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Liebe Leserinnen und Leser,

unser ganzes Leben dreht sich die-
ses Jahr um Corona. Nahezu jede 
Nachrichtensendung beginnt damit. 
Politiker beraten und beschließen 
über nichts anderes mehr. Namhaf-
te Virologen und Mediziner füllen 
mit ihren Expertisen und Einschät-
zungen die abendlichen Talkshows. 
Unsichtbar hat sich SARS-COV2 die 
Welt erobert. 

Da hilft es auch nicht, das Virus 
zu leugnen, gar geheime und un-
sichtbare Mächte am Werk zu se-
hen, die in Wahrheit die Welt zu 
erobern trachten – wie immer mehr 
Verschwörungsgläubige zu wissen 
behaupten. Sie sehen sich ihrer 
Freiheitsrechte beraubt und haben 
immer wieder Gerichte hinter sich, 
die ihnen Massendemos erlauben, 
bei denen sie von vorn herein nicht 
vorhaben, die Schutz- und Vorsichts-
maßnahmen einzuhalten. Rechts-
radikale, Linksradikale, Fromme, 
Atheisten, Impfgegner und solche, 
die sich als normale, besorgte Bür-
ger sehen – ein Sammelbecken von 
Spreadern und Super-Spreadern 
des Virus und auch immer abstruse-
rer Verschwörungsgeschichten. 

Wer diese Spur einmal eingeschla-
gen hat, ist mit vernünftigen Ar-
gumenten und wissenschaftlich 
belegten Fakten nicht mehr zu über-
zeugen. Das Internet und die So-
zialen Medien haben daran einen 
wesentlichen Anteil. Unseriöses und 
Seriöses findet sich dort unmittelbar 

nebeneinander, und immer weniger 
Menschen können eines vom ande-
ren unterscheiden.  

Über kurz oder lang wird das Inter-
net eine Gefahr für die Demokratie 
weltweit- so warnen schon zahlrei-
che Sozialwissenschaftler, Soziolo-
gen, Historiker und Politiker. Eigent-
lich etwas, das uns viel mehr Sorgen 
machen müsste als die Angst vor 
der Pandemie, dem Lockdown, der 
gefährdeten Wirtschaft, den horren-
den Staatsschulden, dem drohen-
den Finanzcrash usw. Etwas, das 
uns ähnliche Sorgen machen müss-
te wie die Klimakatastrophe, der wir 
trotz Corona ungebremst entgegen-
steuern!

Als Christenmenschen stehen wir in 
alledem mittendrin. All das geht uns 
etwas an. Wir müssen eine Haltung 
zu diesen Fragen und Probleme fin-
den. Am besten eine solche, die wir 
mit unserem Glauben vereinbaren 
können, die theologisch begründet 
und durch unseren Glauben unter-
mauert ist, eine Haltung, die Ver-
nunft, Wissenschaft, Verantwortung 
und ein gesundes Maß an Gottver-
trauen und fröhlicher Glaubenszu-
versicht unter einen Hut bringt und 
Wege findet, diese gesunde Mi-
schung im Alltag zu leben.  
Mir helfen dabei Worte aus dem 
Hebräerbrief (13,8.9): „Jesus Chris-
tus gestern und heute und derselbe 
auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht 
durch mancherlei fremde Lehren 
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fortreißen, denn es ist ein köstlich 
Ding, dass das Herz fest werde, wel-
ches geschieht durch Gnade.“  Ich 
höre die Aufforderung: Gebt acht, 
dass ihr nicht zum willenlosen Spiel-
ball eines Stroms werdet, der alles 
in sich hineinzureißen droht. Ist dies 
nicht ein Bild, das unserem Lebens-
gefühl sehr nahekommt? Das Ge-
fühl, Treibgut zu sein in einer Gesell-
schaft, in einem Staat, in einer Welt, 
wo alles inzwischen vernetzt ist, wo 
alles aufeinander einwirkt und man 
die Dinge zunehmend weniger im 
Überblick geschweige denn im Griff 
hat? 

Gleichwohl ist die Frage erlaubt, ob 
die Worte aus Hebr. 13 nicht ein Rat-
schlag sind, der die Kompliziertheit 
unserer Welt einfach ausblenden 
will, der unseren Blick aus der Rea-
lität wegführen möchte in eine heile 
religiöse Scheinwelt. So verstanden, 
wäre es tatsächlich ein einfältiger 
Versuch, uns Halt und Trost zu ge-
ben. Für mich sind die Worte „Lasst 
euch nicht durch mancherlei frem-
de Lehren fortreißen“ alles andere 
als eine Flucht aus der Wirklichkeit, 
sondern vielmehr die logische Folge 
aus dem Christusbekenntnis „Je-
sus Christus gestern und heute und 
derselbe auch in Ewigkeit“, welches 
wie ein unerschütterlicher Baum im 
Wechsel der Zeiten feststeht und al-
len Stürmen standhält. 

Wie eine Klammer schließt der 
Christus-Name Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft zusammen, 
wie eine Klammer umschließt er Zeit 
und Ewigkeit und gibt auch unserem 

so gefährdeten Hier und Heute sei-
nen Platz in der Geschichte Gottes, 
die er in dem Christuskind in der 
Krippe mit dieser ganzen Welt noch 
einmal ganz neu begonnen hat. So 
führt uns dieses Christusbekenntnis 
nicht aus der Welt heraus in eine re-
ligiöse Sonderwelt, sondern es stellt 
uns jeden Tag neu in unser gefähr-
detes Hier und Heute hinein. Und 
wir erfahren von Neuem: Gott geht 
mit dieser Welt mit, so vielen Ge-
fährdungen, Irrungen und Wirrungen 
und Lügen sie auch ausgesetzt ist. 

Dieser Jesus steht somit für das 
Ende aller Hoffnungslosigkeit über-
haupt, ja, am Ende sogar für das 
Ende des Todes selbst. 

Wenn wir nun auf Weihnachten zu-
gehen und dabei noch nicht einmal 
wissen, ob wir es annähernd so 
feiern können, wie wir es uns wün-
schen, so dürfen wir dennoch diese 
Zusage und Gewissheit in die Ad-
vents- und Weihnachtszeit hinein- 
und dann ins neue Jahr hinüberneh-
men. Sie hat die Kraft, uns zu halten 
und zu tragen, uns immer wieder 
aufstehen und weitergehen zu las-
sen. Denn sie rechnet mit der Ge-
genwart Gottes in unserem Leben.

Herzlich grüßt Sie/euch Ihr/euer 

Helmut Kaschler
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Dieser Ausgabe des Schaufensters liegt eine Spendentüte bei. Sie kön-
nen diese mit Ihrer Spende gern in der Kirche in die Opferbüchse ste-
cken oder in den Briefkasten des Pfarramtes werfen oder Ihre Spende 
direkt auf eines der Konten der Evangelischen Kirchengemeinde 
Strümpfelbach überweisen:

KSK WN
IBAN: DE69 6025 0010 0001 0021 86, BIC: SOLADES1WBN
Volksbank Stuttgart: 
IBAN: DE24 6009 0100 1570 9520 00, BIC: VOBADESS. 

Bei Überweisung erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. 

Allen Spenderinnen und Spendern an dieser Stelle schon ein 
herzliches Dankeschön!

Zur Weihnachtszeit bitten wir wieder um Ihre Spende für

Brot für die Welt
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„HOFFNUNG“
Erstmals Lebendiger Adventskalender in Strümpfelbach

Am 1. Advent öffnet sich erstmals ein 
Advents-Fenster in Strümpfelbach. 
An jedem ungeraden Tag kommt 
ein weiteres dazu, so dass sich bis 
zum Heiligen Abend insgesamt 13 
geschmückte und gestaltete Fenster 
oder Türen öffnen werden. Das über-
greifende Thema wird „Hoffnung“ 
sein. 

Wir laden Sie dazu ein, diese Fens-
ter und Türen zu besuchen, mit zu 
staunen, mit zu rätseln und sich mit 
zu freuen!  

Wann sich welches Fenster öffnet, 
entnehmen Sie bitte jeweils dem Gel-
ben Blättle oder unserer Hompage.

Gottfried Heubach

GEBET
Himmlischer Vater,
die Welt ist erfüllt von der Angst, durch Corona an Leib und Seele Scha-
den zu nehmen. Wir sind alle recht ratlos, erwarten das Heil vom Impf-
stoff, und gehen derweil auf Distanz zueinander.
Nur Du bleibst ganz nahe bei uns, Vater. Du bist sogar mitten in unseren 
Herzen. Du rufst uns so oft in Deinem Wort laut zu: „Fürchte dich nicht, 
denn ich bin bei dir! Glaube nur!“
Herr, der Du als Einziger Corona im Griff hast, hilf uns bitte dabei, dies 
zu tun und zu glauben. Uns auf diese Zusage völlig zu verlassen; die 
Angst Dir abzugeben und nur Respekt vor diesem Virus zu behalten.
Was sind wir froh, einen so großartigen gütigen Vater zu haben! Amen.

Ein Gemeindeglied
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Die Verabschiedung des alten und die Einsetzung des neuen Kirchenge-
meinderats erfolgte im Gottesdienst am 2. Februar 2020. Am Ende eines 
übernommenen Amtes, stellt man sich Fragen wie diese: Was haben wir 
miteinander geschafft? Welchen Aufgaben mussten wir uns gewollt oder 
ungewollt stellen? Welche Ideen sind uns gekommen? Welche haben wir 
verwirklicht? Was ist uns gelungen? Und was nicht? Welche Wirkung ging 
von uns auf unsere Gemeinde aus? Wofür haben wir unsere Kräfte und 
Seelen-Kräfte eingesetzt? Und wofür nicht? 

Ähnliche Fragen werden sich auch die neuen Kirchengemeinderät:innen in 
die Zukunft blickend stellen – denn, es ist eine zeitintensive und herausfor-
dernde Aufgabe. 

STAFFELÜBERGABE 
IM GOTTESDIENST AM 2. FEBRUAR 2020
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Jede sowie jeder hat sein Bestes gegeben und jede sowie jeder wird sein 
Bestes geben.

Ein ganz herzliches DANKE !

Und wie sangen wir?

Gemeinsam auf dem Weg – Gott, ist dabei.
Hoffnung, die uns trägt: Er bleibt treu.
Wir danken dir für jeden Schritt, der Grenzen überwindet.
Wir bitten, lenke unsern Blick – auf das was uns verbindet.

