
Liebe Gemeindeglieder, liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher, 

seit zwei Monaten dreht sich auf allen Kanälen und in allen Medien alles nur noch um das Covid-
19 Virus. Dies ist verständlich. Das Virus und seine noch nicht wirklich überschaubaren 
mittelfristigen Auswirkungen auf unser Leben, die Volkswirtschaften und Gesellschaften in 
Deutschland, Europa und weltweit halten uns täglich auf Trab. Auf diesem Boden gedeihen die 
absurdesten Verschwörungstheorien, die immer mehr Anhänger findet – und dies durch alle 
Gesellschafts- und Bildungsschichten hindurch. Linksradikale, Rechtsradikale, Bibeltreue, 
Esoteriker und nicht genau definierbare Gruppierungen eint die Überzeugung, dass gerade Mächte 
am Werk sind, die die Weltherrschaft übernehmen wollen, die alle Gesellschaften und 
Regierungen unterwandern und sich dazu gezielt der Panikmache mit dem für lediglich gefährlich 
erklärten, aber in Wirklichkeit gar nicht gefährlichen Corona-Virus bedienen. Unter 
www.tagesschau.de „Faktencheck“ ist dazu sehr viel Lesenswertes für das Gespräch mit solchen 
Menschen zu finden. 

Bei alledem ist der Petersberger Klima-Dialog am 27.-28.4. fast untergegangen. Bei der Video-
Konferenz forderten rund 70 Unternehmen, darunter auch Stahl- und Chemiekonzerne, 
Konjunkturprogramme jetzt beim „Wiederaufbau“ „systematisch klimafreundlich auszurichten.“ 
Unterzeichnet haben diesen Appell unter anderem ThyssenKrupp, Salzgitter, Eon, Puma und 
Wacker Chemie – also Unternehmen, von denen man es nicht unbedingt vermutet hätte. Dies ist 
umso wichtiger, da von anderen mächtigen Lobbies zeitgleich die Aufforderung an die 
Bundesregierung und EU nach einer Aufweichung der Klimavorgaben laut geworden ist, um das 
Anspringen der Wirtschaft nach Corona nicht zu gefährden.  

Da aktuell und in den kommenden Monaten weltweit die größten Konjunkturprogramme der 
Geschichte aufgesetzt werden, stehen die Staaten nun vor der Wahl, Milliarden-Hilfen in die 
falsche Richtung oder mit Blick auf den Klimaschutz auszugeben. Werden jetzt die 
Rahmenbedingungen nicht in Richtung eines konsequenten Klimaschutzes geschaffen, sind die 
Ziele des Pariser Abkommens von 2015 (CO2-Neutralität, weg von fossilen Energieträgern) nicht 
mehr zu schaffen. Denn die Milliarden, die nun ausgegeben werden, stehen danach für die 
Modernisierung in Richtung einer klimaneutralen Welt nicht mehr zur Verfügung. 
Bundesumweltministerin Schulze brachte dies mit folgenden Worten auf den Punkt: „Beim Klima 
kennen wir den Impfstoff schon“ – im Gegensatz zum Covid-19 Virus – und fuhr fort: „Viele 
Menschen auf der ganzen Welt spüren im Moment, wie sich Krise anfühlt. Ich vertraue daher 
darauf, dass künftig auch mehr Menschen bereit sind, mehr zu tun gegen die langfristigen 
Bedrohungen, die Klimakrise und die Zerstörung der Ökosysteme.“  

Als Christen sind wir mit dem Glauben an Gott und Jesus Christus beschenkt. Zu diesem Glauben 
gehört elementar die Verheißung ewigen Lebens, d.h. des Lebens bei Gott jenseits unseres 
irdischen Daseins. Zu diesem Glauben gehört aber ebenso unsere Verpflichtung für diese uns 
anvertraute Schöpfung. Mir gefällt das Wort von Johannes Paul II, das ich nur sinngemäß 
wiedergeben kann: „Wer für den Himmel begeistert ist, wird sich gerade für die Erde besonders 
einsetzen.“ In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele gute Gedanken in der neuen Woche. 

