
Kirchliche Nachrichten 
Gottesdienste KW 30 

 
 
GOTTESDIENST  

 
Sonntag, 26. Juli 2020: 
10.30 Uhr (!) Gottesdienst im Grünen auf dem CVJM-Waldplatz. Der 

Gottesdienst wird in gewohnter Form stattfinden – mit Einhaltung der aktuell 
geltenden Abstandsregeln und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Auf das 

anschließende Waldplatzfest verzichten wir situationsbedingt. 
Für alle, die zu Fuß zum Waldplatz gehen, gibt es ein Quiz. Weitere Infos s. unter 

CVJM oder auf der CVJM-Homepage. 
Es gibt keinen Bustransport aufs Plätzle, bei Bedarf melden Sie sich bitte 

rechtzeitig im Pfarrbüro, beim CVJM-Vorstand oder bei einem 
Kirchengemeinderat.  

Das Opfer ist für den CVJM Strümpfelbach bestimmt. 
 

 
Liebe Gemeindeglieder, liebe Strümpfelbacherinnen und 

Strümpfelbacher,  
In Zeiten, in denen ich weniger gesehen werde und ich andere nicht so sehe, in 
Zeiten, die bedrohlich sind, und ich einiger meiner Grundrechte beraubt bin, in 

Zeiten, in denen ich das Gefühl habe, in vielerlei Hinsicht gefährdet zu sein, fällt 
plötzlich – wie ein Geschenk des Himmels – dieser Vers in meine Gedankenwelt: 

„Du bist ein Gott, der mich sieht!“ 1.Mose 16.13 
Das sagt Hagar, die Magd Sarahs, die vor den Demütigungen durch ihre Herrin in 

die Wüste geflüchtet war. Sie ist verzweifelt, weiß keine Lösung und will 
aufgeben. Da trifft sie an einem Wasserloch einen Engel, der ihr Mut zum 

Umkehren und Aushalten macht. Hagar erkennt in ihrem Gesprächspartner Gott 
selbst. Sie nennt ihn den: „Du-siehst-mich-Gott“, denn sie merkt: Er kennt mich. 

Er spricht mich mit meinem Namen an. Er weiß, wer ich bin und kennt meine 
Geschichte. 

Plötzlich spürt Hagar – und plötzlich spüre ich: 
Hier ist einer, dem ich nicht unbekannt bin, der meine Verzweiflung sieht, der 

meine Einsamkeit kennt. Hier ist einer, der um mein ängstliches Herz weiß, der 
meine vielen Gedanken liest, der sieht, dass ich fliehen und all der Bedrohung 

und dem Ungewissen entkommen möchte. 
Und: Hier ist einer, der mir Kraft zum Durchhalten und Aushalten schenken will. 

Hier ist einer, dem ich nicht egal bin. 
Hagar hatte die Wahl. Sie hätte in der Wüste bleiben können, um sich dort ihrem 
Schicksal zu ergeben. Aber sie geht zurück und hält aus, hält durch. Sie vertraut 

darauf, dass der Gott, der sie sieht, sie nicht aus dem Blick verliert, sondern mit 
ihr sein wird, in allem was kommt. 

So möchte auch ich den fürsorglichen Blick Gottes wahrnehmen und meinem 
„Du-siehst-mich-Gott“ vertrauend mich den anstehenden Herausforderungen 

stellen. Dazu lade ich Sie auch ein. 
Gott segne und behüte Sie. 

In herzlicher Verbundenheit, Ihre Gabi von Butler 
 

 
• Kinderkirche 

 
Die Kinderkirche startet aus aktuellem Anlass erst wieder nach den 

Sommerferien. Wir wünschen allen Kindern mit ihren Familien eine schöne 
Sommerzeit und freuen uns, Euch im September alle wiederzusehen. 



 
• Abendliches Trompeten/Posaunen und Singen  

 
Ein lieb gewordenes Ritual ist das gemeinsame Singen und Musizieren an 

verschiedenen Orten. Es verbindet Menschen und hat einen festen Platz zwar 
nicht mehr im Tages-, doch aber im Wochenablauf.  

In der Waldstraße wird 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-in-

waiblingen.de/angebote-in-zeiten-von-corona/tagesimpulse/. 
 

 
• 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).  
 

 
 

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

62017;  
Pfarrer Kaschler ist bis Ende Juli in München. 

Die Kasualvertretung übernimmt:  
KW 30 vom 20.-26.07.2020: Pfarrer Schnürle, Großheppach, Tel. 967720  

KW 31 vom 27.-02.08.2020 Pfarrer Schneider, Endersbach, Tel. 9846242 
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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