
Kirchliche Nachrichten 
Gottesdienste KW 25 

 
Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach 
 
 

Liebe Gemeindeglieder, liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher, 
 
langsam und schrittweise gehen wir wieder in den Alltag, aber das Leben 

ist immer noch anders als vor Corona. Wir sehnen uns nach Normalität 
und Unbeschwertheit, nach spontanen Treffen mit Freunden, nach 
Gottesdiensten mit Gesang und Posaunenchor - ohne Distanz. Aktuell sind 

Pfingstferien, in diesen Wochen sind viele sonst schon in Urlaub gefahren 
oder haben andere Aktivitäten unternommen. So viele Dinge, die früher 
selbstverständlich waren, sind vorerst noch nicht oder nur eingeschränkt 

möglich. Die Sonne der letzten Wochen tat uns gut, sie schien oft 
unermüdlich, und so fiel es nicht ganz so schwer, zu Hause zu bleiben und 
sich einzuschränken.  

In den vergangenen Tagen hat es nun - endlich - immer wieder geregnet, 
lange ersehnt und erhofft, und man freut sich wirklich über jeden 
Regentropfen für die trockenen Böden. Und doch: wenn der Himmel 

manchmal sehr dunkel und wolkenverhangen ist, freuen wir uns wieder 
über die Sonne und aufmunternde Worte. So spricht Gott in  
Psalm 91,11+12 zu uns: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass 

sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen 
tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.  
 

Ich grüße Sie mit einem alten irischen Segen: 
 
Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen, 

mögest du den Wind im Rücken haben,  
möge die Sonne warm dein Gesicht bescheinen, 
möge Gott seine schützende Hand über dir halten. 

 
Gott segne und behüte Sie. In herzlicher Verbundenheit 
Silvia Schmid-Bräuninger 

 
 
GOTTESDIENST unter strengen Vorgaben  

 
Sonntag, 21. Juni 2020: 
10.00 Uhr Gottesdienst im Freien mit Pfarrer Bähr. Der Posaunenchor wird 

spielen. 
 

 
• 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.  
In der Waldstraße wird noch bis zum 15.06. täglich geblasen und gesungen. 

Danach wird es 1x/Woche weitergeführt. 



 
• 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“ 

 
Immer 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 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. 

 
 

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

62017;  
Pfarrer Kaschler ist bis Ende Juli in München. 

Die Kasualvertretung übernimmt:  
KW 25 und 26 vom 15.-28.06.2020: Pfarrer Bähr, Waiblingen, Tel. 

1670129 

 

Pfarrbüro, Heidi Schmid - Kontaktzeiten: Dienstag, 15.30-17.30 Uhr und 

Donnerstag, 16-18 Uhr; unter Tel. 62017 oder eMail: 
pfarramt.struempfelbach@elkw.de 

Mesnerin/Hausmeisterin, Monika Cristea: Tel. 61514 
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