
Liebe Gemeindeglieder, liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher, 

werden Ihnen die Tage des Ausnahmezustandes lang oder gar lästig? Haben Sie die Nase 
gestrichen voll von den Einschränkungen? Zählen Sie sich eher zu jenen, die das zügige 
Hochfahren der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens befürworten und auch selbst wieder daran 
teilnehmen wollen? Oder hören Sie auf die Stimmen führender Virologen, die vor einem 
Schnellschuss – der ja teilweise bereits schon im Gange ist – warnen, weil Deutschland dann mit 
großer Wahrscheinlichkeit von einer zweiten Ansteckungswelle überrollt wird, die – im Gegensatz 
zur ersten – nicht mehr kontrollierbar sein wird. „Deutschland ist im Begriff, seinen Vorsprung bei 
der Bekämpfung des Corona-Virus zu verspielen“, sagen sie. Möge Gott uns vor Ungeduld und 
Unvernunft bewahren! 

Die Leibniz-Gemeinschaft, ein Zusammenschluss deutscher außeruniversitärer 
Forschungsinstitute unterschiedlicher Fachrichtungen, hat sich mit der Frage beschäftigt, ob es 
Menschen heute in Krisenzeiten hilft, wenn sie an Gott glauben. Man kam zu dem Ergebnis, dass 
die Menschen im Allgemeinen aktuell nicht religiöser werden, aber nachdenklicher. Früher war die 
Religion ein wesentlicher Faktor bei der Krisenbewältigung. Zum Beispiel wurde die Pest 1348 als 
Strafe Gottes für die Sünden der Menschen interpretiert. Nur indem man sein Leben änderte und 
Buße tat, konnte man hoffen, Gott gnädig zu stimmen und der Seuche Einhalt zu gebieten. Eine 
Katastrophe als Strafe Gottes anzusehen und Gott mit irgendwelchen Aktionen gnädig zu stimmen 
– ein solches Denken liegt uns heute fern. Auch ich weigere mich strikt, so von Gott zu denken. Im 
Gegensatz dazu aber zu der Einsicht zu kommen, dass ich persönlich oder wir Menschen 
überhaupt etwas ändern müssen, weil es so nicht weitergehen kann – das liegt mir nicht fern und 
vermutlich den neu nachdenklich Gewordenen auch nicht. In der Sprache des Glaubens heißt das 
auch Buße, Umkehr. Buße richtig verstanden hat immer zuerst mit Umdenken zu tun und als Folge 
mit Umkehr. 

Dass die Menschen durch die gegenwärtige Krise nicht religiöser werden, hängt auch damit 
zusammen, dass wir heute die Welt und Umwelt und Natur als (überwiegend) beherrschbar 
erfahren. Adressaten für die Abwendung von Gefahren sind in erster Linie wir Menschen selbst 
und nicht mehr Gott. Dagegen ist zunächst nichts einzuwenden. Denn wir Menschen haben heute 
nahezu alles Wissen, wo uns Gefahren drohen, wenn wir nicht umkehren, und wie wir schwerste 
Probleme lösen können; ebenso die Technik. Gott hat uns hervorragende Wissenschaftler und 
brillante Geister geschenkt und überträgt uns normalen Menschen die Verantwortung, miteinander 
und mit dieser Erde sorgsam, schonend und beschützend umzugehen. Wir Christen dürfen 
erkennen: Gott hat uns alles geschenkt, was jetzt notwendig ist. Wir müssen es nur anwenden. 
Und dieses Geschenk – da bin ich mir sicher – wird früher oder später auch zur Entdeckung eines 
Impfstoffes gegen den Corona-Virus und noch andere Geiseln der Menschheit führen.  

