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Liebe Leserinnen und Leser,
es gibt eine alte russische Legende, die von einem vierten König berichtet, der zusammen mit den drei
anderen aufgebrochen ist. Edzard
Schaper hat diese Legende aufgegriffen und meisterhaft gestaltet. Dieser vierte König nahm als
Geschenk für das königliche Kind
drei funkelnde Edelsteine mit. Er
war der Jüngste der vier, und keiner hatte eine tiefere Sehnsucht
nach dem Kind im Herzen als er.
Auf dem Weg hört er plötzlich das
Schluchzen eines Kindes. Er sieht
im Staub „ein Knäblein liegen, hilflos, nackt und blutend aus fünf
roten Wunden. So seltsam fremd
war dieses Kind, so zart und hilflos, dass das Herz des jungen Königs mit heißem Erbarmen erfüllt
wurde.“ Er hebt es auf und reitet
zurück in das Dorf, das sie gerade
hinter sich gelassen hatten. Dort
kennt niemand das Kind. Er sucht
eine Pflegemutter und übergibt ihr
einen der kostbaren Edelsteine,
damit das Leben des Kindes gesichert sei. Dann zieht er weiter. Der
Stern zeigt ihm den Weg. Das hilflose Kind hat ihn sensibel gemacht
für die Not der Welt. Er kommt
durch eine Stadt, in der ihm ein
Leichenzug entgegenkommt. Der
Vater einer Familie war gestorben.
Mutter und Kinder sollten in die
Sklaverei verkauft werden. Ihnen
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gibt er den zweiten Edelstein.
Als er weiterreitet, kann er den
Stern nicht mehr finden. Er wird
von Zweifeln gequält, ob er wohl
seiner Berufung untreu geworden
sei. Doch auf einmal leuchtet der
Stern wieder. Er führt ihn durch ein
fremdes Land, in dem gerade der
Krieg wütet. Soldaten haben die
Männer eines Dorfes zusammengetrieben, um sie zu töten. Er kauft
sie mit dem dritten Edelstein los.
Ab jetzt sieht er den Stern nicht
mehr. Bettelarm zieht er durch die
Lande und hilft bedrohten Menschen. In einem Hafen kommt er
gerade dazu, wie ein Vater seiner
Familie entrissen wird, um als Ruderknecht auf einer Galeere für
seine Schuld zu büßen. Er bietet
sich an und arbeitet nun lange
Jahre als Rudersklave. Der Stern
ging nun in seiner Seele auf. „Dieses innere Licht erfüllte ihn bald
über und über, und eine ruhige
Gewissheit kam über ihn, dennoch
auf dem rechten Weg zu sein.“ Die
Mitsklaven und Herren spüren das
seltsame Leuchten dieses Menschen. Er wird schließlich in die
Freiheit entlassen. Im Traum sieht
er wieder den Stern und hört eine
Stimme: „Beeile dich!“ Mitten in
der Nacht steht er auf. Da leuchtet
der Stern und führt ihn an die Tore
einer großen Stadt. Bald dreißig

Jahre war er nun unterwegs gewesen. Von der Menschenmenge
wird er mitgerissen auf einen Hügel, auf dem drei Kreuze stehen.
Über dem mittleren Kreuz leuchtet
sein Stern. „Da traf ihn der Blick
des Menschen, der da am Kreuz
hing. Alles Leid, alle Qual der Erde
musste dieser Menschen gefühlt
haben, so war dieser Blick. Aber
auch alles Erbarmen und eine
grenzenlose Liebe. Seine Hände,
von Nägeln durchbohrt, waren
vor Schmerzen eingekrümmt. Aus
diesen gemarterten Händen aber
zuckten Strahlen.
Wie ein Blitz durchbebt auf einmal
den König die Erkenntnis: Hier ist
das Ziel, zu dem ich ein Leben
lang gepilgert bin. Dieser ist der
König der Menschen und Heiland
der Welt, nach dem ich mich in
Sehnsucht verzehrt habe; der mir
in allen Mühseligen und Beladenen begegnet ist.“ Der König sinkt
unter dem Kreuz in die Knie. Da
fallen drei Blutstropfen in seine offenen Hände. Sie waren leuchtender als drei Edelsteine. Als Jesus
mit einem Schrei stirbt, bricht auch
der König tot zusammen. „Sein
Angesicht war noch im Tode dem
Herrn zugewandt, und es war ein
Leuchten darauf wie von einem
strahlenden Stern.“

Geheimnis von Weihnachten.
Oft genug sehen wir nichts von einem strahlenden Stern. In uns ist
es dunkel. Und wir zweifeln, ob wir
auf dem richtigen Weg sind. Aber
wenn wir uns einlassen auf das
Leben, so wie Gott es uns zumutet, auf die Menschen, die unseren
Weg säumen, wenn wir voll Erbarmen sind, dann wird eines Tages
der Stern in uns aufleuchten, und
wir werden das göttliche Kind in
jedem menschlichen Antlitz finden,
dem wir uns zuwenden und auf
dessen Sehnen wir antworten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und ein
von der Weihnachtsfreude erfülltes neues Jahr
Ihr

Jedes Mal, wenn ich diese Legende lese, berührt sie mich. Vielleicht
sagt sie auch Ihnen/dir etwas vom
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GEBET
Herr,
du läßt es wieder Weihnachten
werden. Gib uns Zeit und Ruhe,
dass wir uns besinnen, was Weihnachten bedeutet.
Laß es stille in uns werden; öffne
unsere Augen, das Schöne und
Gute zu sehen, aber auch die Not
des Nächsten nicht zu übersehen,
sondern ihm zu helfen versuchen.
Öffne unsere Ohren, damit wir die
Not der Menschen dieser Erde
nicht überhören, sondern ihnen
helfen und unsere Türen nicht ver-

schließen, sie willkommen heißen
und unser Brot mit ihnen teilen.
Gib uns, Herr Jesus, ein frohes
Herz und den inneren Frieden, den
wir so nötig brauchen. Steh‘ allen
Kranken, Trauernden, Einsamen,
Verzweifelten und alten Menschen
bei, die deine Hilfe suchen.
Laß Licht und Freude in unseren
Herzen aufleuchten.
Amen
Ein Gemeindeglied

