Kirchliche Nachrichten
Gottesdienste KW 35
Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach
Gottesdienste und Veranstaltungen
Samstag, 29. August 2020:
Kirchliche Trauung von Carina Schmidt & Hendrik Lange
Die Trauung macht Pfarrerin Fink aus Endersbach.
Sonntag, 30. August 2020:
10.00 Uhr Gottesdienst im Freien mit Prädikant Andy Lang im Pfarrgarten beim
Gemeindehaus. Das Opfer geben wir für Ökumene und Auslandsarbeit
Liebe Gemeindeglieder, liebe Strümpfelbacherinnen und
Strümpfelbacher,
wenn uns jemand Vorschriften macht, reagieren wir nicht begeistert. Vorschriften
engen unsere Freiheit ein. Und diese ist heilig. Meistens halten wir Vorschriften
nur ein, wenn uns bei deren Übertretung eine Strafe droht – dann eben
notgedrungen und missmutig.
Auch auf die Beachtung von Regeln lassen wir uns nur ein, wenn sie
überzeugend klingen oder der Nutzen größer erscheint als unser Einsatz. An das
große Ganze denken die meisten Menschen dabei selten, zum Beispiel, dass eine
Gemeinschaft eben nur dauerhaft funktionsfähig ist, wenn alle sich an bestimmte
Regeln des Zusammenlebens, der gegenseitigen Rücksichtnahme, der
Verantwortung der Starken für die Schwachen und der Wohlhabenden für die
Bedürftigen halten, wenn soziale Gerechtigkeit und Verlässlichkeit bei den
Regierenden herrschen. Wir in Deutschland sind weit von alledem entfernt und
können trotzdem Gott Lob und Dank sagen für unsere Lebensbedingungen, wenn
wir über den großen Teich schauen und nur mit großer Sorge die aktuelle Lage in
den USA beobachten können.
Wenn eine Christengemeinde oder eine bürgerliche Gemeinde, ein Verein oder
ein Staat funktionieren soll, ist es aber unerlässlich, dass die Menschen sich an
Regeln, Vorschriften und Gesetze halten. Ich bin unlängst auf „Lebensregeln“
gestoßen, die mich angesprochen, nachdenklich gemacht und manchmal zum
Schmunzeln gebracht haben. Diese will ich mit Ihnen teilen:
o Gib anderen Menschen mehr, als diese erwarten, und tu dies, weil du
Freude daran hast.
o Glaube nicht alles, was dir zu Ohren kommt; verschenke nicht alles, was
du erhalten hast; und schlafe nicht so viel, wie du eigentlich willst.
o Wenn du sagst: „Ich liebe dich“, dann sage es ernsthaft. Wenn du sagst:
„Es tut mir leid“, dann sieh der Person in die Augen.
o Glaube an die Liebe auf den ersten Blick.
o Mach dich niemals über die Träume anderer lustig.
o Liebe tief und hingebungsvoll. Du kannst verletzt werden, aber es ist die
einzige Art und Weise, sein Leben ganz und vollkommen zu leben.
o Spricht langsam, aber denke schnell.
o Beurteile niemand aufgrund seiner Verwandtschaft.
o Wenn dir jemand eine Frage stellt, die du nicht (sofort) beantworten willst,
lächle und frage stattdessen: „Wieso willst du das wissen?“
o Denk daran, dass die größte Liebe und die größten Erfolge die größten
Risiken in sich tragen.

o Lass nicht ein kleines Missverständnis eine große Freundschaft zerstören.
o Wenn du bemerkst, dass du einen Fehler gemacht hast, dann berichtige
ihn sofort.
o Lächle, wenn du den Telefonhörer abnimmst. Der Anrufer bemerkt, dass
du lächelst.
o Sei offen für Veränderungen, aber halte an deinen Werten fest.
o Gönne dir hin und wieder Einsamkeit.
o Unterbrich nie jemanden, der dir seine Zuneigung zeigen will.
o Glaube an Gott, vertraue ihm wie ein Kind, aber schließ trotzdem das Auto
ab.
o Bete, denn es ist eine unbeschreibliche Kraft im Gebet.
o Fahre einmal im Jahr an einen Ort, wo du noch nie warst.
o Lerne alle Regeln, und brich einen Teil. Beachte die Folgen.
o Vergiss nicht: Die beste Beziehung besteht darin, dass die Liebe zwischen
zwei Menschen größer ist als der Nutzen, den der eine vom anderen hat.
o Beurteile deinen Erfolg im Verhältnis zu dem, worauf du verzichten musst,
um ihn zu erreichen.
Gott segne und behüte Sie! In herzlicher Verbundenheit, Ihr Helmut Kaschler

•

Keine Kinderkirche - Ferien

•

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/.

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
Pfarrer Kaschler hat Urlaub vom 22.08. – 13.09.2020.
Die Kasualvertretung machen:
Vom 25.08.-05.09.2020: Pfarrer Michael Schneider, Tel. 9846242
Vom 06. -13.09.2020: Pfarrer Heinz Schnürle, Tel. 967720
Das Pfarrbüro ist vom 24.08.-04.09.2020 geschlossen.
Mesnerin/Hausmeisterin, Monika Cristea: Tel. 61514
Monika Cristea hat Urlaub bis zum 09.09.2020.
Die Vertretung macht in KW 35 Ursula Idler, Tel. 600631.
Die Vertretung für Beerdigungen macht Helga Roth, Tel. 64592.

