Kirchliche Nachrichten
Gottesdienste KW 36
Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach
Gottesdienste und Veranstaltungen
Sonntag, 6. September 2020:
10.00 Uhr Gottesdienst im Freien mit Pfarrer i.R. Gerhard Sattler im Pfarrgarten
beim Gemeindehaus.
Liebe Gemeindeglieder, liebe Strümpfelbacherinnen und
Strümpfelbacher,
mit Einschränkungen lebt es sich schlecht. Vor allem zum unbeschwerten
Urlaubsgefühl scheinen sie nicht zu passen. Aber geht mir wirklich etwas
Wichtiges verloren, wenn ich jetzt nicht in Urlaub fahren oder Party machen
kann?
Steht oft nicht dahinter die Befürchtung, dass äußere Einschränkungen auch
mein Glück beschränken werden? Ich glaube, es ist wichtig, gerade auch in der
Begrenztheit noch meinen Reichtum und meine Möglichkeiten zu sehen und vor
allem ein Grundvertrauen zu entwickeln, dass ich schon nicht zu kurz kommen
werde.
Eine Stelle in Röm. 8.28 provoziert mich oft: „Das eine aber wissen wir: Wer
Gott liebt, dem dient alles was geschieht, zum Guten.“ Glaube ich das
wirklich?
Wenn ich mit Abstand zurückschaue, waren gerade die schwierigen Phasen in
meinem Leben oft auch die bereichernden Zeiten. Wie oft war ich schon im
Nachhinein froh, dass es anders gekommen ist, als ich es geplant hatte. Immer
wieder spüre ich dann, dass ich nicht zu kurz gekommen bin, sondern fühle mich
reich beschenkt. Das gilt im Großen, oft aber auch im Kleinen. Wie jetzt z.B. zu
merken, dass auch ein Urlaub in der Nähe Urlaubswert hat, vielleicht sogar
vielmehr zur Entspannung beiträgt, weil nicht soviel Aufwand damit verbunden
ist, der Urlaub schon an der Haustür anfängt und ich nicht 1-2 Tage anreisen und
vielleicht stundenlang im Stau stehen muss. Es kann auch mein Glück steigern,
auf andere Rücksicht zu nehmen, weil ich mich dann mit ihnen mehr verbunden
fühle, nicht so sehr auf meiner einsamen Ego-Insel sitze. Ja, ich glaube wirklich,
dass Gott uns die Sachen zum Guten dienen lassen kann, wenn wir ihm eine
Chance geben und diesen Blick zulassen.
Ich möchte offen sein, wenn meine Pläne durchkreuzt werden und nicht gleich
einen Nachteil befürchten, sondern offen sein für positive Überraschungen und
Entwicklungen und diese auch wahrnehmen. Wir brauchen keine Angst haben, zu
kurz zu kommen, denn Gott sorgt für uns.
In diesem Sinne einen schönen Urlaub. Gott segne und behüte Sie.
In herzlicher Verbundenheit, Ihre Gabi von Butler

•

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
Mesnerin/Hausmeisterin, Monika Cristea: Tel. 61514
Monika Cristea hat Urlaub bis zum 09.09.2020.
Die Vertretung macht in KW 36 Stefan Wilhelm, Tel. 017685616343.
Die Vertretung für Beerdigungen macht Helga Roth, Tel. 64592.