Bitte kontaktieren Sie bei Fragen
zum Thema FLÜCHTLINGE:
Pfr. Heinz Schnürle, Großheppach
Heinz.Schnuerle@elkw.de
Maximilian Zirkel
m.zirkel@weinstadt.de
Tel. 07151-693-151
www.fkasyl-weinstadt.de
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Freunde für’s Leben – Jonathan und David
Kinderbibeltage 27.-29.10.2017
Die 14. Kinderbibeltage mit 56 Kindern und annähernd 40 Mitarbeiter/
innen waren wieder ein schöner Erfolg für unsere Kirchengemeinde.

dienten, den vielen Jugendlichen,
über deren Mitarbeit wir uns besonders freuen – und nicht zuletzt den
Konfirmanden, die in den Gruppen

Das Thema Freundschaft (in 5 Anspielen) wurde in den Gruppen vertieft. Dabei kamen Spaß und Kreativität nicht zu kurz. Auch für das
leibliche Wohl war wie immer bestens gesorgt. Ein Lob für besonderen Einsatz – angefangen von den
ersten Planungen bis zum Schluss
- gebührt Rebekka Fleck, Eva von
Butler und Tobias Schmid. Mein
großer Dank gilt aber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den altge-

ihre ersten Erfahrungen sammelten
und für den Stationenlauf am Samstagnachmittag insgesamt verantwortlich waren. Die Kinderbibeltage
endeten mit einem wunderschönen
Familiengottesdienst, an dem sich
sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligten. So macht Kirche
richtig Spaß.
Helmut Kaschler
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Freunde für’s Leben in Bildern
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Kinderbibeltage 27.-29.10.2017
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Eine Lutherrose für jede Weinstadt-Kirchengemeinde

Der Schöpfer des Schnaiter Skulpturenpfades, Ludwig Heeß, überreichte beim Reformations-Jubiläumsgottesdienst am 31.10.2017
in der Beutelsbacher Halle allen
Weinstadtkirchengemeinden eine
eigenhändig von ihm geschaffene
Lutherrose in Sandstein.
Wir freuen uns sehr über diese

wundervolle Arbeit und danken
Ludwig Heeß im Namen des KGR
sehr herzlich. Wo die Lutherrose
letztlich ihren dauerhaften Platz
findet, ob in der Kirche oder im
Gemeindehaus, steht derzeit noch
nicht fest. Bis dahin ist sie aber in
der Kirche zu besichtigen.
Helmut Kaschler

Die Lutherrose ist ein Symbol der evangelisch-lutherischen Kirchen. Sie war das Siegel, das Martin Luther
ab 1530 für seinen Briefverkehr verwendete.
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KINDERGARTEN RAPPELKISTE
„Sei gegrüßt lieber Nikolaus!“
"Sei gegrüßt, lieber Nikolaus! Wieder gehst du von Haus zu Haus. Alle
Kinder lieben dich, warten schon
und freuen sich. Teilst du dann deine Gaben aus - Dankeschön, dankeschön, lieber Nikolaus!"
Auch bei uns im Kindergarten "Rappelkiste" hat der Nikolaus vorbeigeschaut und seine Gaben ausgeteilt.
Mit Spannung wurde er von den

Kindern erwartet, von manchen
auch mit ängstlichem Blick, ob er
wohl strenge Worte sagen würde?
Diese Sorgen waren unbegründet,
denn natürlich hat unser Nikolaus
nur freundliche Fragen, z.Bsp. zu
den Weihnachtswünschen der Kinder oder dem Lieblingsspielzeug
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im Kindergarten, gestellt. Dabei hat
jedes Kind sein Geschenk aus dem
großen Karton, den der Nikolaus
auf seinem Schlitten dabei hatte,
bekommen. Mit strahlenden Gesichtern haben ihm die Kinder dann
Nikolauslieder und -gedichte vorgetragen.
Ein herzliches Dankeschön unserem treuen Nikolaus!!

In unseren diesjährigen Adventskreisen jeden Morgen geht es ruhig und
besinnlich, manchmal aber auch heiter zu. Nach einem Adventskranzlied, bei dem jeweils ein Kind die
Kerzen anzünden darf, gibt es eine
Geschichte von einer Mäusefamilie,
die sich einige Wochen vor Weih-

nachten in einer Kirche einquartiert
hat. Sie erlebt die Advents- und
Weihnachtszeit also direkt mit, was
immer wieder für lustige Zwischenfälle sorgt. Aber sie erfährt auch,
warum die Menschen überhaupt
Weihnachten feiern und was daran
so besonders und so erfreulich ist.
Auf unserem Adventsweg werden
außerdem Maria und Josef jeden
Tag ein Stück weiter richtig Stall
gestellt und dabei wird auch immer
eine weitere Kerze angezündet.
Natürlich darf auch ein Adventskalender im Kindergarten nicht fehlen!
Zum Abschluss des Adventskreises
bekommt deshalb noch ein Kind
ein Geschenk. Mit einem schwungvoll gesungenen "Macht euch bereit, macht euch bereit, jetzt kommt
die Zeit, auf die ihr euch freut! Bald
schon ist Weihnacht, fröhliche Weihnacht! Macht euch bereit, macht