Gemeinsam auf dem Weg… 
                                                                       Conny Trüber

Ein herzlicher Dank an die Mitglieder des Wahlausschusses, ohne die es 
bei einer Kirchenwahl nicht gehen würde.
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v.l.: Irene Klein, Susanne Thie, Helmut Schmid, Silvia Schmid-Bräuninger, Helmut 
Kaschler, Elfriede Heubach, Gabi von Butler, Tobias Schmid, Thomas Heubach

Ein Jahr Kirchengemeinderat 

Vor einem Jahr wurde der neue Kir-
chengemeinderat gewählt. Seither ist 
viel passiert. Am 02. Februar war die 
Einsetzung im Gottesdienst. Voll mo-
tiviert haben wir uns gleich zu einer 
Klausurtagung getroffen. 

KGR-Klausurtagung

Zum Einstieg waren wir am Freitag-
abend gemeinsam essen und haben 
uns noch zum Thema Erwartungen/
Befürchtungen ausgetauscht. Ziel war 
u.a., dass wir uns gegenseitig besser 
kennenlernen und uns als Team fin-
den.
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Der Samstag stand dann unter dem 
Motto „Gemeinde leiten – was heißt 
das?“. Dabei haben wir uns mit der 
Urgemeinde in der Bibel auseinan-
dergesetzt und uns gegenseitig aus-
getauscht, was wir unter „Gemeinde 
leiten“ verstehen. Außerdem haben 
wir uns auch Gedanken gemacht, wie 
wir miteinander im KGR arbeiten und 
uns strukturieren wollen. 

Verantwortlichkeiten/Ausschüsse

Von unseren Vorgängern haben wir 
eine Liste mit Themengebieten und 
Ausschüssen bekommen und über-
legt, wer sich welche Aufgabe vor-
stellen kann. Wir waren ein wenig 
überrumpelt über die vielen Bezirks-
gremien, zu denen kurzfristig die 
Rückmeldung gegeben werden muss-
te. 

Einige Festlegungen konnten wir aber 
gleich treffen:

Bezirkssynode:
Gabi v. Butler, Helmut Kaschler

Distriktversammlung:
Thomas Heubach, Helmut Kaschler

Distrikts-Diakonenausschuss:
Tobias Schmid

Ortsbeauftragte
für Erwachsenenbildung:

Irene Klein

Bezirksarbeitskreis Frauen:
Irene Klein

Sozial- und Diakoniestation:
Elfriede Heubach, Helmut Kaschler

Ortsbeauftragte für Diakonie:
Elfriede Heubach

Evang. Bauernwerk:
Irene Klein

Insgesamt waren wir uns auch einig, 
dass wir für unterschiedliche Themen-
gebiete innerhalb der Gemeindear-
beit Ausschüsse gründen wollen, bei 
denen wir uns wünschen, dass auch 
Nicht-KGR-Mitglieder verantwortlich 
mitarbeiten. Das Technik-Team mit To-
bias Schmid, Lukas Bräuninger, Ste-
fan Wilhelm, Elia Schneider, Bastian 
Schmid und Marc-Julian Fleck ist hier-
für ein vorbildliches Beispiel und hat 
in diesem Jahr schon viele wichtige 
Dienste geleistet. Es gibt sogar auch 
Themen, wie z.B. die Pressearbeit, für 
die wir einfach jemand aus der Ge-
meinde gewinnen wollen. 

Ein Anfang war gemacht, aber uns 
wurde auch klar, dass es da noch viel 
zu tun gibt.

„Auf was habe ich mich da 
eingelassen?“

Die ersten KGR-Sitzungen – schnell 
stellt uns Corona vor Herausforderun-
gen.

Im Februar und März hatten wir dann 
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jeweils eine KGR-Sitzung, bei der wir 
viele Dinge regeln und entscheiden 
mussten. Neben dem sog. Tagesge-
schäft blieb keine Zeit für eine struktu-
relle Planung.

Und dann kam alles ganz anders: Auf 
den Lock-Down Mitte März waren wir 
nicht vorbereitet. Das Gemeindele-
ben stand still. Gottesdienste durften 
nicht mehr gefeiert werden. Wir haben 
relativ schnell die Initiative ergriffen 
und unsere KGR-Sitzungen Online 
abgehalten. Für alle eine neue He-
rausforderung und es hat auch von 
der Technik leider nicht immer funkti-
oniert. Jetzt mussten wir uns aber mit 
dieser noch nie dagewesenen Situati-
on auseinandersetzen. Die Sitzungen 
haben wir deshalb auch wöchentlich 
gemacht. Uns haben viele Fragen be-
schäftigt: Wie können wir miteinander 
verbunden bleiben? Wie können wir 
trotz dieser Situation Gemeinde le-
ben? Wie können wir gerade in dieser 
Zeit Trost und Hoffnung den Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern in Strümpfel-
bach weitergeben? 

In der Krise liegt auch eine Chance

Es hat sich einiges bewegt. Neue For-
mate und Konzepte sind entstanden. 
Der Posaunenchor war in dieser Zeit 
sehr präsent durch sein wöchentli-
ches Wengert-Blasen. Strümpfelbach 

wurde mit Trompeten- und Posau-
nenklänge von drei unterschiedlichen 
Stellen gleichzeitig beschallt. Ein ein-
zigartiges Experiment. 
An Ostern konnte der 1. Strümpfelba-
cher Gottesdienst im Internet ange-
schaut werden. Weitere Online-Got-
tesdienste folgten. Auf der Homepage 
im Internet und im Blättle wird seitdem 
wöchentlich ein Gemeindebrief veröf-
fentlicht. Das Video-Projekt „Verbun-
den bleiben“ wurde gestartet, bei dem 
unterschiedliche Gemeindeglieder 
und Gruppen mit interessanten Beiträ-
gen mitgewirkt haben. Anstatt der ei-
gentlichen Konfirmation gab es einen 
bewegenden Online-Konfirmations-
gottesdienst. Dieser war dann für ei-
nige Zeit die letzte Amtshandlung von 
Helmut Kaschler, da er anschließend 
seine lang geplante Studiumsauszeit 
antrat. Für uns KGR´ler war es eine 
zusätzliche Herausforderung, da 
die Organisation der Gottesdienste 
und alle anderen Aufgaben bis Ende 
Juli von uns alleine geleistet werden 
musste. Als wieder Gottesdienste 
stattfinden durften, wollten wir einen 
Gottesdienst im Grünen ausprobie-
ren. Inzwischen haben wir den Pfarr-
garten mit seinem tollen Ambiente lieb 
gewonnen und dort viele schöne Got-
tesdienste mit unterschiedlicher musi-
kalischer Begleitung erlebt. 

Einige möchte ich besonders hervor-
heben:

Der Konfirmationsgottesdienst war 
einmalig. Da hat sogar jemand ge-
sagt: „solch einen schönen Konfirma-
tionsgottesdienst habe ich noch nie 
erlebt!“ 
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Auch der Erntedank-Gottesdienst, 
die Mitwirkung des Musikvereins inkl. 
Sektempfang durch die Weinfreunde 
bei der Vorstellung der neuen Konfir-
manden und das offene Singen am 
30. Jahrestag zur Deutschen Einheit 
möchte ich als einige Highlights nen-
nen.

Neben Corona gab es auch noch 
andere wichtige Themen

Inhaltlich haben wir uns auf unser 
gemeinsames Wochenende mit den 
Kirchengemeinden von Endersbach 
und Großheppach vorbereitet. Dieses 
musste dann aber leider kurzfristig 
wegen der steigenden Infektionszah-
len abgesagt werden. Bei diesem 
Thema wurden wir durch „Corona“ 
ausgebremst und sind nicht wirklich 
vorwärts gekommen. Wir haben uns 
aber intern mit dem Thema auseinan-
dergesetzt.

Außerdem haben wir uns intensiv 
Gedanken gemacht, was wir mit ei-
ner großzügigen, zweckgebundenen 
Spende machen können. Mit Hilfe die-
ser Spende sind wir in der Lage, einen 
Diakon für ein gewisses Kontingent 

(geringfügige Beschäftigung auf 450 
Euro-Basis) für 5 Jahre anzustellen.  
Die Stelle wurde vom Kirchenbezirk-
sausschuss (KBA) genehmigt, und wir 
dürfen uns freuen, dass Andy Lang 
diese Stelle antreten wird! Inhaltlich 
wollen wir die Attraktivität für junge 
Familien in unserem Gemeindeleben 
stärken. Ziel ist es, dass ein Team 
aufgebaut wird, welches dann nach 

5 Jahren die Angebote 
selbständig weiterfüh-
ren kann. Es hat sich 
ein kleines Team ge-
funden und die Planun-
gen werden gestartet, 
sobald wir uns wieder 
treffen dürfen. 

Fazit nach einem 
Jahr

Es war ein turbulentes 
Jahr, mit immer neuen 
Herausforderungen. 
Trotz Corona dürfen 

wir aber auf viele schöne Ereignisse 
zurückblicken, welche wir in diesem 
Jahr in der Kirchengemeinde erleben 
durften. Wir hoffen und beten, dass 
mit dem lebendigen Adventskalender 
und den besonderen Weihnachtsgot-
tesdiensten noch viele schöne Erleb-
nisse dazukommen. Die Planungen 
laufen auf jeden Fall auf Hochtouren.  
Abschließend bleibt mir nur noch zu 
sagen: Das Jahr ist anders verlaufen 
als gedacht. Zum Glück habe ich im 
Vorfeld nicht gewusst, mit welchen 
Dingen wir alles im KGR durch „Coro-
na“ konfrontiert werden.

Es grüßt Sie/Euch herzlich 

Thomas Heubach 
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DANKE EUCH ALLEN
An dieser Stelle ist es mir ein Bedürfnis, allen Kirchengemeinderätinnen 
und Kirchengemeinderäten sowie allen unseren Angestellten meinen 
besonderen Dank auszusprechen für ihr großes Engagement und ihre 
Bereitwilligkeit, meine Abwesenheit vom 20. Mai bis 31. Juli durch ihren 
Mehreinsatz an Zeit, Tatkraft und Grips zu kompensieren. Ihr habt ein-
mal mehr bewiesen, woran ich auch zuvor schon keinen Zweifel hatte, 
dass ihr die Richtigen an eurer jeweiligen Stelle seid und dass man sich 
hundertprozentig auf euch verlassen kann. 

