
Liebe Gemeindeglieder, liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher, 

sehr gern würde ich von Ihnen wissen, wie Sie die letzten sieben Wochen erlebt haben, welche 
Gedanken und Einsichten Ihnen dabei gekommen sind, und wie Sie diese Zeit für sich beurteilen – 
als Zwischenfazit sozusagen, denn ausgestanden ist sie ja wohl noch lange nicht. Die ganze Welt 
wartet sehnsüchtig auf einen Impfstoff gegen das Covid-19 Virus, wenigstens auf Mittel zur 
Linderung der Krankheit, denn auf eine „Durchseuchung“, wie Virologen sagen, können wir bei 
aktuell 0,2% Infizierten in Deutschland nicht warten. Die Universität Oxford rechnet sehr 
optimistisch mit einem Impfstoff ab September, die führenden deutschen Virologen gehen eher von 
Mitte 2021 aus. Was dies bedeutet, mag man sich gar nicht ausdenken. Gleichwohl gilt es, bei 
allen Unbekannten kühlen Kopf zu bewahren. Dies macht unsere Regierung, soweit ich erkennen 
kann, bisher sehr gut, wofür sie auch weltweit große Anerkennung findet. Die New York Times hat 
sich vor einigen Tagen mit dem Thema auseinandergesetzt und festgestellt, dass nur Israel in 
seinem Krisenmanagement noch einen Tick besser ist. Ich vertraue hier unseren Regierenden, 
Medizinern, Wissenschaftlern und Pflegekräften und bin dankbar, in Deutschland leben und wissen 
zu dürfen, dass ich gut versorgt werden würde, wenn es mich trifft. Ich bitte zugleich Gott um Kraft 
und Durchhaltevermögen, Weisheit, Geistesblitze und Einfühlungsvermögen für sie alle und um 
Geduld, Vernunft, Einsicht und Gottvertrauen für mich persönlich, die jetzige Situation eben so 
lange auszuhalten und durchzustehen, wie es nötig ist, damit alles gut wird. Und das wünsche ich 
Ihnen auch. 

• Abendliches Trompeten/Posaunen und Singen nicht mehr wegzudenken 

Seit Wochen wird an verschiedenen Stellen jeden Abend in gehörigem Abstand gesungen und 
musiziert. Es ist inzwischen ein wertvolles Ritual, das im Tagesablauf seinen festen Platz hat und 
Menschen 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 
Geistliche Impulse finden Sie online auf unserer Homepage www.struempfelbach-
evangelisch.de und tägliche von uns Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem Kirchenbezirk 
Waiblingen unter www.evangelisch-in-waiblingen.de/angebote-in-zeiten-von-
corona/tagesimpulse/. 

 

• Projekt „Verbunden bleiben“ 

Seit dem 28.4. haben wir das neue Projekt "Verbunden bleiben" gestartet. Dienstags und 

freitags finden Sie 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. Als Gemeinde wollen wir auf diese Art miteinander verbunden bleiben und uns 

gegenseitig bereichern, Zuversicht geben und Impulse setzen. Wer sich beteiligen will, melde sich 

bitte bei Thomas Heubach (thomas.heubach@festo.com)  

• 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 (0176 235 71 034 mobil) oder per Mail (helmut.kaschler@elkw.de)   

• Nachbarschaftshilfe „Strümpfelbach hilft!“ 
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Unsere Initiative steht seit Anfang der Corona-Krise für Sie bereit. Es muss ausdrücklich kein 
Notfall sein! Handzettel liegen weiterhin im Café Schmid aus.  

• Neuigkeiten aus unserem Gemeindeleben per WhatsApp und E-Mail-Verteiler 

erhalten Sie in Zukunft schnell und einfach, wenn die Verteiler aufgebaut sind. Das betrifft sowohl 
Informationen zu neuen Inhalten auf der Homepage als auch Veranstaltungshinweise für die Zeit 
nach Corona. Wenn Sie die oben genannten Informationen und Inhalte in Zukunft über WhatsApp 
erhalten möchten, dann bitten wir Sie ein „Start“ an die Nummer 0715162017 in WhatsApp zu 
schicken. Vor- und Nachname kann zusätzlich optional angegeben werden. Ihre Nummer und 
Ihren Namen behandeln wir natürlich vertraulich. Sie werden zu keinem anderen Zweck 
verwendet und auch an keine anderen Personen weitergegeben! Sie können sich in Zukunft 
jederzeit aus diesem Verteiler nehmen lassen, indem Sie „Stopp“ schreiben. Da viele auch nicht 
bei WhatsApp unterwegs sind, bauen wir darüber hinaus parallel einen E-Mail-Verteiler auf. Sie 
finden Aufnahme in diesen, indem Sie eine E-Mail schreiben an 
pfarramt.struempfelbach@elkw.de mit dem Satz: „Ich stimme der Aufnahme in den E-Mail-
Verteiler zu“.  