euch bereit!" endet dann jeweils der
Adventskreis und die Kinder können
spielen, basteln, vespern, turnen,...
Wir Erzieherinnen genießen diese
besondere Zeit mit den Kindern,
denn auch für uns ist es dann jeden
Morgen ganz bewusst eine besinnliche Zeit, die uns auf die Ankunft des
Heilands der Welt einstimmt.
An dieser Stelle möchten wir uns
noch ganz herzlich für die großzügigen Spenden der Firmen Deuser
und Wilhelm bedanken! Mit jeweils
300,-€ haben sie unserem Kindergarten eine große vorweihnachtliche
Freude gemacht! DANKESCHÖN!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen eine ruhige und gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit!
Andrea Brukner & Ulli Nardella
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Moni 25 Jahr in Strümpfelbach
Refrain:
Gut, dass wir die Moni haben,
gut, dass du hier bei uns bist,
ja, wir wissen dich zu schätzen,
da du die Beste für uns bist.
Falls Dracula dich damals aus Rumänien vertrieb,
müssten wir heute Danke sagen
dem Blutsauger-Dieb.
Denn von Glück können wir nach 25
Jahren sprechen
Und würden für Dich jede Lanze
heut brechen.
Du bist die gute Seele in unserem
Haus,
ohne dich sähe es bei uns oft aus
wie der Graus.
Denn Ordnung strebst du hier überall an
Und versuchst dazu zu erziehen
Frau und auch Mann.
Alles willst du genau an seinem
Platz halten,
so kannst du es schnell mit einem
Blick gut verwalten.
Doch nicht, dass jetzt jemand was
falsches noch glaubt,
bei dir ist viel Spontanität trotzdem
erlaubt.
Wenn´s irgendwie geht, machst du
alles doch möglich
Und bleibst, auch wenn´s Arbeit
macht, trotzdem dabei fröhlich.
So gründlich und umsichtig und
auch aufs Kleine bedacht,
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von Außen sehen wir gar nicht, auf
was du gibst alles acht.
Die Kirche, der Garten und das Gemeindehaus fürwahr,
dank deiner Arbeit steht alles auch
nach Jahren top dar.
Du hast uns verwöhnt in all diesen
Jahren
Kaum mal ist uns ein „Nein“ von dir
widerfahren,
auch wenn wir was vergessem, du
bügelst es aus,
und so geht jeder gerne im Haus ein
und aus.
Doch hier sei eine Mahnung an uns
alle gesagt:
Denn nur weil unsere Moni kaum einen Widerspruch wagt,
überlegt, ob es machbar und sagt ihr
wann und wie
d.h.: nehmt Rücksicht und denkt
auch beim Planen an sie.
So eine Messnerin, die kann machen einem das Leben auch schwer,
v.a. wenn sie unfreundlich und müffig kommt oft daher.
Dann traut man sich nicht mehr in
der Kirche viel zu machen,
damit ja nicht beschädigt werden die
Sachen.
Bei dir ist die Lage genau umge-

dreht,
oft werden durch dich unsere Bedenken verweht.
Du bist offen für Neues, hast keine
Schere im Kopf
Und auch bei der Technik drückst du
stets den richtigen Knopf.

Und bei allem hast du für jeden ein
freundliches Wort,
ein Lächeln, eine Umarmung,
machst dies hier zu einem friedlichen Ort.
Aber nicht nur dir haben wir heute zu
sagen Dank,
denn auch dein Mann sitzt wahrlich
nicht nur auf der Bank.
Wo immer es möglich geht er dir hilfreich zur Hand,

und so für dich Schwere dann in
Leichtes sich wand.
An dieser Stelle, Joan, ein herzliches Dankeschön auch an dich,
dass du uns und deine - und unsere
- Moni lässt niemals im Stich.
Auch von eurem vierbeinigen Mitbewohner profitieren wir mit,
d.h. Moni schafft für uns eigentlich
zu dritt,
beim Putzen ist er zur Seite und
trägt dir den Besen
und abends dient er als Grund zum
Kontrollgang ums Anwesen.
Seit 25 Jahren seid ihr nun hier,
und doch nicht so Strümpfelbacher
wie wir.
Ihr könnt zwei Länder euer Zuhause nennen,
denn auch zur Heimat Rumänien
wollt ihr euch bekennen.
Und so war es vorletztes Jahr für
viele ein Glück,
dass du uns auf der Gemeindereise von deinem Land gezeigt hast
ein Stück.
In bester Moni-Manier war alles
perfekt ersonnen
Und alle sind auf ihre Kosten gekommen - und haben deine alte Heimat lieb gewonnen.
Aber eines, dass müssen wir heute
noch sagen,
wir wollen nämlich ´ne Rückmeldung wagen,
etwas, worüber wir uns besonders
freuen
und deshalb zu sagen uns heute
nicht scheuen.
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Gerade im Weltgebetstagsteam
durften wir erleben, wie du aufblühst
Und dich immer mehr traust und vor
Ideen gar sprühst.
Ich glaube, du bist nicht nur für unsere Gemeinde ein Glück,
sondern, dass auch du dich hier
wohlfühlst und bekommst was zurück.
Es ist herrlich zu erleben, wie du bekommst immer mehr Mut,
zu sehe, es tut dir – und lass dir sagen – uns allen sehr gut.
Wenn du den Mund aufmachst, hast
du etwas zu sagen,
deshalb unsere Bitte, es öfters zu
wagen.
Deine authentische Art, die erreicht
uns im Herzen,
da teilst du mit uns dann Freude und
Schmerzen.
Zum Schluss haben wir lange darüber nachgedacht,
mit was man Dir eine Freude wohl
macht.
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Theater, hieß es, hättest Du mit uns
zur Genüge,
wer so etwas sagt, dem sei hier die
Rüge,
„Mehr geht immer“, und so kam der
Entschluss,
ein Theaterabend mit Euch, das ist
ein Muss.
Deshalb werden wir Euch ins Musical begleiten
Und wollen Dich da zum Genießen
verleiten:
Keine Verantwortung, weder für
Licht, noch für Ton,
Du darfst Dich entspannen – die machen das schon.
Jetzt haben wir viel gesagt über
dich,
aber bei 25 Jahre, da lohnt es auch
sich.
25 Jahre ist nun her,
und wir hoffen, es werden noch viele, viele mehr.
Verfasst von Gabi von Butler
Vorgetragen im Gottesdienst
am 6. Oktober 2017