Ich bin froh, dass ich an diesen Gott glauben darf. Er gibt mir Halt und Kraft und immer wieder neu 
Orientierung. Er sagt mir, wo ich auf einem guten Weg bin und wo Umdenken und Umkehr 
angesagt sind. Manchmal gelingt es mir und manchmal nicht. Wenn ich aber den Draht zu ihm 
nicht abreißen lasse, höre ich seine mahnende Stimme, bis ich die Sache in Ordnung gebracht 
habe; vor allem aber höre und spüre ich seinen Trost, seine Hilfe, seine Geborgenheit. Denn ich 
bin gewiss, dass er für uns immer in Hörweite ist. Damit ich diese Gewissheit nicht verliere, muss 
ich sie täglich erneuern. Dazu braucht es die Gemeinschaft der Glaubenden, die gerade nur unter 
erschwerten Bedingungen funktioniert. Aber sie funktioniert! Dazu sollen auch die folgenden 
Hinweise dienen: 

• Abendliches Trompeten/Posaunen und Singen hat sich etabliert 

Seit Wochen wird an verschiedenen Stellen jeden Abend in gehörigem Abstand gesungen und 
musiziert. Die Leute in der Umgebung warten schon immer darauf, und es ist zu einem wertvollen 
Ritual geworden, welches verbindet. Liedwünsche für die Waldstraße dürfen Sie gern in den 
Briefkasten von Thomas Heubach werfen. 

• Abendgebet täglich um 19.30 Uhr zum Glockenläuten 



Jeden Abend rufen die Glocken aller Kirchengemeinden zum Gebet. Abendgebete und weitere 
Geistliche Impulse finden Sie online auf unserer Homepage www.struempfelbach-
evangelisch.de und viele unter www.evangelisch-in-waiblingen.de/angebote-in-zeiten-von-
corona/tagesimpulse/. 

Einen geistlichen Impuls für jeden Tag zum Lesen von uns Pfarrern und Pfarrerinnen aus dem 
Kirchenbezirk Waiblingen erhalten Sie unter www.evangelisch-in-waiblingen.de/angebote-in-
zeiten-von-corona/tagesimpulse/. 

• Kirchturm: Uhrenschlag funktioniert wieder 

Viele Menschen im Oberdorf haben den Stundenschlag auf dem Kirchturm vermisst. Jetzt 
funktioniert er wieder. Hintergrund ist: Nach einer Beschwerde im letzten Jahr über die nächtliche 
Lautstärke des Stundenschlags hat sich herausgestellt, dass die gesetzliche Obergrenze des 
Schallpegels überschritten war. Jetzt haben Umbaumaßnahmen stattgefunden, so dass der 
Anschlag des Hammers auf die Glocken im gesetzlich erlaubten Bereich stattfindet. Außerdem 
schlägt die volle Stunde nachts nicht mehr zweimal, sondern nur noch einmal. Das Morgenläuten 
um 6 Uhr ist gesetzlich geschützt und davon unberührt. 

 

• Projekt „Verbunden bleiben“ 

Ab Dienstag 28.4. starten wir das neue Projekt "Verbunden bleiben". Dienstags und freitags 

finden Sie ab jetzt jeweils ein neues Kurzvideo auf unserer Homepage. 2-3 Minuten lässt 

jemand aus unserer Gemeinde uns hinter die Kulissen schauen und nimmt uns mit hinein, 

was sie/ihn gerade in dieser Zeit bewegt, was Hoffnung, Halt und Trost gibt oder vielleicht auch 

zum Umdenken anregt. Wir wollen in der Gemeinde miteinander auf diese Art weiter eng 

verbunden sein und uns gegenseitig bereichern, Zuversicht geben und Impulse setzen.  

Wir freuen uns, dass schon einige zugesichert haben, sich zu beteiligen, und machen auch 

anderen Mut, bei der Aktion mitzumachen, einander Anteil zu geben an dem, was sie in diesen 

Tagen beschäftigt. Bleiben Sie so noch enger miteinander im Kontakt und werden Sie Mutmacher 

und Impulsgeber für die Anderen.  

• Gesprächsangebot und Seelsorge 

Wer ein Gespräch wünscht, eine Sorge mit sich herumträgt oder einfach Trost, Ermutigung, 
Glaubenszuversicht und Gottes Segen zugesprochen bekommen will, melde sich gern bei 
mir! Telefonisch (07151/ 6 20 17 und 0176 235 71 034 (mobil) oder per Mail 
(helmut.kaschler@elkw.de und pfarramt.struempfelbach@elkw.de).  