Ihr habt mir darüber hinaus trotz corona-bedingter Einschränkungen 
eine besondere und einmalige Zeit in München ermöglicht, was ich euch 
nie vergessen werde. 
 Herzlich Helmut Kaschler

WENGERTBLASEN UNTER 
CORONA-BEDINGUNGEN
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Seit dem 1.3.2020 ist Heidi Schmid 
das neue Gesicht im Gemeindebüro. 
Nach einer zweiwöchigen Überga-
bephase von Bettina Fleck zu Heidi 
Schmid waren ihre ersten Wochen 
vom Lockdown und Homeoffice ge-
prägt. Ein zweites Handicap war die 
Abwesenheit von H.Kaschler vom 
24.5.-31.7.20 in München, mit dem 
Heidi zurechtkommen musste. In-
zwischen herrscht zwar immer noch 

STABÜBERGABE IM GEMEINDEBÜRO

keine Normalität, wie überall eben, 
aber Heidi ist angekommen und sitzt 
sicher im Sattel. Ihre andere Stelle 
im Gemeindebüro in Esslingen war 
dafür von Vorteil und hat es ihr er-
leichtert. Wir wünschen Heidi alles 
Gute bei ihrer Arbeit, viel Freude, 
die Leichtigkeit, die es manchmal 
braucht, und vor allem Gottes Se-
gen.

Im Gottesdienst am  8.3.2020 wurde 
Bettina Fleck feierlich verabschiedet 
und Heidi Schmid in ihrer neue Stel-
le mit offenen Armen aufgenommen.
Ich danke Bettina Fleck sehr herzlich 
für die fast 15-jährige vertrauensvol-
le Zusammenarbeit, die besser nicht 
hätte sein können, und wünsche ihr 
weiterhin alles Gute, Gesundheit 
und Gottes Geleit für sie und ihre 
Familie. 

H. Kaschler

Kirchengemeinde & CVJM Strümpfelbach im Internet
Besuchen Sie doch einmal die Homepage des CVJM Strümpfelbach!
www.cvjm-struempfelbach.de

Sie finden die Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde Strümpfel-
bach über mehrere Internetadressen:
www.kige-struempfelbach.de oder www.elk-wue.de (‚suche Kirchenge-
meinden‘ anklicken, dann ‚Pfarramt suchen‘)

E-Mail Adressen:
pfarramt.struempfelbach@elkw.de oder helmut.kaschler@elkw.de
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525 JAHRE 
SELBSTÄNDIGE KIRCHENGEMEINDE STRÜMPFELBACH

Hans-Joachim Strauss berichtete im 
Gottesdienst am 23. Februar 2020 
über den 24. Februar 1495 - also 
genau 525 Jahre später. Dieses Da-
tum trägt nämlich die Bittschrift der 
Strümpfelbacher an den damals zu-
ständigen „Fürsten und...Bischoffen 
zu Constanz“ um Erhebung der be-
stehenden katholischen „Frühmeß“, 
einer gestifteten Kaplanei, zu einer 
eigenständigen Pfarrei. 

Das Domkapitel Konstanz geneh-
migte dieses Gesuch im Juli 1496. 
Damit  war Strümpfelbach nicht 
mehr Filiale von Waiblingen, son-
dern selbständig und der Pfarrer 
durfte die volle Messe lesen, alle 
Sakramente spenden sowie die To-
ten am Friedhof um die Kirche beer-
digen. Letztere mußten, soweit man 
weiß, zumindest bis 1450 in Waiblin-
gen bestattet werden.
Der erste Pfarrer hieß Springinshus. 
Seine Grabplatte ist in der strassen-
seitigen Chor-Außenwand einge-
mauert.

Herr Strauß erzählte von weiteren  
ausgewählten Ereignissen in diesen 
525 Jahren:
Wie marodierende Söldner während 
des 30-jährigen Krieges im Septem-
ber 1634 den damaligen Pfarrer M. 
Andreas Faber in unserer Kirche 
ermordeten und seine Frau durch 
Strümpfelbach mit Pferden zu Tode 
schleiften.
Wir erfuhren über das ungeklärte 
Schicksal von Pfarrer Gerhard Ber-
ron, der als Mitglied der „Bekennen-
den Kirche“ und als Soldat seit 1945 
„im Osten verschollen“ gilt. 

Zum Abschluß wies Herr Strauß da-
rauf hin, dass es aufgrund des Zu-
sammenschlusses mit Endersbach 
und Großheppach nach 2024 eine 
rein eigenständige Kirchengemein-
de Strümpfelbach leider nicht mehr 
geben wird. Nach 529 Jahren.
Doch gilt es dann auf jeden Fall noch 
ein bedeutendes Jubiläum zu feiern: 
Unser Herr  Kaschler wird dann 29 
Jahre unser sehr geschätzter Pfar-
rer sein und ist damit der unserer 
‚selbständigen‘ Kirchengemeinde 
am längsten Dienende.

Hans-Joachim Strauss herzlichen 
Dank für diesen interessanten Vor-
trag, und für seine noch andau-
ernden Forschungen über die Ge-
schichte unserer Kirchengemeinde.

Peter Wallner
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Ja – uns gibt es noch! Wir haben jeweils die neuen Staffeln geplant und 
sind quasi im Stand-by-Modus. Sehr, sehr gerne hätten wir wieder Aben-
de in einem Corona-konformen Format angeboten – jedoch kommen wir 
an Grenzen. Unsere Abende leben, neben dem jeweiligen Vortrag / Input, 
vom Miteinander und der Kommunikation. Beides lässt der Corona-Virus 
nur begrenzt zu und ein digitales Format scheint uns nicht passend. Wichtig 
ist uns zudem, dass sich niemand ansteckt und Sie und Ihr gesund bleibt. 
Somit üben wir uns in Geduld – auch wenn es schwerfällt!

Geplante Termine 2021 – save the date:

27.01.2021 – Männer im Dialog mit Michael Kehrle
03.02.2021 – FrauenZeit mit Beate Weingardt
24.02.2021 – Männer im Dialog mit Beate Weingardt
24.03.2021 – Männer im Dialog mit Dekan Timmo Hertneck
28.04.2021 – FrauenZeit mit Frau Heck-Pomorin
27.10.2021 – gemeinsamer Abend mit Andreas Malessa

Wir informieren über die aktuellen Möglichkeiten über Plakate, Handzettel, 
Blättle etc. - jeweils zeitnah.

FRAUENZEIT UND 
MÄNNER IM DIALOG
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Wohin steuert die Kirche?

Hierzu hatten beide Teams im Januar 
Landesbischof Dr. h. c. July eingeladen. 
Da dieser kurzfristig erkrankte, über-
nahm seine theologische Stellvertrete-
rin, Frau Prälatin Wulz aus Ulm spontan 
den Abend und nahm uns in die Ent-
wicklungen hinein. Dazu noch einpaar 
Bildimpressionen.

Wir freuen uns, Sie und Euch bei einem 
unserer künftigen Abende wieder zu be-
grüßen und gemeinsame Zeit verbrin-
gen zu können.

Conny Trüber
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Das Singen und Musizieren kam in 
der Corona-Krise zunächst völlig zum 
Erliegen. Dann konnten kleine Bläser- 
und Sängergruppen wieder im Freien 
und mit großen Abständen anfangen, 
und Anfang Juli war es mit viel Auf-
wand und weitgehenden Hygienevor-
schriften wieder möglich, Proben im 

Gemeindehaus durchzuführen. Das 
haben wir sehr genossen!

Aber auch nach den Sommerferien ist 
es für Kirchenchor und Posaunenchor 
nicht möglich, in der Kirche bei Got-
tesdiensten zu musizieren. Allenfalls 
im Freien, und das ist immer wetter-
abhängig.

Damit aber das Singen und Blasen 
nicht als gefährlich oder negativ emp-

funden wird, sondern seine positive 
und gemeinschaftsfördernde Wirkung 
entfalten kann, haben wir uns ent-
schieden, ein ungewöhnliches Projekt 
in ungewöhnlichem Rahmen anzupa-
cken.

Deutschlandweit sollten am 3. Oktober 

10 bekannte Lieder an vielen Orten 
zur gleichen Zeit gesungen werden. 
Eine Initiative, die an die friedliche Re-
volution in der DDR vor 30 Jahren und 
an die deutsche Einheit erinnert.

Und so trafen sich am Samstagabend 
nach wochenlanger Vorbereitung ca. 
30 Sängerinnen und Sänger im Pfarr-
garten, stellten sich mit den gebote-
nen Abständen auf und sangen Lieder 
wie:

OFFENES SINGEN 
am Samstag, 03. Oktober 2020
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„Wind of change“, „Nun danket alle 
Gott“, „Über sieben Brücken musst du 
gehen“ und „Von guten Mächten wun-
derbar geborgen“.

Begleitet wurden sie von den Bläse-
rinnen und Bläsern des Posaunen-
chores, die sich hinter den offenen 
Fenstern des Gemeindehauses auf-
gestellt hatten und wie ein „Orchester“ 
den Chor begleiteten. 

Die 50-60 Besucher/innen, die sich 
auf dem Parkplatz einfanden, konnten 
mitsingen, mitsummen oder einfach 
die abendliche Serenade geniessen.

Und so stellte sich durch die Modera-
tion der Lieder sowohl eine Dankbar-
keit für die vergangenen Jahre ein, als 
auch ein Fünkchen Hoffnung, daß es 
trotz Corona gemeinsames Singen, 
Gemeinschaft und Verbundenheit ge-
ben kann.

Wir vom Kirchenchor, vom Posaunen-
chor, und bestimmt auch die zahlrei-
chen Gäste haben den stimmungs-
vollen Abend sehr genossen, und wir 
sind bei aller Vorsicht bestärkt in dem 
Wissen:

SINGEN VERLEIHT FLÜGEL!

Hartmut Finkbeiner
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„Ich wünschte, ich hätte mehr 
Zeit zum Spielen. Aber ich weiß, 
dass meine Oma Hilfe braucht“, 
sagt Mbalu. Seit dem Tod ih-
rer Eltern muss die Achtjährige 
zum Lebensunterhalt ihrer Fa-
milie beitragen. Jeden Tag zieht 
sie durchs Dorf, um Tabak und 
Kolanüsse zu verkaufen. Doch 
seit einem Jahr hat das Mäd-
chen zumindest am Morgen 
Zeit für sich und seine Interes-
sen. Denn dann schlüpft Mbalu 
in ihre blaue Schuluniform, die 
sie von der Organisation SIGA 
bekommen hat ‒ und zieht los. 
Gemeinsam mit ihrer Freundin 
Fatmata geht sie inzwischen in 
die zweite Klasse. Dort gehört 
Mbalu zu den Besten. „Das Ler-
nen fällt mir leicht“, sagt sie. 