Wie kam Europa zum christlichen Glauben?
Gemeindereise 2019 - Vorankündigung der Irlandreise
Wer sich für diese Frage interessiert, sollte sich die Pfingstferien
2019 frei halten. Auf die Spuren der
iro-schottischen Missionare, die ab
dem 5.Jahrhundert von Irland und
Schottland aus Europa und auch
Süddeutschland missionierten, begibt sich die Gemeindereise 2019.
Es geht zunächst einmal auf einer
Nordschleife durch Irland. Die Südschleife folgt dann später.
Also bitte vormerken: Pfingsten
2019, ab ca. 9.6.2019, ungefähr
9-10 Tage lang, auf frühchristlichen

Spuren durch Irland. Es wird eine
Flug- und Busreise mit durchgehender Reisebegleitung durch „Ökumene Reisen“ werden.
Reiseleitung:
Hans-Joachim Strauss.
Über den Preis kann man jetzt noch
nichts sagen. Die Gruppengröße
wird bei max. 45 Personen liegen.
Die Anmeldung erfolgt im Frühjahr
2018 und wird im Gemeindebrief
angekündigt.
Herzliche Einladung!
Hans-Joachim Strauss

Danket Gott und lobet seinen Namen! Psalm 100,4
Im Rahmen der CVJM-Weihnachtsfeier am Vorabend des zweiten Advents konnten Frieder Schill und
Paul Mödinger für 40 Jahre treuen
Einsatz in der Posaunenchorarbeit
ihre Kollegen im Posaunenchor ehren: Thomas Heubach, Horst Hildenbrand und Ulrich Knauss.
Die Geehrten erhielten eine Urkunde des Evangelischen Jugendwerks
in Württemberg.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
und HERZLICHEN DANK
für
euer langjähriges
Engagement!!!
Thomas Heubach (li.), Ulrich Knauss
(es fehlt: Horst Hildenbrand)
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„Württemberg wird evangelisch“
In der Ausstellung im Beutelsbacher
Württemberg-Haus, an dem sich alle
Weinstädter evangelischen Kirchengemeinde beteiligen, werden natürlich
auch Exponate aus Strümpfelbach
gezeigt.
Herzog Ulrich führte gleich nach seiner Rückkehr aus dem schweizer Exil
1534 die Reformation im Herzogtum
Württemberg ein. Ein Höhepunkt der
Entwicklung war die Einführung der
großen Kirchenordnung 1559 unter
Herzog Christoph.
Die „Confessio Virtembergica“ enthält
das grundlegende evangelische Glaubensbekenntnis Württembergs sowie
18 Einzelordnungen, die verschiedene Bereiche des kirchlichen und weltlichen Lebens regelten.
Zentrale Bestandteile sind die Organisation des Gottesdiensts, Regelungen
für die Verwaltung des kirchlichen Vermögens, Bestimmungen zu den Organen und Instrumenten von Kirchenleitung und Kirchenverwaltung sowie
Regelwerke für sämtliche Schulen
des Landes.

rät, zum liturgischen Gebrauch), von
denen Strümpfelbach seinen silbernen Abendmahlskelch und die Hostiendose beisteuert.
Beide sind heute noch in gottesdienstlichem Gebrauch: die Hostiendose
beim Hausabendmahl und der Silberkelch beim Abendmahl.
Es handelt sich um die ältesten Abendmahlsgeräte, die in den Weinstädter
Kirchengemeinde in Gebrauch sind.
Der Kelch ist wohl von 1568. Die Hostiendose von 1720. Bei der Visitation
von 1535 waren 3 Kelche vorhanden.
„1 kelch haben sie by inen zur notdurft
behalten.“ Der Rest wurde von Staats
wegen eingezogen. Ein schöner Zuschuss an den Fiskus!
In Strümpfelbach ist somit nur noch
der gezeigte Silberkelch erhalten. Die
Gravur im Fuß lautet: „diesen Kelch

Herzog Christoph fasste in der Großen
Kirchenordnung, die unter wesentlicher Mitarbeit des Theologen Johannes Brenz entstand, Bestimmungen
für all die Bereiche zusammen, die
nach Einführung der Reformation neu
geregelt werden.
Ein Kernstück der Ausstellung in
Beutelsbach bilden die „Vasae
sacrae“(von vasa sacra= heiliges Ge-
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Hostiendose und Silberkelch

verehrt alt Caspar (Ham(m)ers Wittib
in den Flecken Stremphelbach, Ritzungen innen: „Hans Wolff(?)/schultheiß“.
Die silberne,
ziervergoldete Hostiendose trägt auf
zweien der 3
Schilde
die
Inschrift: „Anna Wilhelmi“ und „gestifft
Ao 1720“.

der württembergischen Landeskirche
und um eine originale zwölfbändige
Ausgabe von Luthers Erläuterungen
zu den Episteln:
Die Bücher, alle noch im originalen
Ledereinband, stehen wegen ihres Alters und ihrer Einmaligkeit unter Verschluss. Das Kirchenbuch ist vom landeskirchlichen Archiv digitalisiert und
kann dort oder im Internet eingesehen
werden. Nähere Auskünfte kann man
bei Pfr. Helmut Kaschler oder HansJoachim Strauss erhalten.

