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Gottesdienste und Veranstaltungen 

 
Donnerstag, 26. November 2020: 

Von 9 bis 18 Uhr: Der Gemeindedienst wird gebeten, den neuen 
Gemeindebrief zur Verteilung im Foyer des Gemeindehauses abzuholen. 

Herzlichen Dank für diesen Dienst! 
  

 
Sonntag, 29. November 2020: 

10.00 Uhr Gottesdienst im Freien am 1. Advent mit Pfarrer Kaschler im 
Pfarrgarten beim Gemeindehaus. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst 

in der Kirche statt. Das Opfer geben wir für das Gustav-Adolf-Werk. 
 

 
Mittwoch, 2. Dezember 2020: 

15.00 Uhr Konfirmandenunterricht  
  

 
Lebendiger Adventskalender Strümpfelbach – eine Aktion der 

Evangelischen Kirchengemeinde 
In Strümpfelbach gibt es ab dem 29. November (1. Advent) einen 
Adventskalender, der „erwandert“ werden kann. Jeden zweiten Abend um 18 Uhr 

„öffnet“ sich ein neues Fenster. Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde 
Strümpfelbach gestalten ihre Fenster / Türen / Garagentore zum Thema 

„Hoffnung“. Wir laden alle Interessierten herzlich ein, sich bei einem 
Abendspaziergang von unserem lebendigen Adventskalender anregen zu lassen. 

Die Fenster sind jeweils bis 21 Uhr beleuchtet. Die bereits „eröffneten“ Fenster 
können allabendlich bis Weihnachten besucht werden. 

Folgende Fenster / Türen öffnen sich in der kommenden Woche: 
Sonntag, 29.11.20:  Familie Bochterle, Waldstraße 29 

Dienstag, 1.12.20:  Familie Nagel, Hauptstr. 79 
Donnerstag, 3.12.20: Familie Reinwald, Waldstraße 35 

Samstag, 5.12.20: Familie Does, In der Geiß 3 (Text zum Mitnehmen sowie Link 
zur Musik liegen aus) 

 
 

Liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher,  
dieses Jahr ist alles anders, sicherlich auch die Adventszeit, da wir aufgerufen 

sind, besonders unsere privaten Kontakte massiv einzuschränken. Wir Christen in 
Weinstadt-West, katholisch und evangelisch, möchten gemeinsam dazu 
beitragen, dass Sie trotzdem gut miteinander verbunden bleiben und sich 

gegenseitig zum Segen werden können.  
Am 1. Advent werden in Strümpfelbach, aber auch in Endersbach und 

Großheppach Holz-Engel ausgesendet, die in der Adventszeit von Haus zu Haus 
weitergereicht werden sollen.  Sie sollen jeweils kurz (1-2 Tage) verweilen und 

dann weiterziehen. Engel sind Boten Gottes, die für Segen, Schutz und 
Begleitung stehen. Und genau dazu laden wir sie ein: empfangen Sie diesen 

Segen, lassen Sie sich stärken und ermutigen und geben Sie ihn dann an einen 



anderen Menschen weiter, von dem Sie den Eindruck haben, dass ihm dieser 
Segen auch gut tun würde. 

In 1.Mose 12.2 steht eine für mich sehr wichtige Zusage: „Ich will dich segnen 
und du sollst ein Segen sein.“ 

Diese Zusage gab Gott damals Abraham, zusammen mit dem herausfordernden 
Auftrag, seine Heimat zu verlassen und in ein neues, unbekanntes Land zu 

ziehen. Gott wusste, dass Abraham seine Begleitung und seinen Segen brauchte 
und gleichzeitig auch für andere zum Segen werden sollte. Mit dieser Gewissheit 

konnte Abraham mutig seinen Weg gehen und sich auf Ungewisses einlassen. 
Auch wir leben gerade in einer schwierigen, ungewissen Zeit, auch wir brauchen 

Gottes Segen und Begleitung, seine Zusage, dass er mit uns ist, gerade wenn es 
dunkler, unsicherer, herausfordernder wird. Wir dürfen diesen Segen empfangen, 
uns dadurch stärken lassen und Zuversicht gewinnen. Und genauso wichtig, wir 

können und sollen selbst für andere zum Segen werden und so Gottes Segen 
weitertragen. Das müssen keine großen Leistungen sein, sondern oft reichen 

kleine Aufmerksamkeiten wie unsere Engel, zarte Mut machende Gesten und 
Zeichen der Verbundenheit. 

So können Sie nicht nur einen Engel weitergeben, sondern dadurch auch ein 
Engel für andere sein – denn die meisten Engel haben heute keine Flügel, 

sondern Hände und Beine wie Du und ich. 
Gott segne und behüte Sie. 

In herzlicher Verbundenheit, Ihre Gabi von Butler 
 

 
Für alle Gottesdienstteilnehmer an Heiligabend: 

Der Kirchengemeinderat macht sich zur Zeit Gedanken, wie wir möglichst vielen 
Menschen den Besuch unserer Weihnachtsgottesdienste ermöglichen können. 

Deshalb planen wir Open-Air-Gottesdienste an zentraler Stelle im Dorf nahe der 
Gemeindehalle. Um einen reibungslosen Ablauf der Gottesdienste an Heiligabend 

unter Corona-Bedingungen abhalten zu können, werden wir ein Ticket-System 
von Church-Events einführen. Wir sind verpflichtet, die Gottesdienstbesucher 

namentlich mit Kontaktadresse zu erfassen und dürfen außerdem keine 
unbegrenzte Anzahl Gottesdienstbesucher zulassen, um die nötigen Abstände 
wahren zu können. Dieses Ticket-System werden wir bereits für die 

Gottesdienste am 2., 3. und 4. Advent testen, um Routine zu bekommen. Für 
alle, denen dieser Anmeldeweg über das Internet nicht möglich ist, werden wir 

im Gelben Blättle und auf unserer Homepage eine Telefonnummer 
veröffentlichen, bei der Sie durch einen Anruf Ihre Teilnahme am Gottesdienst 

problemlos anmelden können. 
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis für diesen doch recht bürokratischen Weg. 

Auch wir würden viel lieber, wie alle Jahre, einfach unsere Kirchentüren öffnen 
und uns über jeden Besucher und eine volle Kirche freuen. Aber leider geht das 

in diesem Jahr nicht. Lassen Sie uns alle gemeinsam dazu beitragen, dass wir 
trotz allem ein schönes, gesegnetes und inhaltvolles Weihnachtsfest in einer 

guten Verbundenheit feiern können. Wir freuen uns auf Sie. 
Ihr Kirchengemeinderat   

 
 

• Keine Kinderkirche  
 

 
• 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/.  

 
 

 
 

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  

http://www.struempfelbach-evangelisch.de/
http://www.evangelisch-in-waiblingen.de/angebote-in-zeiten-von-corona/tagesimpulse/
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