Brot für die Welt und die Part-
nerorganisationen arbeiten dafür, Kindern wie Mbalu eine Zukunft schen-
ken. Denn nur mit einem Schulabschluss hat Mbalu später eine Chance auf 
berufliche Bildung und damit auf eine bessere Zukunft.

Brot für die Welt braucht Ihre Hilfe!
In diesem Jahr werden vermutlich weniger Menschen als sonst die Gottes-
dienste zu Weihnachten besuchen. Das bedeutet geringere Kollekten für 
Brot für die Welt. Diese Ausfälle haben massive Auswirkungen auf all jene 
Men¬schen, die wir mit unseren Projekten erreichen und unterstützen. Hel-
fen Sie deshalb jetzt mit Ihrer Spende!

Helfen Sie helfen. 
www.brot-fuer-die-welt.de/spende

Schenken Sie Mbalu eine Zukunft
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Wunderbar leuchtet der Herbst-
morgen. Die Sonne scheint auf den 

geschmückten Altar im Pfarrgar-
ten. Ein herrlicher Rahmen für die 
Erntedankfeier am 4. Oktober. Als 
roter Faden begleitet uns ein Lied 
von John Rutter, gesungen vom 

Kirchenchor und gespielt von der 
Band.:„Schau auf die Welt, alles, 

04. Oktober 2020
GOTTESDIENST zum ERNTEDANKFEST 2020

Schau auf die Welt!

was uns umgibt: Schau auf die Welt 
und staune jeden Tag…“

Nach dem dritten Hitzesommer se-
hen wir alle, wie der Klimawandel 
diese herrliche Schöpfung bedroht. 
Aber gerade der Klimawandel lehrt 
uns auch, über das Zusammenspiel 

der Wirkkräfte in der Schöpfungs-
ordnung neu zu staunen. Gleich-
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zeitig verleiht er der Zusage aus 
der Noah-Geschichte Aktualität: 
„So lange die Erde steht, soll nicht 
aufhören Saat und Ernte, Frost und 
Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht.“ Deshalb fordert uns das Lied 
auf, die Jahreszeiten ganz bewusst 
wahrzunehmen: „Denk an den Früh-
ling, denk an den warmen Sommer. 
Bring ein die Ernte, bevor der Winter 
kommt.“

Im Refrain des Liedes heißt es: 
„Lass uns dankbar sein!“ Dankbar-
keit verändert unser Leben. Sie öff-
net unser Herz für Gott. Dankbar 
sein – ich habe allen Grund dafür: 

Mein Leben ist ein Geschenk, auch 
meine Familie und Freunde, un-
ser sicheres Zuhause, unser herrli-
ches Dorf, die Gemeinschaft in der 
Gemeinde, meine Gesundheit, die 
Wunder der Natur und so viel mehr. 
Alles, was unser Leben ausmacht, 
ist uns gegeben, ist Geschenk Got-
tes. Wer wollte das vergessen? Des-
halb: Lasst uns dankbar sein!
In der letzten Strophe heißt es: „Wir 

sind sein Werk, Wesen von Gottes 
Gnaden.“ Um uns daran zu erinnern, 
erhält jeder Gottesdienstbesucher 
einen Apfel. Wie jeder Apfel einma-
lig ist, so sind es auch wir. Gott hat 

uns einzigartig gemacht. Wir sind 
Originale, gewissermaßen handsig-
niert vom Schöpfer. Wir müssen uns 
nicht vergleichen, hervorheben oder 
gar schlecht machen. Unser Wert 
liegt darin, dass Gott uns unser un-
verwechselbares Sein gegeben hat. 
Das macht unser Leben so kostbar, 
so unvergleichlich und wunderbar.

Gottfried Heubach
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CVJM STRÜMPFELBACH 

"Die Felias und Wisdom haben ihre 
Superkraft verloren und sind nun 
ratlos darüber, wie sie ihre beson-
deren Fähigkeiten zurückbekom-
men können. Sie bekommen einen 
heißen Tipp: In der Schatztruhe ver-
birgt sich die Lösung für ihr Problem. 
Doch was ist der Code, um das Zah-
lenschloss zu öffnen?"

Unter diesem Motto fanden in den 
Pfingstferien die Familien-Aben-
teuertage statt. Individuell konnten 
Familien jeweils einzeln - um den 
Corona-Vorgaben zu entsprechen 
- das Dorfspiel durchführen. Dabei 
bedurfte es lediglich der Action-
bound-App auf einem Smartphone 
(oder Tablet), die die Teilnehmer zu 
einzelnen Stationen im Ort führte.  

An den Stationen gab es jeweils Vi-
deos, die zeigten, wie Felias weite-
ren Personen und Helden begegne-
te, die ihr auf der Suche nach dem 
Code weiterhelfen konnten. Außer-
dem gab es jeweils Aktionen, die die 
Familien vor Ort gemeinsam durch-
führen konnten.

Entsprechend der "Heldengeschich-
te" von Felias und Wisdom ging 
es auch bei den Aufgaben um das 
Thema "Alltagshelden und Bega-
bungen". So war auch an einigen 
Stationen Zeit, um besonderen Hel-

den des Alltags einfach mal Danke 
zu sagen oder ihnen etwas nettes 
zu schreiben, z.B. auch unserer 
Strümpfelbacher Feuerwehr. 

Am Ende befand sich die Pfingstge-
schichte in der Schatztruhe und un-
sere Superhelden haben gemerkt, 
dass der Heilige Geist in ihnen ganz 
Besonderes bewirken kann, auch 
wenn es vielleicht nicht den erwarte-
ten Superkräften entspricht.

Das Angebot wurde von zahlreichen 
Familien angenommen und wir ha-
ben positive Rückmeldungen be-
kommen. Besonders dankbar sind 
wir dem Evang. Jugendwerk (EJW) 
Bezirk Waiblingen für das Erstellen 
der Videos und des Actionsbounds. 
So mussten wir in Strümpfelbach 
nur regelmäßig das Material an den 
einzelnen Stationen vor Ort kontrol-
lieren.

Auch in den Weihnachtsferien wird 

Familien-Abenteuertage
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es wieder einen Actionbound 
in Kooperation mit dem EJW 
geben, natürlich zum Thema 
Weihnachten.

Herzliche Einladung an alle, ins-
besondere Familien mit Kindern 
im Grundschulalter!

Weitere Infos gibt es auf unserer 
Homepage: www.cvjm-struemp-
felbach.de

Waldplatz-Gottesdienst

Leider sahen wir vom CVJM-Aus-
schuss dieses Jahr keine Möglich-
keit, das Waldplatzfest in seiner tra-
ditionellen Form durchzuführen.

Dennoch wollten wir das besondere 
Ambiente des Waldplatzes für einen 
Gottesdienst im Grünen nutzen, so 
dass wir uns für einen Gottesdienst 
im Freien unter den geltenden Co-
rona-Richtlinien entschieden hatten.
Unter dem Motto "unGLAUBlich" 
fand am 26. Juli der Gottesdienst un-
ter Mitwirkung des Posaunenchors 
statt. Das Vorbereitungsteam hatte 
sich zur Jahreslosung "Ich glaube; 
hilf meinem Unglauben!" (Markus 9, 

24) und der den Vers umschließen-
den Heilungsgeschichte Anspiele, 
Impulse, Gebete und eine Predigt 
überlegt, so dass die Jahreslosung 
nochmals in den Mittelpunkt ge-
stellt wurde. Durch die vielen unter-
schiedlichen Elemente war es ein 
sehr bunter Gottesdienst, bei dem 
für Groß und Klein etwas dabei war.
Im Rahmen des Gottesdienstes durf-
ten wir auch den Trainees ihre Zer-
tifikate für die Teilnahme im vergan-
genen Schuljahr "überreichen". Dies 
war der erste Trainee-Jahrgang, der 
aus Strümpfelbacher und Endersba-
cher Jugendlichen bestand.
Obwohl das Wetter zumindest noch 
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am Tag vorher sehr unsicher war, 
kamen zahlreiche Gottesdienstbe-
sucher, für die es aber ausreichend 
Platz mit Abstand gab, da die ge-
samte Rasenfläche genutzt werden 
konnte. 

Als besonderes Angebot für alle 
Fußgänger gab es einen Statio-
nenlauf, bei dem auf dem Weg von 
Strümpfelbach zum Waldplatz ver-
schiedene Aufgaben und Rätsel 
gelöst werden konnten. Unter allen 
erfolgreichen Teilnehmern wurden 

am Ende des Gottesdienstes Preise 
verlost. 

Im Nachhinein waren sich alle einig, 
dass es sich gelohnt hat, den Auf-
wand auf dem Plätzle auch "nur" für 
einen Gottesdienst zu betreiben.

Herzlichen Dank an alle Helfer die 
Vorbereitungen und die Durch-
führung!

Daniel Wilhelm

Termine

Die Termine sind unter Vorbehalt der jeweils aktuellen Lage und den 
geltenden Bestimmungen. 

 12.12.20  18:30 Uhr  CVJM-Weihnachtsfeier auf dem Plätzle
 29.01.21  17:30 Uhr  Fackellauf der Jungscharen
 24.04.21  Jungschartag in Strümpfelbach
 25.07.21  Waldplatzfest

Bitte die aktuellen Ankündigungen im Blättle und auf unserer 
Homepage beachten.
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Theodor-Schneller-Schule (TSS) 
in Jordanien:
Die existenzbedrohende Krise der 
TSS konnte dank der großartigen Un-
terstützung durch Spenden überwun-
den werden.

Im vergangenen Herbst war das Trink-
wassernetz an der TSS zusammenge-
brochen. Dann erreichte die Corona-
Pandemie auch Jordanien und legte 
das ganze öffentliche Leben lahm. Für 
die TSS sind dadurch die Einnahmen 
durch das Gästehaus ausgefallen. 
Gleichzeitig mussten aber die Gehäl-
ter der Mitarbeitenden weiter bezahlt 
werden. Dann kam noch die Vorga-
be der jordanischen Behörden, dass 
auch das Abwassersystem saniert 
werden muss. Sonst darf die Schule 
nach den Sommerferien nicht wieder 
geöffnet werden. Das waren zu viele 
Hausforderungen auf einmal.

Durch einen separaten Spendenaufruf 
kam dann aber so viel Geld zusam-
men, dass die Gehälter lange bezahlt 
werden können und die genannten 
dringendsten Probleme auch noch 
bearbeitet werden können. Auch aus 
der Gemeinde Strümpfelbach wurde 
gespendet. 