Ebenfalls in Beutelsbach ausgestellt
sind die ältesten Bücher, die sich im
Strümpfelbacher Kirchenarchiv befinden. Es handelt sich um das mutmaßlich älteste, erhaltene Kirchenbuch

Die Beutelsbacher Ausstellung ist
noch bis 28.Januar 2018 zu sehen.
Der Eintritt ist frei.

Kirchenbuch aus Strümpfelbach
Mischbuch (Tauf-Ehe- und Sterberegister)
1558-1729
Das wohl älteste erhaltene Kirchenbuch
Württembergs. 1558 wurde in Württemberg das (kirchliche) Meldewesen
eingeführt.

Band 1 der Wittenberger Lutherausgabe
1551
Der „Bibeldrucker“ Hans Lufft produzierte
1551-1559 eine Gesamtausgabe von Luthers Werken in 12 Bänden.

Hans-Joachim Strauss
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SENIORENKREIS
Sie sind herzlich eingeladen!
Egal, ob Sie sich nur als Senior
fühlen oder bereits eine/einer sind
– wir möchten Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen einladen:
Mal zu einem gemeinsamen Mittagessen, zu einer kleinen Busfahrt mit Einkehr oder einem
Kaffeenachmittag im Ev. Gemeindehaus.

Peter erzählte aus seiner Jugend
auf einem Bergbauernhof und Andi
Lang nahm uns mit ins Mittelalter
nach Stetten und zu den Ruinen
des „Bruderhauses“.
Wir können selbst nicht mehr viel
reisen, interessieren uns natürlich
trotzdem, was um uns und in der
Welt passiert.

Diese Treffen finden immer donnerstags statt; das jeweilige Programm und den Treffpunkt finden
Sie im „Gelben Blättle“ und in der
„Weinstadt-Woche“.

Auch Sie als Teilnehmer des Seniorenkreises waren gefragt und erzählten uns, wie es früher war – in
der Gemeinde, Schule und Kirche.

Wir bieten Ihnen Zeit für Gemeinschaft und Unterhaltung, für Zuhören und sich aussprechen.
Dazu versuchen wir mit verschiedenen Themen Euch auch etwas
aus der Welt zu berichten. Im vergangenem Jahr z. B. gingen wir auf
Weltreisen mit einem Bericht über
ein Fahrradprojekt in Afrika, einem
Reisebericht aus Nepal, nach Südamerika, wo wir Interessantes über
das Leben der Indianer erfuhren;
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Lassen Sie sich zu uns einladen
- anstatt zu Hause auf Besuch zu
warten, der ohnehin meist selten
ist.
Es ist wichtig, sich zu treffen, miteinander zu reden, oft auch miteinander zu singen – und sich etwas
verwöhnen zu lassen.
Wir freuen uns auf Euch.
Gerda Crongeyer
für das SeniorenkreisTeam

Grundschulkinder im Seniorenkreis
Am 30.11. erfreuten
etwa 25
Grundschulkinder unter der Leitung ihrer Lehrerinnen Frau Heckert und Frau Schoppe die Seni-

orinnen und Senioren mit Liedern
und der Geschichte vom Heiligen
Nikolaus.

19

STRÜMPFELBACH

Jahresprojekt des CVJM 2017/18
Auch in den Jahren 2017/18 werden wir vom CVJM wieder ein Projekt finanziell mit verschiedenen
Aktionen unterstützen. Dieses mal
haben wir uns für die ‚Anlaufstelle
Schlupfwinkel‘ der eva (Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V.)
entschieden.
Bei der Reifenwechselaktion Ende
Oktober haben wir bereits für dieses Projekt gesammelt. Außerdem
ging ein Teil des Gewinns beim
Kuchenverkauf bei der Gärtnerei
Knauß an dieses Projekt.
Auch 2018 wollen wir mit verschiedenen Aktionen für dieses Projekt
Geld sammeln.
Info zum Projekt:
Quelle: http://www.eva-stuttgart.
de/nc/unsere-angebote/angebot/
anlaufstelle-schlupfwinkel/
Der Schlupfwinkel ist eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in
Stuttgart, die auf der Straße leben.
Hier können sie kostenlos frühstücken, duschen, Wäsche waschen und trocknen. Sie können
Computer, Internet und Schließfächer nutzen. Wenn die jungen
Menschen das möchten, beraten
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wir sie, vermitteln weiterführende
Hilfen, führen Eltern- und Vermittlungsgespräche und begleiten sie
zu Ämtern.
Warum werden Kinder und Jugendliche in Stuttgart obdachlos?
Die Gründe dafür sind vielfältig:
zerrüttete
Familienverhältnisse,
Arbeitslosigkeit und Alkoholismus
der Eltern, häusliche Gewalt. Aber
auch Leistungsdruck und zu hohe
Erwartungen können so schwer
belasten, dass die Mädchen und
Jungen sich für ein Leben auf der
Straße entscheiden. Das Misstrauen gegenüber der Erwachsenenwelt ist oft groß. Durch unsere vorbehaltlose Hilfe wollen wir
verloren gegangenes Vertrauen
zurückgewinnen und den Kindern und Jugendlichen den Glauben an sich selbst wiedergeben.
Im Schlupfwinkel finden sie Gesprächspartner, die sie ernst nehmen und ihnen Auswege aus ihrer
Situation aufzeigen.
Das hauptamtliche Team wird von
ehrenamtliche
Mitarbeitenden
unterstützt. Wir arbeiten eng mit
Ärzten, Rechtsanwälten, Thera-

peuten, Drogenberatungsstellen,
sozialpsychiatrischen
Diensten
und Jugendhilfeeinrichtungen zusammen.