• Nachbarschaftshilfe 

Unsere Initiative „Nachbarschaftshilfe: Strümpfelbach hilft!“ steht für Sie bereit. Es muss 
ausdrücklich kein Notfall sein. Wir helfen gerne. Handzettel liegen weiterhin im Café Schmid aus. 
Auch auf unserer Homepage www.struempfelbach-evangelisch.de finden Sie alle Infos dazu auf 
der Startseite.  

• Für schnelleren Informationsfluss und kurzfristige Benachrichtigung: Großer E-Mail-
Verteiler und WhatsApp-Gruppe geplant 

Über dieses Vorhaben wurden Sie in der letzten Woche bereits unterrichtet. Konkret lautet der 
Plan: Sie schreiben eine E-Mail an pfarramt.struempfelbach@elkw.de mit dem Satz: „Ich 
stimme der Aufnahme in den E-Mail-Verteiler zu“. Wenn Sie in die What’sApp-Gruppe 
aufgenommen werden wollen, worüber wir uns freuen würden, schreiben Sie eine What’sApp-
Nachricht auf die Pfarramtsnummer 07151-62017 mit dem Stichwort „Start“. Sie können sich 
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mit dem Stichwort „Stopp“ jederzeit wieder davon abmelden. In der Gruppe sieht man die anderen 
Mitglieder nicht. Gleichwohl können Sie darin eine Nachricht an den Administrator senden, die 
niemand anders sieht. 

• Wengertblasen am 26.4. – Experiment 

Von mehreren Seiten gleichzeitig und aufeinander abgestimmt, findet am Sonntag, 26.4. das 
Wengertblasen parallel in drei Gruppen statt. 

• In eigener Sache 

Auch wenn ich zurzeit (noch) nicht in München sein kann, hat der Vorlesungsbetrieb online 
begonnen. So nehme ich an diesem momentan auch von Zuhause aus teil. Obwohl ich also da bin 
und Sie mich im Ort vielleicht sehen, werden meine Kollegen aus Weinstadt und Kernen – so wie 
geplant – die bis Ende Juli anfallenden Beerdigungen und Trauerfeiern übernehmen. Ich hoffe, Sie 
haben dafür Verständnis. 

• GOTTESDIENST 

Den gottesdienstlichen Impuls am Sonntag, 26.4.2020 hat dankenswerterweise Dr. Florian 
Gibis übernommen. (Am 3.5.20 Wilhelm & Hanna Bochterle, am 10.5.20 gibt es einen Online-
GD zur „ausgefallenen Konfirmation“). Hartmut Finkbeiner übernimmt wie immer den 
musikalischen Teil. Alles zu finden unter www.struempfelbach-evangelisch.de. – Wer einen 
Ausdruck der Angebote wünscht, melde sich bei Elfriede Heubach (60 37 14).  

Internet-Gottesdienste können Sie um 10.00 Uhr mit der Kirchengemeinde Beutelsbach unter 
www.stiftskirche-beutelsbach.de, der Kirchengemeinde Schnait unter www.ev-kirche-
schnait.de (ab Sa, 19.00 Uhr) und der Kirchengemeinde Großaspach unter 
www.grossaspach-evangelisch.de feiern. Auf der Facebookseite des Kirchenbezirks 
Waiblingen (www.facebook.com/kirchenbezirk.waiblingen) finden Sie zur gleichen Zeit eine 
kurze Andacht. 

Für Kinder gibt es Online-Kinder-Gottesdienste vom Haus der Kinderkirche in Beilstein unter 
www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream. 

Ich grüße Sie mit dem Psalmwort: „Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein 
Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde.“ (Psalm 62,1+2). 

Gottes Segen für Sie und Ihre Familien.  

In herzlicher Verbundenheit, Ihr Helmut Kaschler 
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