Für die großartige und großzügige 
Unterstützung der TSS bedanken sich 
die Verantwortlichen des Trägerver-
eins ganz herzlich bei allen Spende-
rinnen und Spendern.
So unerwartet der Regen das Gelän-
de der TSS im März 2018 in einen 
grünen Garten verwandelt hat, so se-
gensreich waren auch die Spenden, 
die für die Schule eingegangen sind.

Johann-Ludwig-Schnel ler -
Schule (JLSS) im Libanon:
Die JLSS war von der verheerenden 
Explosion in Beirut nicht direkt betrof-
fen, weil sie in der Beqaa-Ebene ca. 
90 Kilometer entfernt liegt. Dafür wur-
de aber die Trägerkirche der JLSS, 
die National Evangelical Church of 
Beirut (NECB), verwüstet. Die Druck-
welle der Explosion hat in der gut 
zwei Kilometer vom Unglücksort ent-
fernt liegenden Kirche die schweren, 
hölzernen Türflügel weit bis in den 
Innenraum der Kirche geschleudert. 
Die Glasfenster sind zersplittert und 
ihre Metallrahmen wurden aus den 
Verankerungen gerissen. Laut Aussa-

Langfristiges SPENDENPROJEKT 
von CVJM und Kirchengemeinde

AKTUELLES von den SCHNELLER-SCHULEN
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gen von Menschen in Beirut sind „die 
Schäden schlimmer als zu Zeiten des 
Bürgerkriegs“. 

Obwohl es darüber hinaus noch weite-
re Krisen im Libanon gibt wie die durch 
und durch korrupte politische Klasse, 
die Wirtschaftskrise mit explodieren-
den Preisen und ausufernder 
Arbeitslosigkeit, die Corona-Pan-
demie, die syrischen Flüchtlinge 
im Libanon usw. gibt es dennoch 
vor allem junge Leute, die die Är-
mel hochkrempeln. Sie haben die 
Trümmer und Scherben in der 
NECB beiseite geräumt, sodass 
wieder erste Gottesdienste in der 
Kirche abgehalten werden konn-
ten. Ausserdem organisieren die 
jungen Leute Lebensmittel und 
packen daraus Pakete für dieje-
nigen in Beirut, die alles verloren 
haben – unabhängig von Religion 
und Konfession. 

Als weiteres Hoffnungs-
zeichen wird auch gese-
hen, dass das Fenster 
über dem Altar in der 
NECB unbeschadet ge-
blieben ist.

Als Zusammenfassung 
ist festzuhalten, dass 
die Situation im Libanon 
insgesamt sehr drama-
tisch ist und jede Spen-
de dringend benötigt 
wird.  Helfen Sie den 
Menschen im Libanon 
bei der Bewältigung der 
Krisen und beim Wie-
deraufbau.

Margret Gödel
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In unserer Rappelkiste geht es zur 
Zeit sehr turbulent zu. Jetzt denkt 
vielleicht der ein oder die andere: 
"Klar, in einem Kindergarten ist es 
nun mal mit den Kindern sehr le-
bendig und umtriebig...". Ja, das ist 
tatsächlich so. Aber in den letzten 
Wochen gab es doch so manche zu-
sätzlichen Herausforderungen, die 
uns als Team, aber auch die Eltern-
schaft und nicht zuletzt die Kinder 
sehr in Atem gehalten haben.

Beginnen wir mit den schönen Ver-
änderungen: Wir haben drei neue 
Kolleginnen dazubekommen. Birgit 
Göhner arbeitet als Erzieherin mit 
75% bei uns, Adelheid Jaggy ist 
unsere neue FSJ-lerin , und Sara 
Pflieger leistet im Rahmen ihrer 
PIA-Ausbildung (Praxis-Integrierte-
Ausbildung zur Erzieherin)  den Pra-
xisteil bei uns in der Einrichtung ab. 
Für diese neuen Kolleginnen sind 
wir sehr dankbar, denn sie berei-
chern mit ihren unterschiedlichen 
Begabungen und Fähigkeiten unser 
Team! Aber es bedeutet gleichzeitig 
natürlich auch, dass sie alle einge-
arbeitet werden müssen, dass sich 
die Kinder an neue Bezugspersonen 
gewöhnen sollen, dass die Eltern mit 
neuen Ansprechpartnern kooperie-
ren dürfen, dass sich das Team wie-
der neu sortieren und aneinander 
gewöhnen muss. Ganz vielfältige 

und spannende, aber auch manch-
mal anstrengende Veränderungen, 
die sozusagen "nebenher" bearbei-
tet werden müssen.
In den folgenden Steckbriefen stel-
len sich die neuen Kolleginnen et-
was ausführlicher vor:

     
WIR SIND DIE NEUEN

Hallo,

seit September gehöre ich zum 
Team des Evangelischen Kindergar-
tens Rappelkiste und möchte mich 
bei Ihnen, liebe Gemeinde, kurz vor-
stellen.

Ich heiße Birgit Göhner, bin 45 Jah-
re alt und lebe in Esslingen. Die 

AKTUELLES AUS DEM KINDERGARTEN „RAPPELKISTE“
Turbulente Zeiten
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letzten 19 Jahre habe ich in einer 
Ganztageseinrichtung in Ostfildern 
gearbeitet. Ich wollte mich beruflich 
verändern und bin auf die Anzeige in 
Strümpfelbach gestoßen. Nach ei-
nem ersten Kennenlernen und einer 
Hospitation im Kindergarten, war 
mir das Team und die pädagogische 
Arbeit gleich sympathisch. Ich hatte 
ein gutes Gefühl und gedacht, das 
könnte ein neuer Platz für mich wer-
den, an dem ich arbeiten kann und 
mich wohlfühle. 

So freue ich mich, dass alles ge-
klappt hat und ich für vier Tage an-
gestellt bin. 

An einem Tag arbeite ich noch in der 
Jugendmusikschule Aichwald als 
Lehrkraft für Elementare Musikpä-
dagogik. Beide Berufe machen mir 
große Freude und es ist schön, dass 
sie sich gut kombinieren lassen. 

Privat lese ich viel, mache Sport auf 
meinem Trampolin, singe im Projekt-
chor und bin gerne draußen in der 
Natur unterwegs. Ich genieße jeden 
Morgen, wenn ich von Esslingen 
den Berg herunter fahre, den wun-
derschönen Blick über das Remstal.

Ich freue mich auf viele schöne Be-
gegnungen und die Arbeit in Strümp-
felbach.

Birgit Göner

Mein Name ist Adelheid J. und ich 
bin 19 Jahre alt. Seit September 

2020 mache ich mein freiwilliges so-
ziales Jahr im Kindergarten Rappel-
kiste. 
Nach den ersten zwei Monaten mei-
nes FsJs fühle ich mich bereits sehr 
wohl im Kindi-Team und freue mich 

auf die weiteren Monate im Kinder-
garten.

Zuvor war ich in Waiblingen auf der 
Schule und habe bereits ein paar 
Erfahrungen in der Kinderbetreuung 
bei der Kinderbibelwoche und Feri-
enbetreuung gemacht. 

Meine Hobbys sind Reiten, backen 
und ich verreise gerne.

Adelheid Jaggy

Mit einer weiteren schönen Neuig-
keit hat uns unsere Kollegin Franzi 
Spegel überrascht: Sie ist schwan-
ger und bekommt im Frühjahr ihr 
erstes Baby. Darüber freuen wir uns 
alle sehr mit ihr und wünschen ihr für 
die kommenden Monate alles Gute, 
Gottes Schutz und Segen!
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Bei aller Freude über dieses heran-
wachsende neue Leben gibt es da 
nur einen Wermutstropfen: Fran-
zi darf auf ärztlichen Rat hin nicht 
mehr mit den Kindern zusammen 
sein. Das bedeutet konkret, dass sie 
im Kindergarten-Alltag fehlt, und nur 
noch zu Teambesprechungen, Büro-
tätigkeiten oder einzelnen Elternge-
sprächen in die Einrichtung kommen 
darf. Da sie seither unsere einzige 
100 %- Kraft war (von insgesamt 
400 %), fällt das natürlich sehr stark 
ins Gewicht. Es fehlt somit aktuell 
ein Viertel des pädagogischen Per-
sonals während der Kontaktzeit mit 
den Kindern. 

Dankenswerter Weise hat Sabine 
Schuster (Erzieherin) sich bereit er-
klärt, an mindestens einem Tag in 
der Woche auszuhelfen, und zwei 
Kolleginnen werden vorübergehend 
ihre Arbeitszeit erweitern. Das hilft 
vorerst über die nächsten Wochen 
hinweg, aber langfristig wird selbst-
verständlich eine neue Kollegin ein-
gestellt werden müssen. Die Vorbe-
reitungen zur Ausschreibung dieser 
Stelle laufen auf Hochtouren. Wer 
jedoch die Lage am Arbeitsmarkt 
der pädagogischen Fachkräfte ver-
folgt weiß, dass die Auswahl nicht 
sehr groß sein dürfte. Es fehlen Er-
zieherinnen in sehr vielen Einrich-
tungen im ganzen Remstal. Wir wol-
len trotzdem darauf vertrauen, dass 
wir die passende Person für unsere 
Rappelkiste finden und möglichst 
bald wieder voll besetzt sein wer-
den!

Neben diesen personellen Heraus-
forderungen hat uns auch die Co-
rona-Pandemie noch voll im Griff. 
Immer wieder gilt es, neue Verord-
nungen umzusetzen. 

Leider gab es da auch zwischen-
durch unkonkrete Anweisungen und 
Regeln, die sich kurz nach unserer 
praktischen Umsetzung schon wie-
der als nichtig herausgestellt hatten. 
Das war sehr ärgerlich und kräfte-
zehrend! Wir bedauern sehr, dass 
es somit auch bei den Kindern und 
Eltern zeitweise zu Verwirrungen 
gekommen ist! Aber wir sind eben 
auf  Vorschriften vom Land Baden-
Württemberg bzw. der Stadt Wein-
stadt angewiesen und müssen aus-
führen, was diese uns weitergeben. 

Wir hoffen sehr, dass nun wenigs-
tens die Wochen bis Weihnachten 
so ruhig wie möglich verlaufen kön-
nen und wünschen Ihnen allen an 
dieser Stelle schon mal eine besinn-
liche Advents- und Weihnachtszeit! 

Wie gut, dass wir gerade in diesen 
turbulenten Zeiten uns an Jesu Ge-
burt erinnern und sie feiern dürfen! 
Auch ER kam in ganz herausfor-
dernden Zeiten zur Welt und hat 
doch allen, die mit ihm seine Geburt 
erlebten, Frieden gebracht. Las-
sen auch wir uns in diesem Jahr zu 
Weihnachten beschenken von sei-
nem Frieden!