Der Schlupfwinkel wird gemeinsam von der Evangelischen Gesellschaft und dem Caritasverband
für Stuttgart getragen.
Daniel Wilhelm

Mädchenjungschar Strümpfelbach am 24.11.17
Das seitherige Adventssingen findet nicht mehr statt. Statt dessen
zog die Strümpfelbacher Mädchenjungschar am Freitagabend
um die Häuser, um den etwas älteren Gemeindemitgliedern eine
frohe Adventszeit zu wünschen.
Es wurde an insgesamt neun Häusern geklingelt und mit einem kleinen Geschenk den Leuten ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Auf
dem Weg wurde, wie man es erwartet hat viel Quatsch zusammen
gemacht. Es war ein sehr gelungener Abend. Jeder hatte Spaß und
auch die Leute gingen mit einem
Lächeln zurück in ihre Häuser.
Vor Beginn unserer Wanderung
wurde noch die Geschichte des

Schusters Martin erzählt und ein
paar Lieder gesungen.

Silas Frick FSJ
Claudia Heubach

CVJM Strümpfelbach Termine 2018
Genauere Infos gibt es jeweils
rechtzeitig in den Gruppen, auf unserer Homepage und im Blättle.

2.2. Geisterjagd durch Afrika
(Hausspiel für alle Jungschar
gruppen)

19.1. Fackellauf für alle Kinder im
Jungscharalter
20.1. Mitarbeiterdankfest

2.-4.3. Skiwochende Garmisch
(für Familien & Einzelpersonen)

26.-28.1. Skiwochenende Flums
(für alle ab 16 Jahre)

15.7. Waldplatzfest

10.3. Kleidertausch für Frauen
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Einladung
zum Weltgebetstag
am Freitag,
2. März 2018
aus Surinam

Surinam, wo liegt das denn? Das
kleinste Land Südamerikas ist selten in den Schlagzeilen. Doch es
lohnt sich, Surinam zu entdecken:
Auf einer Fläche weniger als halb so
groß wie Deutschland vereint das
Land afrikanische und niederländische, kreolische und indische, chinesische und javanische Einflüsse.
Der Weltgebetstag am 2. März 2018
bietet Gelegenheit, Surinam und
seine Bevölkerung näher kennenzulernen. „Gottes Schöpfung ist sehr
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gut!“ heißt die Liturgie surinamischer
Christinnen, zu der Frauen in über
100 Ländern weltweit Gottesdienste
vorbereiten.
Auch wir vom ökumenischen Vorbereitungsteam laden Frauen und
Männer herzlich ein, diesen besonderen Gottesdienst in unserer Kirche um 19.30 Uhr mitzufeiern und
danach den Abend mit Gesprächen
und Kostproben aus der surinamischen Küche ausklingen zu lassen.
Bettina Ziegler-Kaschler

Auftakt MÄNNER IM DIALOG am 25.10.2017
Den Auftakt der Staffel 2017/18 machte Hans-Joachim Strauss zum Thema
„Strümpfelbacher Kirchenschätze –
Reformatorische und andere Zeugnisse“.
Einige davon konnten aus nächster
Nähe bestaunt werden: 2 Dachplatten der ehemaligen Pfarrscheuer,
dazu einige handgeschmiedete Nägel zur Befestigung der Randplatten
(16. Jahrhundert), der heute noch
bei jedem Abendmahl gebräuchliche
Abendmahlskelch (Mitte 16. Jahrhundert), die beim Hausabendmahl
zum Einsatz kommende Hostiendose (1720), das älteste Kirchenbuch
in Württemberg (vorne rechts, von
1558), zwei Bände der 12-bändigen
Wittenberger Ausgabe von Luthers
Schriften (1551-1559).
Helmut Kaschler
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OLIVEN
mit allen Sinnen erleben

Bei den Oliven ist es ähnlich dem
Wein: Beide gibt es jeweils in vielen
Sorten, in unterschiedlichsten Qualitäten und Geschmacksrichtungen; beide Gewächse werden uralt, benötigen
zur Kultivierung viel Liebe und Handarbeit.
Sie zählen zu den steinalten Kulturgütern.
Die Olive - eine Beerenart - stammt
vermutlich aus Mesopotamien, wo sie
ursprünglich
am
Strauch wuchs, ehe
ihn der Mensch zum
Baum zog - der über
2000 Jahre alt werden kann.
Schon
Kleopatra
rieb sich mit Olivenöl ein, offensichtlich erfolgreich. Aus den allerersten
Erzählungen der Bibel wissen wir,
dass die Taube mit einem Olivenzweig
Noah das Zurückgehen der Sintflut
ankündigte; Jesus wurde am Fuße
des Ölbergs im Garten Gethsemane
(‚Ölpresse‘) verhaftet. Als Salböl im
Alten Testament erwähnt, taufen katholische und orthodoxe Kirchen seit
jeher mit einer Mischung aus Olivenöl
und Balsam.
Hildegard von Bingen pries die „Essenz der samtigen“ Frucht, also das
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Öl, als wahres Wunderheilmittel gegen alles Mögliche, warnte aber vor
dem Verzehr – sie schmecke „gar
scheußlich.“ Warum? Die Oxidation
des Öls aufgrund des Wassergehaltes
bewirkt ein schnelles Ranzigwerden.
Erst die Einführung der Zentrifuge in
den 1960er Jahren ermöglichte die
rasche Abtrennung des Wassers, und
somit den schmackhaften Siegeszug
des Olivenöls in die Küchen der Welt.
Abhängig vom Reifegrad gibt es grüne
und schwarze (vollreife) Oliven; große
fleischige Tafel- oder
die kleineren würzigen
Öl-Oliven – wie beim
Wein; man kann ‚natives‘ (kaltgepresstes),
‚natives extra‘, ‚natives extra Auslese‘,
oder gepantschtes Olivenöl kaufen.
Die ersteren Qualitätsbezeichnungen
sind so zu erreichen, dass die Ölqualität auf einer Skala von 0-10 nur über
Null sein muß. Starke Olivenöl-Lobby!
Und wir oft deren geblendete blauäugige Opfer.
Tatsächlich zählt Olivenöl spätestens
seit der Zeit König Davids zur Creme
de la Creme der Betrugslebensmittel.
Erst kürzlich flog die Machenschaft
einer südländischen Kleingruppe von
Bauern mit Chlorophyll gefärbtem

