Liebe Gemeindeglieder,
am 15. März war es noch eine dringende Empfehlung unserer Kirchenleitung – am Tag
darauf hat die Regierung die sonntäglichen Gottesdienste in unseren Kirchen am
Sonntagmorgen untersagt. Seitdem sind alle unsere Aktivitäten schrittweise eingeschränkt
worden. Dass die Gemeinschaft im Gottesdienst in unserem Land jemals verboten sein
könnte, war bis dahin in unserem Land unvorstellbar. Jetzt dient es aber zum Schutz von
uns allen und um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.
Gott sei Dank gibt es in unserer Zeit genügend Möglichkeiten, Gottesdienste im Fernsehen
oder im Internet anzuschauen.
Auf der Facebookseite unseres Kirchenbezirks finden Sie jeden Sonntag um 10 Uhr eine
kurze Andacht (www.facebook.com/kirchenbezirk.waiblingen – man kann diese Seite
auch ohne persönliches Facebook-Profil aufrufen).
Auch in ARD und ZDF wird jeden Sonntag um 9.30 Uhr ein Gottesdienst ausgestrahlt,
ebenso im Internet z.B. unter www.erf.de. Nutzen Sie diese Möglichkeit! Wir brauchen in
diesen schwierigen Zeiten besonders die Worte der Ermutigung, des Trostes und der
Hoffnung!
Gern verweisen wir hier auch auf ein Angebot unserer Beutelsbacher Nachbargemeinde:
Für jeden Sonn- und Feiertag gibt es einen örtlichen Video-Gottesdienst, den Sie über die
Internetseite der Beutelsbacher Kirchengemeinde am PC empfangen können (Adresse:
www.stiftskirche-beutelsbach.de). Auf dieser Internetseite können Sie auch
Liturgieblätter herunterladen, die Sie zu einem „Morgen-, Mittags- oder Abendgebet
beim Glockenläuten“ einladen.
Am 15. März wäre Goldene Konfirmation gewesen. 22 „Goldene“ und viele mit ihnen
hatten sich darauf gefreut. Wer will, kann nun den kompletten Gottesdienst auf der
Homepage www.struempfelbach-evangelisch.de nachlesen oder downloaden. In einem
Link finden Sie auch den von Hartmut Finkbeiner eingespielten Liedblock dieses
Gottesdienstes.
Trotz des aktuell ruhenden Gemeindelebens und des für den Publikumsverkehr
geschlossenen Gemeindebüros sind wir gern weiterhin für Sie da! Sie können Pfarrer
Helmut Kaschler telefonisch unter den Nummern 07151/ 6 20 17 und 0176 235 71 034
(mobil) sowie per Mail unter helmut.kaschler@elkw.de oder
pfarramt.struempfelbach@elkw.de erreichen.
Wenn Sie ein Gespräch wünschen, eine Sorge mit sich herumtragen oder einfach
Trost, Ermutigung, Glaubenszuversicht und Gottes Segen zugesprochen bekommen
wollen, zögern Sie nicht und melden Sie sich!
Darüber hinaus gibt es die gemeinsame Initiative von Privatpersonen und unserer
Kirchengemeinde: „Nachbarschaftshilfe: Strümpfelbach hilft!“ (siehe Extralink). Dort
können Sie sich bei verschiedenen Personen melden, die Ihnen vielfältige Unterstützung und
Hilfe vermitteln (z.B. Einkäufe, Telefonate erledigen, Medikamente besorgen, Hund
ausführen, Zeit zum Reden usw.)
Sie finden übrigens alle Weinstädter Initiativen unter
https://www.weinstadt.de/de/Aktuelles-Service/Corona-Virus/Soziale-Angebote
Dass gerade von allen Seiten so viel Hilfsbereitschaft erwächst, ist ein großes
Hoffnungszeichen, für das wir sehr dankbar sein dürfen.

Sollte uns dennoch zwischendrin der Gedanke überfallen, ob wir all das schaffen, was
gerade ist und was womöglich noch kommt, stärken mich persönlich zumindest die Worte
Dietrich Bonhoeffers, der in einer unvergleichlich schwereren Zeit und persönlichen
Lebenssituation schrieb:
„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und
will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir
brauchen.
Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn
verlassen.“
Darauf lassen Sie uns vertrauen und zuversichtlich dem begegnen, was da kommen mag!
In herzlicher Verbundenheit
Helmut Kaschler