Für das Rappelkisten-Team

Annette Richter
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Corona bescherte uns einen ein-
drucksvollen Gottesdienst im Frei-
en: Wir feierten zusammen mit dem 
Musikverein „Frisch auf“, den „Wein-
freunden“ und den neuen Konfir-
manden im und beim Pfarrgarten. 
Zur festlichen Stimmung passte 
das Eingangslied: „Eingeladen, zum 
Fest des Glaubens!“ 

Der Musikverein hat schon auf vielen 
Plätzen in Strümpfelbach gespielt, 
aber noch nie in Brukners Garten. 
Mit ihren blauen Jacken gaben die 
Musikerinnen und Musiker ein wun-
derschönes Bild ab. Die Akustik war 
super, das Orchester spielte sehr 
ausdrucksvoll und gleichzeitig trans-
parent und filigran. Pfarrer Kaschler 
begrüßte die neuen Konfirmanden. 
Diese stellten sich erstaunlich sicher 
der Gemeinde vor. 

Pfarrer Kaschler fragte in seiner 
Predigt „Brauchen wir Gott?“ und 
bekannte „Ja, ich brauche ihn!“. 

Und die Gemeinde beantwortete 
die Frage „Brauchen wir Gott“ mit 
einem Lied, das die Jünger Jesu zi-
tiert: „Herr, wohin sonst sollten wir 
gehen?“. Im Anschluss an den Got-
tesdienst luden die Weinfreunde zu 
einem Sektempfang. 

Mich hat dieses Miteinander sehr 

beeindruckt! Eine schönere Gestalt 
kann die Dorfgemeinschaft kaum 
gewinnen. Dabei ist mir eingefallen, 
dass entlang des Brukner’schen 
Gartens das „Stundenwegle“ ver-
läuft. Es verbindet den Pfarrgarten 
mit der Hinteren Straße. Dieses 
„Stundenwegle“ hat eine, für die 
Strümpfelbacher Kirchengemein-
de bedeutsame Geschichte. Denn 
letztlich verbindet es die Kirche mit 
der „Stunde“. Die „Stunde“ war eine 
pietistische Gemeinschaft, die sich 
sonntags und unter der Woche in 
einem Anbau des Brukner’schen 
Hauses regelmäßig traf. In vielen 

Ein Fest des Glaubens
Gottesdienst am 11. Oktober mit Musikverein, „Weinfreunden“ und 

Vorstellung der neuen Konfirmanden
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Gemeinden waren sich Kirchenge-
meinde und „Stunde“ nicht grün. Die 
einen waren zu liberal und die an-
deren zu fromm. Das Strümpfelba-
cher „Stundenwegle“ steht dagegen 
für ein gutes Miteinander der Chris-
ten. Die Stundenleute haben immer 
auch Verantwortung in und für die 
Kirchengemeinde übernommen. 
Und die Strümpfelbacher Pfarrer 

waren willkommene Gäste in der 
„Stunde“.
So können die neuen Konfirmanden 
dreierlei aus diesem Gottesdienst 
mitnehmen: Eine gute Dorfgemein-
schaft lebt von vielfältiger Beteili-
gung, Kirche ist keine geschlossene 
Gesellschaft und Christsein ist ein 
„Fest des Glaubens“.

Gottfried Heubach
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Wie war das mit der diesjährigen 
Konfirmation nochmal. So könnte 
der Rückblick der diesjährigen Feier 
lauten. Wenn sonst der Ablauf der 
Konfirmation bislang bekannt war, 
so war doch jetzt alles anders. Und 
wenn ich meinen Sohn frage, so 
sagt er dazu eindeutig: Es war super 
und er hat die diesjährige Konfirma-
tion in sehr guter Erinnerung. 

Die diesjährige Konfirmation in 
Strümpfelbach fand im Freien statt. 
Sehr ungewöhnlich für Strümpfel-
bach, da alle bisherigen Konfirma-
tionen in der Kirche stattgefunden 
haben. Bei sehr schönem Wetter 
haben 4 Konfirmanden ihr Gelübde 
abgelegt und wurden eingesegnet.

Eigentlich war es wie immer, denn 
die Jugendlichen waren aufgeregt 
und die Kirchengemeinde hat ein 
schönes Programm überlegt. Un-
ter Mitwirkung der CVJM-Band und 
des Posaunenchors konnte die Ge-
meinde und die Familien einen stim-
mungsvollen Gottesdienst erleben.

Und doch war dieser Gottesdienst 
sehr außergewöhnlich, denn er fand 
nicht nur im Freien statt, sondern 
alle Beteiligten haben auf diesen 
Tag hin gefiebert und waren stän-
dig mit gewissen Unsicherheiten 
konfrontiert. Fragen wie: Hält das 
Wetter draußen, dürfen wir uns zu 
einer Familienfeier treffen und hat 
sich hoffentlich niemand im Vorfeld 

RÜCKBLICK 
AUF EINE AUSSERGEWÖHNLICHE KONFIRMATION
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angesteckt, haben die Familien und 
die Kirchengemeinde bewegt. Eine 
Konfirmandenmutter beschrieb es 
so: „Wir warten auf das, was kommt 
und hoffen, dass es nicht kommt.“ 

Somit bekamen dieses Jahr das Be-
ten und Hoffen eine starke Bedeu-
tung. 

Schön war, dass nach Wunsch der 
Kinder der Gottesdienst mit Musik 
begleitet wurde, auch wenn nur mit 
Mund- und Nasenschutz gesun-
gen werden durfte. Unter schön 
geschmückten Bäumen und 
umgeben von blühenden Blu-
men gab Helmut Kaschler in 
seiner Predigt allen Beteilig-
ten eine Botschaft mit: Gott 
ist offen für uns und hilft uns 
den Weg in die komplizierte 
Welt zu finden. 

Folgende eindrucksvolle Ak-
tion der Kirchengemeinde 
war nur unter freiem Himmel 
möglich: Luftballons mit Kar-
ten und den Denksprüchen 
der Konfirmierten stiegen 
in den Himmel mit den Hin-
weisen auf die Konfirmation. 
Eine schöne Symbolik, wenn 
dadurch die Verbindung zu 
Gott und das Versprechen für 
die Konfirmanden gesendet wurde. 

Die Karten haben aber noch eine 
andere Funktion: Wenn die Kar-
ten zurück an die Konfirmandin 
oder den Konfirmanden geschickt 

werden, erhalten diese von einem 
Gottesdienstbesucher ein Extra-
Geschenk. Offensichtlich hat sich 
das jedenfalls für die Kinder gelohnt. 
Denn so kamen sie zu einigen Ext-
rageschenken. 

Die meisten Karten flogen bis in 
die Nähe von Karlsbad, wo einige 
Finder diese Aktion sehr positiv be-
wertet haben. Im Rückblick kann ich 
nur sagen: Danke an alle Beteiligte, 
Danke für die Offenheit Neues zu 
wagen und Danke Gott, dass du uns 
weiter beschützest.

Im Vordergrund die vier Konfirman-
den beim Luftballonstart: Laura Kris-
ten, Tim Klein, Manuel Mannschreck 
und Tobias Mannschreck.

Markus Klein
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MITARBEITERABEND 
mit Zauberer
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Sicher hat schon manche/r von uns 
in einer der Strümpfelbacher Wirt-
schaften eine fröhliche Runde von 
mindestens 25 - 30 SeniorInnen 
beim Mittagessen getroffen.
Der gute Geist dahinter war Hanna 
Schwarzer, die in den vergangenen 

zehn Jahren jeden letzten Donners-
tag eines Monats von Febr. bis Nov. 
diese Gemeinschaftsessen organi-
sierte. Mal beim Lamm, in der Linde, 
Gretle,... Seltener auch in Lobenrot 
oder im Naturfreundehaus.
Einmal im Jahr traf man sich zum 
„Ritteressen“, das aus einer Spende 
aus dem Nachlass von Isolde Ritter 
finanzieren wurde.

Hanna Schwarzer sorgte zusätz-
lich dafür, dass unsere SeniorInnen 
einmal im Monat von März bis Nov. 
einen Ausflug mit Essen, Besich-
tigungen und Spaziergängen ma-
chen konnten. Sie wählte und or-
ganisierte zusammen mit Omnibus 

Dannenmann zehn Jahre lang Fahr-
ten u. a. nach Hengen, Abtsgmünd, 
Weidachtal, Calw, Neidlingen.

Dies alles regelmäßig durchführen 
zu können erforderte viel Arbeit, Ge-
duld, gute Ideen und Durchhaltever-
mögen. Frau Schwarzer resümiert: 
„Es war eine schöne Zeit, aber ich 
konnte es einfach nicht mehr ma-
chen. Die Gemeinschaft fehlt mir 
sehr...“
Wir möchten gemeinsam mit allen 
SeniorInnen von Herzen sagen:

DANKE HANNA!
Gott segne und behüte dich.

Für die Bereitschaft, Hannas Arbeit 
weiterzuführen, danken wir Else Wil-
helm und Renate Heubach herzlich.

Leider sind diese geselligen Veran-
staltungen seit Corona noch immer 
nicht möglich.

Peter Wallner

SENIOREN-ESSEN und SENIOREN-AUSFLÜGE
Johanna „Hanna“ Schwarzer übergibt das Zepter 

an Else Wilhelm und Renate Heubach
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Wir senden in der Ad-
ventszeit wieder Engel 
aus, die für ein bis zwei 
Tage in verschiedenen 
Häusern vorweihnacht-
liche Stimmung bringen 
mögen. Einer der 5 Engel 
kommt vielleicht während 
dieser ökumenischen Ak-
tion auch zu Ihrer Haus-
tür und freut sich, wenn 
er dann zu einer anderen 
Tür weiterfliegen darf. 

Gerade in einer Zeit, in 
der wir auf viele direkte 
Kontakte verzichten müs-
sen, ist dies eine schöne 
Form miteinander in Ver-
bindung zu bleiben und 
sich gegenseitig Segen 
zu spenden.

Der Engel befindet sich in einer kleinen Kiste, der Kerzen, Geschichten und 
Gedichte und ein Notizbuch beigelegt sind. Gerne dürfen Sie Ihre Wünsche 
und Gedanken darin festhalten und bei Kerzenlicht die eine oder andere 
Geschichte (vor-)lesen.

Bringen Sie bitte den Engel am 1. oder 2. Weihnachtsfeiertag mit in den 
Gottesdienst oder geben Sie ihn bei den unten genannten Ansprechpartner 
zurück, damit wir sie im darauffolgenden Jahr auch wieder aussenden kön-
nen. Bis dahin fliegen die Engel durch unseren Ort – von Tür zu Tür.