Sonnenblumenöl auf, das monatelang
– auch bei uns – als natives Olivenöl
extra mit Erfolg verkauft wurde.
Wie kann man Qualität erkennen?
Das ist nicht einfach – siehe oben. Der
Fachmann an der Bitterkeit, Schärfe
und Fruchtigkeit. Wir wohl hauptsächlich am Preis. Die Rohkosten der italienischen Olivenbauern liegen über
7 Euro je Liter natives Olivenöl extra
- im Supermarkt wird solches z. T. unter 4 Euro angeboten. Wer hat sich da
verrechnet? Wohl der Kunde.
Das früher als ‚heilig‘ gegoltene Olivenöl möge also nur aus zuverlässigen transparenten Bezugsquellen wie
www.artefakt.eu gekauft werden...
…huuch…und dies sind nur ein paar
Schlaglichter aus der hochinteressanten, mit Fakten, Daten, und leibhaftigen Oliven gewürzten Vorlesung
von Herrn Conrad Bölicke. Er hielt sie

auf Einladung unseres Herrn Heinz
Kienzle im Rahmen der Gemeinschaftsveranstaltung von ‚FrauenZeit‘‚ und ‚Männer im Dialog‘ am 29.
Nov. 2017 in unserem Ev. Gemeindehaus.
Dabei durften wir auch einige der
etwa 185 Olivensorten und Olivenöle
pur oder mit Pestos verkosten. Und
die Film-Dokumentation „Der ÖlbaumReport“ von Jürgen Enders ansehen,
in dem u. a. die schwierige Situation
der meisten von EU-Subventionen abhängigen Olivenölbauern Südeuropas
drastisch dargestellt wird.
Herr Bölicke ist ein angesehener Oliven-Händler und mit seiner Olivenölkampagne „arteFakt“ Vorreiter beim
Schutz und Erhalt der Olivenkultur.
Den Herren Kienzle und Bölicke sei
Dank für den gelungenen interessanten Abend.
			
Peter Wallner
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FAMILIENNACHRICHTEN AUS UNSERER GEMEINDE
Mitte September – Mitte Dezember 2017
Es wurden getauft
15.10.2017
Clara Charlotte Magenau
Julian Franz Magenau
Eltern: Andrea u. Tobias Magenau
Frida Neudörffer
Eltern: Linda u. Sven Neudörffer
12.11.2017
Lotta Baun
Eltern: Martina u. Frank Baun, Benzach
Anton Schneider
Oskar Schneider
Hannes Schneider
Eltern: Simone u. Michael Schneider

Es wurden getraut
23.09.2017
Julia AMANN & Jens OFFENHÄUßER (aus Stuttgart)

Diamantene Hochzeit
28.09.2017
Ruth & Heinz SEMMELMANN
Es sind verstorben
25.09.2017
Helga Elsa GIERKE
Mosshammer, 77 Jahre

geb.

03.12.2017
Jan Sammet
Eltern: Tanja u. Jörg Sammet

Impressum

Der Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Strümpfelbach im Remstal erscheint
in der Regel dreimal im Jahr und wird vom Evangelischen Pfarramt, Hindenburgstr. 11, herausgegeben. Er wurde zusammengestellt von Frieder Schill, Peter Wallner und Helmut Kaschler.
Verantwortlich für die einzelnen Textbeiträge ist der/die jeweilige Verfasser/in. Die Bilder stammen in der Regel von Frieder Schill, Helmut Kaschler oder Gemeindeglieder.
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
NEU!! Volksbank Stuttgart: IBAN: DE24 6009 0100 1570 9520 00, BIC: VOBADESS
Kontakt: info@kigde-struempfelbach.de oder helmut.kaschler@elkw.de

Dieser Gemeindebrief wurde von Menschenhand erstellt; Änderungen und Irrtümer
vorbehalten.
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GOTTESDIENSTE
IN DER WEIHNACHTSZEIT 2017/18
24.12.

Heiligabend

che
Herzli g!
un
Einlad

15.30 Familiengottesdienst Kirche
Kunterbunt (Team Kirche-Kunterbunt,
Band, Pfr. H. Kaschler)

17.30 Christversper

(Pfr. H. Kaschler, Kirchenchor)

25.12.

1. Weihnachtsfeiertag

10.00 GD mit Abendmahl

26.12.

2. Weihnachtsfeiertag

10.00 Kinderkirch-Weihnachtsfeier mit
Krippenspiel und Aussendung der
Sternsinger (Kiki-Team, Band und

(Pfr. H. Kaschler, Posaunenchor)

Pfr. H. Kaschler)

18.00 SMS-Jugend-GD, Beutelsbach
31.12.

Silvester

18.00 Jahresschluss-GD mit Abendmahl
(Pfr. H. Kaschler, Kirchenchor)

2018•2018•2018•2018•2018•2018•2018•2018•2018
01.01.

Neujahr

18.00 Musikalisch-besinnlicher
Neujahrsgottesdienst

Hartmut Finkbeiner (E-Piano), Bettina
Ziegler-Kaschler (Flöten), Pfr. H. Kaschler

06.01.

