
Liebe Gemeindeglieder, liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher, 
 
nachdem wochenlang Abgrenzungen untereinander unser Leben stark 

geprägt haben, freuen wir uns über die Lockerungen, die eine teilweise 
Rückkehr zur „Normalität“ ermöglichen. Auch Pfarrer Helmut Kaschler 
kann nun, mit zwei Monaten Verspätung, nach München gehen und sein 

Studiensemester aufnehmen (i.d.R. online). Wir vom Kirchengemeinderat 
freuen uns für ihn und wünschen ihm von Herzen alles Gute und Gottes 
Segen für diese Zeit.  

Uns ist es wichtig, weiterhin als Gemeinde miteinander verbunden zu 
bleiben, deshalb wollen wir die Form dieses Briefes weiter pflegen. 
 

Ja, es geht schrittweise zurück zur Normalität, und das ist gut so, auch 
wenn wir wissen, dass es noch ein weiter Weg ist, wir noch länger auf 

Liebgewordenes verzichten müssen. 
Öfters werde ich aber nachdenklich: will ich wirklich einfach zurück, soll 
alles wieder genau so wie zuvor sein? Eine Krise ist immer gleichzeitig 

auch die Gelegenheit, aus einer anderen Perspektive auf unser Leben und 
auch auf unser Gemeindeleben zu schauen, Normalitäten und Routinen in 
Frage zu stellen und Neues auszuprobieren. Wir spüren genauer, was uns 

wirklich gut tut. In Krisen können andererseits Defizite und Missstände 
deutlicher auffallen, so wie wir es z.B. gerade in der Fleischindustrie 
erleben.  

Dies ist eine Chance für jeden einzelnen, aber auch für unser 
Gemeindeleben. 

• was vermissen Sie besonders – und was vielleicht auch gar nicht? 

• Welche neuen Ideen und Wege haben Sie angesprochen und Sie 
wären traurig, wenn sie wieder einschlafen würden? 

Wir sind gespannt auf Ihre Wahrnehmungen und freuen uns über Ihre 

Rückmeldung. Nehmen wir die Krise als Chance zur Neuorientierung.  
Mir kommt dazu eine Aufforderung des Apostel Paulus in den Kopf: „Alles 
prüfet und das Gute bewahret“ (1.Thes. 5.21) Machen wir Inventur und 

gehen wir nicht einfach unreflektiert ins Alte zurück! 
Seien wir offen für das, auf das Gott uns als Einzelnen, aber auch als 
Gemeinde in dieser Zeit hinweisen will, und vertrauen wir darauf, dass 

Gott uns auch eine Krise zum Guten dienen lassen kann. 
So grüße ich Sie mit der Bitte aus Ps.86,11: „Weise mir, HERR, deinen 
Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.“ 

Gott segne und behüte Sie. 
In herzlicher Verbundenheit, Ihre Gabi von  Butler 
 

 
GOTTESDIENST unter strengen Vorgaben  
 
Pfingstsonntag, 31. Mai 2020: 
Am 31. Mai ab 10.00 Uhr gibt es einen Video-Online-Gottesdienst mit Prädikant 

Andy Lang unter www.struempfelbach-evangelisch.de zu finden. 
Parallel zum Online-Video-Gottesdienst können Sie den aufgezeichneten 
Gottesdienst um 10.00 Uhr unter den bereits bekannten Richtlinien in der Kirche 

auf der Leinwand mitfeiern. 
Herzliche Einladung! 

 
Pfingstmontag, 1. Juni 2020: 

Kein Gottesdienst 

http://www.struempfelbach-evangelisch.de/


 
 

Familien-Abenteuer-Tage in den Pfingstferien 
In den Pfingstferien bietet der CVJM Strümpfelbach in Kooperation mit dem 

Evang. Jugendwerk (EJW) Bezirk Waiblingen vom 2.-9. Juni ein Dorfspiel für 
Familien an. 

Das Dorfspiel kann in dem genannten Zeitraum von Familien zu einem beliebigen 
Zeitpunkt durchgeführt werden und richtet sich insbesondere an Kinder im 

Grundschulalter. 
Weitere Informationen dazu gibt es unter den Vereinsnachrichten des CVJM oder 

auf dessen Homepage www.cvjm-struempfelbach.de. 
 
 

• 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 
 

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). Wir freuen uns über jede Beteiligung. 
 

• 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 bitte ab 24.5.2020 bei Ute Mödinger, die als 

ehrenamtliche Seelsorgerin ausgebildet und gern für Sie da ist (60 34 
54).  

 
• 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 
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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“.  
 
 

 

Evang. Pfarramt, Pfarrer Helmut Kaschler, Hindenburgstraße 11, Tel. 

62017;  
Pfarrer Kaschler ist bis Ende Juli in München. 

Die Kasualvertretung übernehmen: 
KW 22 vom 25.-31.05.2020: Pfarrer Bähr, Waiblingen, Tel. 1670129 

KW 23 vom 01.-07.06.2020: Pfarrer Schnürle, Großheppach, Tel. 967720  

 
Pfarrbüro, Heidi Schmid - Kontaktzeiten: Dienstags, 15.30-17.30 Uhr 

und donnerstags 16-18 Uhr; unter Tel. 62017 oder eMail: 
pfarramt.struempfelbach@elkw.de, das Gemeindebüro ist bis auf weiteres für 

den Publikumsverkehr geschlossen. 

Mesnerin/Hausmeisterin, Monika Cristea: Tel. 61514 
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