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen zur Aktion sprechen Sie uns ger-
ne an!

Ihr Advents-Engel-Team
Gabi von Butler und Susanne Pozorski

IM ADVENT SIND ENGEL UNTERWEGS…
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FREIWILLIGER STRÜMPFELBACHER 
GEMEINDEBEITRAG 2020

Liebe Strümpfelbacher Gemeindeglieder,

im Mai d.J. erhielten Sie von der Kirchengemeinde (wieder) einen Brief, mit der 
Bitte um einen freiwilligen Strümpfelbacher Gemeindebeitrag. Mit diesen Zeilen 
darf ich Ihnen über den zwischenzeitlichen Stand Ihrer Spenden berichten.
Für die einzelnen Projekte die wir Ihnen vorgestellt hatten, gingen folgende 
Beträge ein:

Für Krankenhäuser in Italien  3.285 €
für die Turmuhrenanlage  3.230 €
für die Schneller-Schulen  2.610 €
ohne Angaben    1.425 €

Das sind insgesamt eine beachtliche Summe von 10.550€, die von über 120 
Einzelpersonen, Paaren oder Familien gespendet wurden. Viele Beträge, ob 
klein oder groß, ergeben zusammen diese beträchtliche Summe.

Angesichts der kritischen Notlage der Krankenhäuser in Italien, im Frühjahr 
während der Corona-Pandemie, baten wir für dieses Projekt besonders um Ihre 
Unterstützung. Mit welcher freudigen Dankbarkeit diese Spenden dort ange-
kommen sind, zeigt der überschwängliche Dankesbrief auf der nächsten Seite, 
der uns aus Italien erreichte.
Der Glockenschlag der Kirchturmuhr war in der Nacht zu laut. Das Uhrwerk und 
die Motoren für die Uhrschläge mussten aufwendig umgebaut werden, damit 
eine Umstellung auf einen Tag-/Nachtbetrieb möglich ist. Dass den Strümpfel-
bachern ihre Kirchturmuhr wichtig ist, zeigt die große Unterstützung für dieses 
Projekt.
Die Unterstützung der Schneller-Schulen im Libanon und in Jordanien ist ein 
gemeinsames Projekt von CVJM und der Kirchengemeinde und ist längerfristig 
angelegt. An den Schneller-Schulen erhalten christliche und muslimische Kin-
der eine gemeinsame Schulbildung und lernen so, die Religion der Anderen 
kennen und respektieren. Dies ist eine Investition in den Frieden im Nahen 
Osten zu der wir gerne mit Ihrer Hilfe einen kleinen Teil beitragen.

Für Ihre Großzügigkeit und auch für weitere Spenden sagen wir ALLEN ein 
herzliches Dankeschön und Vergelt‘s Gott. Wir sind dankbar, dass Sie mit 
Ihren Gaben ein Zeichen der Nächstenliebe und Solidarität gesetzt haben und 
für Ihre/unsere Kirchengemeinde etwas übrig haben.

In herzlicher Verbundenheit und seien Sie behütet
Elfriede Heubach

Die Bankverbindungen der 
Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach finden Sie im Impressum.
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Lieber Bruder Kaschler,

von Frau Keltsch im Oberkirchenrat habe ich die Nachricht bekommen, dass 
die Gemeinde Strümpfelbach dem Krankenhaus in Bergamo 3335 Euro spen-
det. Mich hat das sehr beeindruckt und ich möchte allen Spenderinnen und 
Spendern sehr herzlich dafür danken.

Ich nehme an, dass diese beträchtliche Summe aus vielen größeren und kleine-
ren Beiträgen zusammengeflossen ist. Ich sehe darin einen wunderbaren Aus-
druck christlicher Solidarität. Es ist ja nicht so, dass Sie in Baden-Württemberg 
keine eigenen Probleme mit der Pandemie gehabt hätten oder haben. Dass die 
Gemeinde trotzdem wachsam um sich schaut und die Probleme anderer nicht 
nur wahrnimmt sondern auch in ganz konkret hilfreicher Weise damit umgeht 
und eine Spende in dieser Höhe zusammenträgt, das freut mich sehr und ich 
gebe diese Nachricht gerne auch in unserer Kirche weiter. Für mich ist das ein 
lebendiges Zeichen von Verbundenheit im Glauben. Es stärkt das Vertrauen in 
unseren Herrn und gibt uns neue Impulse zum Handeln.

Gott sei Dank ist die aktuelle Situation im Krankenhaus in Bergamo nicht mehr 
so fatal wie sie es in diesem Frühjahr war. Gerade gestern habe ich aber im 
Fernsehen einen Bericht darüber gesehen, wie die Krankenhäuser in Italien 
sich derzeit darauf vorbereiten, dass eine etwaige neue Infektionswelle nicht 
wieder solche furchtbaren Folgen wie in der ersten Jahreshälfte haben muss. 
Da an vielen Stellen die staatlichen Mittel fehlen, denke ich, dass Ihre Spende 
einen wirksamen Beitrag leisten wird, sei es für die Therapie von jetzt aktuellen 
Fällen, sei es für den Umgang mit einer im Augenblick noch nicht abschätzba-
ren neuen Bedrohung.

Möge der Herr Sie und jede und jeden Einzelne/n in Ihrer Gemeinde in diesen 
unsicheren Zeiten begleiten und behüten. 

Herzliche Grüße

Heiner Bludau

Pfarrer Helmut Kaschler
Kirchengemeinde Strümpfelbach
Via E-Mail:
Helmut.Kaschler@elkw.de                      27. August 2020
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Erinnert ihr euch / Sie sich noch? 
Wir haben Anfang März unseren 
Weltgebetstag gefeiert.  Zwar be-
reits unter den Vorboten der Coro-
na-Pandemie, doch konnten wir mit 
verschärften Hygieneregeln noch 
Häppchen anbieten – kurze Zeit 
später wäre es nicht mehr möglich 
gewesen. 

Dieses Jahr hatten die Frauen aus 
Simbabwe die Liturgie vorbereitet. 
Simbabwe liegt im südlichen Afrika 
- es grenzt an Südafrika, 
Botswana, Sambia und Mo-
sambik. Es hat keinen Zu-
gang zum Meer und ist so 
groß wie Deutschland und 
Belgien zusammen. Doch 
Simbabwe ist in Strümp-
felbach kein unbekanntes 
Land, denn Susanne Chi-
rikure, bekannt als Suse 
geb. Mödinger, lebt dort. 
Mit ihr durften wir im Vorfeld 
ein Interview führen und 

WELTGEBETSTAG 2020 – SIMBABWE

hatten so im Gottesdienst noch 
ganz persönliche Eindrücke aus 
dem fernen Land. 

Die Unterschriftenaktion „Ge-
sundheit statt Schulden“ des 
Weltgebetstags zugunsten einer 
Schuldenumwandlung für Sim-
babwe, an der wir uns beteiligt 
haben, hat großen Zuspruch er-
halten. 100.000 Menschen ha-
ben sich mit ihrer Unterschrift für 
eine Umwandlung eingesetzt. 

Die Corona-Pandemie trifft alle Län-
der - doch besonders hart die Län-
der, die schon vor der Pandemie 
hoch verschuldet waren. Denn wenn 
ein Land wie Simbabwe Ausgangs-
sperren verhängt, sind die Folgen 
für die Menschen dramatischer als 
bei uns. 

Die meisten der Simbabwerinnen 
und Simbabwer leben als Tage-
löhnerinnen und Tagelöhner – und 
kämpfen täglich gegen den Hunger.
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Herzliche Einladung am 5. März 
2021 mit uns den Weltgebetstag 
zu feiern! Die Rahmenbedingungen 
sind noch völlig offen – aber: wir 
werden uns etwas überlegen! 

Vanuatu: Südseetraum, klares Was-
ser, Palmen, strahlender Himmel, 
blaues Meer... freuen wir uns darauf, 
mehr zu erfahren mit ein paar Zei-
len zum Titelbild (von Elke Kirchner-
Goetze):

Du, Frau aus Vanuatu, 15000 
km liegen zwischen dir und mir                                          
Du bist mir fern.  

Du, Frau aus Vanuatu, du lebst an-
ders, du wohnst anders, du isst an-
ders als ich.  Du bist mir fremd.
Du, Frau aus Vanuatu, du sorgst 
dich um dein Kind. Du birgst es und 

schützt es im Sturm. Du kommst mir 
nah.

Du, Frau aus Vanuatu, du ver-
traust auf Gott im Gebet.                                                              
Das teile ich mit dir.

Du, Frau aus Vanuatu, du hast ei-
nen starken Rücken, du kannst 
aufrecht sein wie die Palme und 
die Früchte mit anderen teilen.                                                                          
Das wünsche ich dir - und mir.

Bleiben Sie / Bleibt
gesund und behütet!

Conny Trüber
für das Team des WGT

WELTGEBETSTAG 2021 – VANUATU – 
Weltgebetstag in Corona-Zeiten
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„MÜTTER - TÖCHTER - LIEBE !!“
Lieder und Texte von Brahms, Schumann, Wolf, 

Eichendorff, Hebbel, Möricke, u.a.

Mit wunderschönen Kunstliedern gaben die beiden Sängerinnen Andrea 
Lehment und Leonie Volle einen Liederabend im Gemeindehaus. Wie so oft 
handelten die Lieder von der Liebe, in all ihren Facetten. Da es sich bei den 
beiden Sängerinnen um Mutter und Tochter handelt, stellt sich die Frage: 

Was haben sich die 
Generationen denn 
zu diesem Thema 
zu sagen?

Diese Frage wur-
de von der anderen 
Mutter des Abends, 
der Frankfurter 
Schauspielerin And-

rea Wolf und ihrer Tochter Nina Wolf, ebenfalls Schauspielerin in Leipzig, 
beantwortet. Nämlich mit launigen Zwischentexten, Dialogen und Gedich-
ten.

Damit ergab sich ein so köstlicher Strauß an Gedanken, Ideen und melo-
discher Einfälle, daß sich das Publikum auch in der Pause angeregt weiter 
unterhalten konnte.

Die angenehme, beinahe intime Atmosphäre im Strümpfelbacher Gemein-
dehaus mit den wohldosierten Klängen des Flügels gaben dem gutdurch-
dachten Programm den richtigen Rahmen.

Wenn man im nachhinein weiß, daß dies für längere Zeit der letzte Konzert-
abend gewesen ist, bleibt er in noch wertvollerer Erinnerung.