Erscheinungsfest

07.01.

1. Sonntag n. Erscheinungsfest

13.01.

Samstag

14.01.

2. Sonntag n. Erscheinungsfest

21.01.

3. Sonntag n. Er10.00 Thematischer Gottesdienst mit
scheinungsfest im GH* Anspiel

28.01.

25.02.

4. Sonntag n. Erscheinungsfest

10.00 Prädikant Baumeister, Waiblingen
10.00 Diakon & Prädikant Andy Lang
(Endersbach/Strümpfelbach)
19.30 Jugend-GD Weinstadt,
Beutelsbacher Halle
10.00 WEINSTADT-GOTTESDIENST &
Kinder-GD 6-12-Jährige,
BEUTELSBACHER HALLE

10.00 Sing-GD mit Kirchenchor und ohne
im GH* Instrumente, mit Texten, Impulsen,

Gedankenanstößen

10.00 Thematischer Gottesdienst mit
im GH* Anspiel

* diese Gottesdienste finden im Gemeindehaus (GH) statt
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Weitere TERMINE und VERANSTALTUNGEN 2018
10.01. 19.30
		

Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats mit
Erzieherinnen und Elternbeirat Kiga Rappelkiste

23.01. 19.00

Besuchsdienst

24.01. 19.30
		

Frauenzeit: „Mama mia – von Töchtern, Müttern und
Schwiegermüttern“ (Anne Hettinger)

25.01. 14.00

Seniorenkreis

26.-28.01.
		

CVJM: 18. Winterwochenende in Flums
für junge Erwachsene ab 16

31.01. 19.30
		

Männer im Dialog: Mit dem VW-Bus auf das Dach der Welt“
– Reisebericht mit Bildern (Gunter Mack, Patrick Brühl)

22.02. 14.00

Seniorenkreis

25.02. 18.00

SMS-Jugendgottesdienst in Schnait

28.02. 19.30
		
		

Männer im Dialog: „Das Dorf der Stille“ oder „Tour ins
Ungewisse“ – Film und Gespräch mit Bernd Umbreit
(Umbreit Film, Oberstenfeld)

02.03. 19.30

Weltgebetstag

02.-04.03.
		

CVJM: 13. Familien-Skiausfahrt nach Garmisch-Partenkirchen

07.03. 19.30
		
		

Frauenzeit: „Nur Mut!“ Referentin: Christiane Rösel
(Landesreferentin Frauen und Bibliolog; Dipl.Päd., Coaching
und Mentoring)

11.03. 10.00
		

Familien-GD KIRCHE KUNTERBUNT mit dem Kindergarten Rappelkiste, anschl. Mittagessen im Gemeindehaus

21.03. 19.30
		

Männer im Dialog: „Dialekt macht schlau“ – Kabarett mit
Dieter Adrion alias Johann Martin Enderle, Mundartautor

22.03. 14.00

Seniorenkreis

25.03. 18.00

Abendgottesdienst in der Passionszeit (Gottesdienstteam)

Herzliche Einladung an Euch alle!
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Familien-Gottesdienst KIRCHE KUNTERBUNT 2018
Termine
11.03. Mit dem Kindergarten Rappelkiste, anschließend Mittagessen im Gemeindehaus

24.12. Heiligabend 15.30 mit
Krippenspiel

07.10. Erntedankfest,
anschließend Mittagessen

Wir sind immer auf der Suche nach neuen Mitarbeiter/innen!
Wer hat Lust, kreativ, organisatorisch oder anderweitig in einem Team
von aktuell ca. 10 Personen mitzumachen?
Kontakt über Pfarramt 62017 oder direkt über eine der Mitarbeiterinnen: Wir freuen uns auf Sie/dich.
Das Team Kirche Kirche Kunterbunt
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Gemeindewegw
eiser
2018

Diesem Gemeind
ebrief liegt auch
der neue
Gemeindewegw
eiser bei, der Sie
um
fassend
über alles inform
iert, was in der Ki
rc
hengemeinde Strümpfel
bach unter wesse
n
Verantwortung so alles
läuft.
Bitte bewahren
Sie diesen auf.
Er gilt bis Dezem
ber 2018.

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 Strümpfelbach über mehrere Internetadressen:
www.kige-struempfelbach.de oder www.elk-wue.de (‚suche Kirchengemeinden‘ anklicken, dann ‚Pfarramt suchen‘)
E-Mail Adressen:
info@kigde-struempfelbach.de oder
h.kaschler@kigde-struempfelbach.de
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pfarrer helmut kaschler
UND DER

Kirchengemeinderat
wünschen
allen StrümpfelbacherInnen
frohe, gesegnete Weihnachtstage und ein glückliches und
gesundes Jahr 2018.
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Zur Weihnachtszeit bitten wir Sie wieder um Ihre Spende für

Brot für die Welt

Dieser Ausgabe des Schaufensters liegt eine Spendentüte bei. Wenn Sie wollen, werfen Sie das Tütchen mit Ihrer Spende einfach in der Kirche in die Opferbüchse oder in
den Briefkasten des Pfarramtes, oder Sie überweisen Ihre Spende direkt auf eines der
Konten der Evangelischen Kirchengemeinde Strümpfelbach:
(KSK WN, IBAN: DE69 6025 0010 0001 0021 86, BIC: SOLADES1WBN),
(Volksbank Stuttgart:, BAN: DE24 6009 0100 1570 9520 00, BIC: VOBADESS ).
Selbstverständlich stellen wir Spendenbescheinigungen aus. Allen Spenderinnen und
Spendern sagen wir an dieser Stelle schon herzlichen Dank.

Jahreslosung 2018
Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.
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Offb 21,6

