Kirchliche Nachrichten
Gottesdienste KW 26
Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach
GOTTESDIENST
Sonntag, 28. Juni 2020:
10.00 Uhr herzliche Einladung zum Video-Gottesdienst in der Kirche mit
Prädikant Andy Lang, der Trainee-Gruppe und der Jugendband. Wenn viele
Besucher kommen, wird er auch im Gemeindehaus gezeigt. Das Opfer geben wir
für die Sozial- und Diakoniestation Weinstadt.
Das Video des Gottesdienstes finden Sie ab Sonntag auch auf unserer
Homepage.

Liebe Gemeindeglieder, liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher
Wir genießen es, dass in immer mehr Lebensbereichen die klaren
Beschränkungen gelockert werden und wir wieder zur „Normalität“
zurückkehren können. Aber genau da beginnt das Problem: normal ist es
eben noch nicht. Immer noch ist Vorsicht angeraten, das aufeinander
Rücksichtnehmen wichtig. Klare Regeln waren oft einfacher, als jetzt
selber aufpassen und entscheiden zu müssen. Immer wieder ertappe ich
mich dabei, dass ich zu locker werde oder muss ich mich z.B. wirklich um
die Corona-App kümmern....?
Klare Regeln - oder Freiheit und Eigenverantwortung. Was ist mir
eigentlich lieber?
Gilt diese Frage nicht auch sonst im Leben? Wenn wir an unsere
Elterngeneration denken, ging es viel gesetzlicher zu, es war ziemlich klar,
was verboten und was erlaubt war. Vielleicht haben sie sich über manches
geärgert, aber es war auch einfacher, klarer. Heute gelten bei vielen
Fragen nicht mehr so klare Regeln und jeder ist herausgefordert, sich
selber seine Meinung zu bilden, selber Verantwortung zu übernehmen.
Das ist oft mühsam und kann verunsichern.
Für mich hat das auch viel mit meinem Glauben zu tun:
Gott hat uns unseren freien Willen und in Folge Eigenverantwortung
gegeben.
Die Lockerungsregeln im Coronamanagment erinnern mich daran: Gott
arbeitet nicht mit Verboten und engen Grenzen, aber er gibt uns in Form
des Gebotes der Nächstenliebe und den 10 Gebote gute Regeln an die
Hand, damit das Miteinander in unserer Gesellschaft gelingen kann. So
ähnlich, wie wir jetzt Empfehlungen haben, um gemeinsam gesund zu
bleiben. Es hängt davon ab, dass jeder die Verantwortung für sich und
sein Handeln übernimmt und vorsichtig ist. Dann kann das Miteinander
gelingen – und wir haben alle mehr Freiheiten. Gesetze machen gleich und
passen oft nicht für den Einzelfall. Eigenverantwortung schafft
individuellen Freiraum für kreative Lösungen
Christentum ist keine Gesetzesreligion, auch wenn manche das denken.
Vielmehr schreibt Paulus in Galater 5.13: „Durch Christus wurde euch
die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern! Das bedeutet

aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dient
vielmehr einander in Liebe.“
Freiheit ist herausfordernd und mühsam, wenn wir sie verantwortungsvoll
zum Wohle aller gestalten wollen. Lassen Sie uns mündige Bürger – und
mündige Christen sein.
Ich bin froh, dass Gott uns diese Verantwortung zutraut, nehmen wir sie
wahr, jetzt bei den Lockerungen in der Corona-Krise und für unser ganzes
Leben.
Gott segne und behüte Sie.
In herzlicher Verbundenheit, Ihre Gabi von Butler
•

Abendliches Trompeten/Posaunen und Singen

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 ab sofort jeden Sonntag um 19 Uhr geblasen und
gesungen.
•

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-inwaiblingen.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!“

Liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher,
so ganz langsam kehrt eine gewisse Normalität – unter Pandemiebedingungen –
zurück. Wir als Team von „Strümpfelbach hilft“ stellten auch fest, dass in den
vergangenen Wochen keine Nachfragen wegen Unterstützung mehr eingegangen
sind. Das ist ja auch ein gutes Zeichen dafür, dass Sie mit der Situation
zurechtkommen und gut versorgt werden oder sich selbst versorgen können.
Deshalb werden wir die wöchentliche Notiz an dieser Stelle in Zukunft einstellen.
Wir sind aber weiterhin gerne bereit und bieten bei Bedarf Unterstützung an.

Melden Sie sich dazu einfach im Pfarramt oder bei einer Ihnen bekannten Person
vom Team. Seien Sie behütet – im Namen des Teams Elfriede Heubach

Evang. Pfarramt, Pfarrer Helmut Kaschler, Hindenburgstraße 11, Tel.
62017;
Pfarrer Kaschler ist bis Ende Juli in München.
Die Kasualvertretung übernimmt:
KW 26 vom 22.-28.06.2020: Pfarrer Bähr, Waiblingen, Tel. 1670129
KW 27 vom 29.06.-05.07 Pfarrer Autenrieth, Stetten, Tel. 44256

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