• Wengertblasen – Experiment geglückt! Fortsetzung folgt 

Da das Wengertblasen am 26.4. auf breite Zustimmung gestoßen ist, gibt es eine Fortsetzung. 
Auch das ist eine Form des Miteinander-Verbunden-Bleibens. Von mehreren Seiten gleichzeitig 
und aufeinander abgestimmt, findet also auch am 3.5. das Wengertblasen statt.  

• GOTTESDIENST – n e u e  R i c h t l i n i e n ! 

Wie Sie wahrscheinlich der Presse entnommen haben, wurde das grundsätzliche Verbot von 
öffentlichen Gottesdiensten von der Landesregierung zum 4.5.2020 aufgehoben. Somit haben 
wir wieder die Möglichkeit, Gottesdienste in der Kirche, im Gemeindehaus oder auch im Freien zu 
feiern, auch wenn nach wie vor strengste Vorgaben einzuhalten sind, damit von den 
Gottesdiensten kein Infektionsrisiko ausgeht. 

Konkret heißt dies: Gottesdienstdauer auf 35 min beschränkt, 2m Radius zwischen den Stühlen 
in der Kirche (Emporen bleiben gesperrt); KGR legt Personenhöchstzahl fest, wahrscheinlich ca. 
30; es muss ein Konzept ausgearbeitet und auf Verlangen dem Ordnungsamt vorgelegt werden; 
Betreten und Verlassen der Kirche muss organisiert sein; Gesichtsmasken für Mitwirkende 
empfohlen; Gottesdienstbesucher müssen Gesichtsmasken tragen; Gesangbücher werden nicht 
ausgegeben, können aber mitgebracht werden; auf Singen wird verzichtet; 
Desinfektionsmittelspender an den Ein-/Ausgängen; eigene Taufgottesdienste; Trauungen sollen 
verschoben werden; Besucherzahl bei Bestattungen wird auf 50 erhöht; GD im Grünen mit 
maximal 100 Besuchern; keine Kindergottesdienste bis zur allgemeinen Öffnung der 
Kindertageseinrichtungen. 

Der KGR hat zunächst folgende Vorgehensweise beschlossen: 

- Den gottesdienstlichen Impuls am Sonntag, 3.5.2020 haben dankenswerterweise 
Hanna und Wilhelm Bochterle übernommen. Man kann ihn auf der Homepage lesen oder 
downloaden bzw. ausdrucken. Wer einen Ausdruck unserer verschiedenen Angebote 
wünscht, melde sich bitte bei Elfriede Heubach (603714)  

- Am 10.5.20 gibt es einen Video-Online-GD zur „ausgefallenen Konfirmation“. Dieser 
GD richtet sich in besonderer Weise an die KonfirmandInnen, die am 10.5. 
Konfirmation gefeiert hätten, selbstverständlich aber auch an die ganze Gemeinde. 
Eine Reihe junger Leute und ehemaliger Konfis haben sich mit Kurzvideos daran 
beteiligt. Hartmut Finkbeiner übernimmt wie immer den musikalischen Teil. Alles zu 
finden unter www.struempfelbach-evangelisch.de. Bitte sagen Sie es weiter! 
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- Parallel zum Online-GD werden am 10.5. um 10.00 Uhr unsere Kirche und das 
Gemeindehaus wieder geöffnet (wie oben unter „GOTTESDIENST – neue Richtlinien“ 
beschrieben). Wir freuen uns sehr, all diejenigen unter Ihnen wieder willkommen zu 
heißen, die keinen Internetzugang haben und dort nicht von unseren bisherigen 
Angeboten profitieren konnten. Sie können in der Kirche und im Gemeindehaus die 
Gottesdienstaufnahme an der Leinwand anschauen und den Gottesdienst mitfeiern. 
Ein Live-GD findet also noch nicht statt! 

- Infos über die Verfahrensweise an den Folgesonntagen erhalten Sie in der nächsten 
Ausgabe der kirchlichen Nachrichten.  

Internet-Gottesdienste können Sie nach wie vor 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: „HERR, lass mich am Morgen hören deine Gnade; denn ich 
hoffe auf dich. / Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll; denn mich verlangt nach dir.“ (Psalm 
143,8). 

Gottes Segen für Sie und Ihre Familien!  

In herzlicher Verbundenheit  

Ihr Helmut Kaschler 
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