Danke den 
Müttern, den 
Töchtern, den 
Zuhörerinnen 
und Zuhörern, 
und natürlich 
der Liebe ... !

Hartmut 
Finkbeiner
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Ganz unterschiedliche Menschen unserer Gemeinde hatten das Bedürfnis 
nach einem Gebetskreis, der Anliegen von der Gemeinde/CVJM und per-
sönliche Dinge gemeinsam vor Gott bringt.

Ab Herbst 2019 hat sich die kleine Gruppe, jeden 1. Montag im Monat zum 
Abendgebet in der Kirche getroffen, um 45 Min. zur Ruhe vor Gott zu kom-
men und sich eins im Gebet zu machen. Menschen mit unterschiedlichem 
Alter und aus unterschiedlichen Gruppen haben erlebt, wie es in der Bibel 
verheißen wird : Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 

mitten unter ihnen Math.18.20. 
Seit der Pandemie hat es sich so verändert, dass jeder einen Kirchenschlüs-
sel hat und zu einer bestimmten Zeit in die Kirche zum Beten darf. Das ist 
etwas ganz Besonderes, in dieser eingeschränkten Zeit sich aufzumachen, 
um in Gottes Haus zu beten. Wenn Sie ein Gebetsanliegen haben, scheu-
en Sie sich nicht mir eine Mail zu schreiben oder anzurufen. Das Anliegen 
bleibt vertraulich , wir liegen damit „nur“ Gott in den Ohren.

Wer sich dem Abendgebet anschließen möchte, darf sich ebenfalls bei mir 
melden. Wir freuen uns über jeden Mitbeter.

Ansprechpartner:
Ute Mödinger

Email: famoe@web.de, Tel. 60 34 54

ABENDGEBET IN DER KIRCHE
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FAMILIENNACHRICHTEN AUS UNSERER GEMEINDE
Mitte Dezember 2019 – Anfang November 2020

Es wurden getauft

16.02.2020
Elise Paula GAISER
Eltern: Franziska u. Mathias Gaiser

Theo Philipp WENGERT 
Eltern: Lisa und Philipp Wengert

11.09.2020 in Bartholomä
Samuel COBOSI
Eltern: Yana und Valerio Cobisi

11.10.2020
Ben CRISTEA 
Eltern: Martina und Dan Cristea, 
Winterbach

Emelie Gretel OECKINGHAUS 
und Enno Rolf OECKINGHAUS 
Eltern: Melanie und Dirk Oecking-
haus, Stuttgart

Enna SAUTER
Eltern: Anina Gehrmann und Stefan 
Sauter

08.11.2020
Jonas Elias DEUSER
Eltern: Lena Scherer-Deuser und 
Matthias Deuser, Waiblingen

08.08.2020
Laura Theresa IDLER geb. 
Brischalle & Marcel Dominik 
IDLER

29.08.2020
Carina Nicole SCHMIDT & 
Hendrik LANGE, Endersbach

11.09.2020 in Bartholomä
Yana Corinna COBISI geb. 
GAULAND & Valerio Paolo 
COBISI

Es wurden getraut
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Es sind verstorben

16.12.2019
Peter HUFNAGEL, 62 Jahre

23.12.2019
Lore HEUBACH geb. Vetter, 
80 Jahre

30.12.2019
Heinz Friedrich HEILEMANN, 
80 Jahre

29.03.2020
Walter Robert HILDENBRAND, 
86 Jahre

08.04.2020
Eveline Chrisel Irma HEINIG 
geb. Sogawe, 82 Jahre 

01.06.2020
Irma Brigitte STÄNGLE 
geb. Kiesel, 91 Jahre

06.06.2020
Marga Ruth MÖDINGER 
geb. Strähle, 87 Jahre 

06.07.2020
Karl WILHELM, 78 Jahre

21.07.2020
Emil Hans RITTER, 90 Jahre

26.07.2020
Marianne Luise SCHAAL 
geb. Wilhelm, 93 Jahre 

26.07.2020
Johann WETTER, 86 Jahre

21.08.2020
Helga DANNENMANN 
geb. Guggenberger, 80 Jahre

30.08.2020
Klara Gertrud HEEß 
geb. Mödinger, 92 Jahre 

18.09.2020
Til Constantin GAISER, 20 Jahre

26.10.2020
Erich Paul RITTER; 91 Jahre

02.11.2020
Heinz KÜBLER, 70 Jahre
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                            GOTTESDIENSTE 
              IN DER WEIHNACHTSZEIT 2020/21

 Herzliche

Einladung!

22.12. 4. Advent 17.00 Musikalischer Abend-Gottesdienst 
unter Corona-Bedingungen: Musik 
(Sänger/innen und Bläser/innen vor 
der Kirche - Wort in der Kirche 
(Gottesdienst-Team)

24.12. Heiligabend
Beide GDe auf 
Gelände der 

Firma Cemo!!!

15.30

17.30

Familiengottesdienst Kirche 
Kunterbunt  (Kirche-Kunterbunt-Team, 
Band, H. Kaschler)
Christversper (H. Kaschler, Kirchenchor, 
Posaunenchor)

25.12. 1. Weihnachts- 
            feiertag

10.00 GD ohne Abendmahl 
(Pfr. Herinz Schnürle, H. Finkbeiner
(H. Kaschler in Grossheppach)

26.12. 2. Weihnachts-  
 feiertag

10.00

18.00

Kinderkirchweihnachten mit 
Krippenspiel & Aussendung der 
Sternsinger im Freien (Pfarrgarten 
u. Spielstraße)  (Kiki-Team, Band, H. 
Kaschler, Karlheinz Pozorski)

SMS-Jugend-GD, Beutelsbach
27.12. 1. So. n. Christfest GD entfällt
31.12. Silvester 18.00 Jahresschluss-Gottesdienst ohne 

Abendmahl (H. Kaschler, H. Finkbeiner)

2021•2021•2021•2021•2021•2021•2021•2021•202 

01.01. Neujahr 18.00 Musikalisch-besinnlicher 
Neujahrsgottesdienst  in der Kirche
Hartmut Finkbeiner (E-Piano), Bettina 
Ziegler-Kaschler (Flöten), H. Kaschler

03.01. 2. So. n. Christfest 10.00 GD (Prädikantin Reichard-Elbe, WN)

06.01. Erscheinungsfest 10.00 GD (Prädikant/Diakon Andy Lang)

10.01. 1. So. n. Erschei-
nungsfest

10.00 GD (H. Kaschler, H. Finkbeiner)

17.01. 2. So. n. Erschei-
nungsfest

10.00 GD (H. Kaschler, H. Finkbeiner)
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Impressum
Der Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Strümpfelbach im Remstal erscheint 
in der Regel dreimal im Jahr und wird vom Evangelischen Pfarramt, Hindenburgstr.  11, heraus-
gegeben. Er wurde zusammengestellt von Frieder Schill, Peter Wallner und Helmut Kaschler. 
Verantwortlich für die einzelnen Textbeiträge ist der/die jeweilige Verfasser/in. Die Bilder stam-
men von Helmut Kaschler, Daniel Wilhelm und anderen Gemeindegliedern.
Auflage: 1000. Druck bei Gemeindebriefdruckerei, 29393 Groß Oesingen.
Der Gemeindebrief wird kostenlos verteilt. Über Spenden zur Deckung der Kosten freuen wir 
uns. 

   Die Bankverbindungen der Evang. Kirchengemeinde sind:
   Kreissparkasse Waiblingen: IBAN: DE69 6025 0010 0001 0021 86, BIC: SOLADES1WBN
   Volksbank Stuttgart: IBAN: DE24 6009 0100 1570 9520 00, BIC: VOBADESS

Kontakt: info@kigde-struempfelbach.de oder helmut.kaschler@elkw.de 

Für alle Gottesdienstteilnehmer an Heiligabend

Der Kirchengemeinderat macht sich zur Zeit Gedanken, wie wir möglichst vie-
len den Besuch unserer Weihnachtsgottesdienste ermöglichen können. Des-
halb planen wir einen Open-Air-Gottesdienst 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 An-
zahl Gottesdienstbesucher zulassen, um die nötigen Abstände wahren zu kön-
nen. Dieses Ticket-System werden wir bereits für die Gottesdienste am 2., 3. 
und 4. Advent testen, um Routine zu bekommen. Gleichwohl dürfen Sie am 2. 
und 3. Advent auch ohne dieses Prozedere auch einfach so in den Gottesdienst 
kommen. Näheres demnächst auf unserer Homepage und im Gelben Blättle.  
Für alle, für die dieser Anmeldeweg über das Internet nicht möglich ist, werden 
wir im gelben Blättle eine Telefonnummer veröffentlichen, bei der Sie durch ei-
nen 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 dies 
in diesem Jahr nicht. Lassen SIe uns alle gemeinsam dazu beitragen, dass wir 
trotz allem ein schönes, gesegnetes und inhaltsvollen Weihnachtsfest in einer 
guten Verbundenheit feiern können. 

Wir freuen uns auf Sie. 
Ihr Kirchengemeinderat 
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Gemeindewegweiser 
2021  

Diesem Gemeindebrief liegt außerdem der 
neue Gemeindewegweiser bei, der Sie 

umfassend über alles informiert, was in der 
Kirchengemeinde Strümpfelbach unter wessen 

Verantwortung so läuft.
Bitte bewahren Sie diesen auf. 

Er gilt bis Dezember 2021.

pfarrer helmut kaschler
UND DER  

Kirchengemeinderat 
wünschen 

allen StrümpfelbacherInnen 
frohe, gesegnete Weihnachts-
tage und ein glückliches und 

gesundes Jahr 2021.
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Zur Weihnachtszeit bitten wir wieder um Ihre Spende für

Brot für die Welt

Dieser Ausgabe des Schaufensters liegt eine Spendentüte bei. Sie 
können diese mit Ihrer Spende gern in der Kirche in die Opferbüchse 

stecken oder in den Briefkasten des Pfarramtes werfen oder Ihre Spen-
de direkt auf eines der Konten der Evangelischen Kirchengemeinde 

Strümpfelbach überweisen:

(KSK WN, IBAN: DE69 6025 0010 0001 0021 86, BIC: SOLA-
DES1WBN),

(VR-Bank Weinstadt, IBAN: DE98 6026 1622 0030 1880 
08,BIC:GENODES1WNS). 

Bei Überweisung erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. Allen Spen-
derinnen und Spendern dieser Stelle schon ein herzliches Dankeschön!

Jahreslosung 2021
____________________________