 

 

• Abendliches Trompeten/Posaunen und Singen nicht mehr wegzudenken 

Seit Wochen wird an verschiedenen Stellen jeden Abend gesungen und musiziert. Dieses nicht 
mehr wegzudenkende Ritual verbindet Menschen und hat einen festen Platz im Tagesablauf. 
Liedwünsche für die Waldstraße dürfen Sie gern in den Briefkasten von Thomas Heubach werfen. 

• Abendgebet täglich um 19.30 Uhr zum Glockenläuten 

http://www.tagesschau.de/


Jeden Abend rufen die Glocken aller Kirchengemeinden zum Gebet. Abendgebete und 
Geistliche Impulse finden Sie auf unserer Homepage www.struempfelbach-evangelisch.de,  
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“ 

Dienstags und freitags finden Sie ein neues Kurzvideo auf unserer Homepage. 3-4 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 (t.c.heubach@arcor.de) 

• 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!“ 

Unsere Initiative steht für Sie bereit. Handzettel liegen im Café Schmid aus. Genaues finden Sie 
auf unserer Homepage. 

• 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 kein 
WhatsApp nutzen, 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 wieder an Christi Himmelfahrt, 21.5.2020 um 10.00 Uhr 

 

• GOTTESDIENST unter strengen Vorgaben wieder erlaubt 

Konkret heißt dies: Gottesdienstdauer ca. 35 min;  zwischen den Stühlen in der Kirche ist ein 
Abstand von 2 m nach allen Richtungen einzuhalten; Emporen bleiben gesperrt; 
Personenhöchstzahl in der Kirche: 30; ein ausgearbeitetes Konzept muss 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. 
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- Am 10.5.20 gibt es einen Video-Online-GD anlässlich der „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 beteiligen sich mit 
Kurzvideos daran. Hartmut Finkbeiner und Bettina Ziegler-Kaschler übernehmen den 
musikalischen Teil. Alles zu finden unter www.struempfelbach-evangelisch.de. Bitte 
sagen Sie es weiter! 

- Parallel zum Online-GD werden am 10.5. um 10.00 Uhr unsere Kirche und – falls nötig 
– das Gemeindehaus wieder geöffnet (wie oben unter „GOTTESDIENST – neue 
Richtlinien“ beschrieben). Wir freuen uns besonders auf all diejenigen unter Ihnen, die 
aufgrund eines fehlenden Internetzugangs in den letzten Wochen von unseren 
Angeboten abgeschnitten waren. 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! 

- Den Kurz-GD am 17.5. übernimmt Prädikant Andy Lang. Er findet live in der Kirche statt, 
wird dort aufgenommen und erscheint anschließend auf der Homepage.  

- Am Fest Christi Himmelfahrt (21.5.) findet kein GD statt. Dieser war ursprünglich 
zusammen mit Endersbach geplant und findet 2021 wieder gemeinsam an der 
Endersbacher Kelter statt. 

- Den Kurz-GD am So, 24.5. um 10.00 Uhr übernehmen Hanna und Wilhelm Bochterle. Er 
ist als GD im Freien auf dem Schulhof oder im Pfarrgarten geplant. Wir hoffen auf gutes 
Wetter.  

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. 

• KASUALVERTRETUNG 

Die Kasualvertretung in KW 20 und KW 21 (bis 24.5.) übernimmt Pfarrer Konrad Autenrieth aus 
Stetten (Tel. 07151-44256), in KW 22 Pfarrer Harald Bähr aus Waiblingen (Tel. 16 70 129) 

Ich grüße Sie mit dem Psalmwort: „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über 
mir.“ (Psalm 139,5). Gott schenke es Ihnen jeden Tag von neuem, aus dieser frohmachenden 
Gewissheit zu leben.  

Gottes Segen für Sie und Ihre Familien!  

In herzlicher Verbundenheit  

Ihr Helmut Kaschler 
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