Kirchliche Nachrichten
Gottesdienste KW 32
GOTTESDIENST
Sonntag, 9. August 2020:
10.00 Uhr Gottesdienst im Freien mit Pfarrer Kaschler. Helmut und Michi Schmid
begleiten den Gottesdienst musikalisch.
Liebe Gemeindeglieder, liebe Strümpfelbacherinnen und
Strümpfelbacher,
als ich durch einen Ort fahre, fällt mir der Schaukasten einer Kirchengemeinde
an der Straße auf. In ihm ist eine Weltkarte zu sehen und in großen Buchstaben
steht darüber: „Egal wohin du gehst, Gott geht mit.“ Das spricht mich an und
jedes Mal, wenn ich wieder vorbeikomme, muss ich hinschauen, die Zusage tut
gut. Eine schöne Vorstellung, dass Gott neben mir ist, quasi als Reisebegleiter.
Das gibt mir Gelassenheit, trägt gleich etwas zur Urlaubsentspannung bei. Ich
weiß nicht, ob der oder die GestalterIn des Schaukastens die Idee schon vor
Corona hatte, denn weltweit sollten unsere Urlaubsreisen in diesem Jahr
bestimmt nicht gehen, etwas Begrenzteres wie eine Deutschlandkarte wäre
passender.
Gemeint ist aber sicherlich die Grenzenlosigkeit, in der Gott für uns da sein will
und die sich durch Corona nicht aufhalten lässt:
„Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Mat. 28.20
Dieser Satz hing in meiner Kindheit neben meinem Bett und ich kann mich noch
gut erinnern, dass ich ihn oft angeschaut habe und er mir immer wieder Mut
gemacht hat. Ich habe gespürt, dass ich nicht alleine bin.
Der Satz wäre aber garantiert falsch verstanden, wenn er uns im anstehenden
Urlaub leichtsinnig machen würde nach dem Motto: ist doch egal, mir passiert
schon nichts. Viel mehr will er uns die Ängstlichkeit nehmen und stattdessen
Gelassenheit geben, die uns ruhig und besonnen handeln und die Zeit genießen
lässt.
Auch wenn ich bei dem Schaukasten dies assoziiere, hat Jesus den Satz uns
sicherlich nicht für Urlaubsreisen mitgegeben, sondern er wusste, dass unsere
Lebensreise immer wieder durch schwierige und gefährliche Gebiete geht, in
denen wir alleine Angst haben, dass wir oft vor Aufgaben und Bergen stehen, die
wir uns nicht alleine zutrauen.
Deshalb gilt uns diese Zusage immer, an schönen Tagen wie im Urlaub, aber
besonders auch in den schwierigen Zeiten unseres Lebens.
„Egal wohin du gehst, Gott geht mit.“ - ein Reisesegen für unsere ganze
Lebensreise.
Gott segne und behüte Sie, wohin Sie auch gehen.
In herzlicher Verbundenheit, Ihre Gabi von Butler
•

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-inwaiblingen.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;

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

