
 

Kirchliche Nachrichten 
Gottesdienste KW 10 
 
Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach 
 

 
Gottesdienste und Veranstaltungen 

 
Sonntag, 14.03.2021: 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Helmut Kaschler in der Kirche. Bläser des 

Posaunenchors spielen, das Opfer ist für die Studienhilfe bestimmt. 
 

Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regeln für Gottesdienste: 
Im Gottesdienst darf die Gemeinde zurzeit nicht singen und das Tragen einer 

medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder FFP2-Maske) ist 
während des gesamten Gottesdienstes notwendig. Bitte melden Sie sich für die 

Gottesdienste auf unserer Homepage oder auf dem Buchungsportal folgender 
Webseite an: https://ekstruempfelbach.church-events.de. Alle, denen 

dieser Anmeldeweg über das Internet nicht möglich ist, können sich sehr gerne 
bei Irene Klein, Tel.: 01 52 / 53 79 15 13 anmelden. Dies gilt auch für alle 
Mitwirkende der Gottesdienste, wie z.B. Musiker und Helfer.  

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und freuen uns auf Sie. 
 

 
Liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher, 

2021 ist Wahljahr: Am Sonntag ist Landtagswahl und im Herbst steht die 
Bundestagswahl an. Aber ist das überhaupt ein wichtiges Thema für uns? 

Halten wir uns als Christen nicht lieber aus der Politik heraus und überlassen 
anderen „das schmutzige Geschäft“? Haben wir nicht oft den Eindruck, ja doch 

nichts bewegen zu können und mit christlichen Werten in der Politik nicht weit zu 
kommen? Jesus ist schließlich auch nicht politisch aktiv geworden. Doch ganz so 

einfach, finde ich, können wir es uns nicht machen. 
Die Mindestverantwortung ist es, mit unserem Wahlzettel Farbe zu bekennen.  

Klopfen wir unsere Politiker und ihre Parteiprogramme darauf hin ab, ob sie 
Jesus Maßstäben standhalten können. Wie wichtig sind ihnen Gerechtigkeit, 

Fairness, Solidarität mit den Schwächeren, Friede und die Bewahrung der 
Schöpfung? Oder stehen Profit, Abgrenzung und Abwertung von Menschen 

anderer Religion oder Hautfarbe auf ihrem Programm? 
Wie empfänglich sind wir für die Versprechen von Sicherheit und Vorteilen für 
uns selber? In meiner Bibel finde ich im Gegensatz dazu aber die Aufforderung, 

mit den Ärmeren zu teilen und auch nicht die Zusage, dass wir als Nachfolger 
Christi in Sicherheit leben. Eher das Gegenteil ist zu lesen, wie z.B. wer mir 

nachfolgt, nehme sein Kreuz auf sich - (wie passend in der Passionszeit) und 
dass die Reichen es schwer haben ins Himmelreich zu kommen. 

Fragen wir uns doch einfach: wen würde Jesus wählen? 
Ich wünsche mir Politiker, die sich trauen, unbequeme Wahrheiten 

auszusprechen, auch mit der Gefahr, dass es unpopulär ist und Wählerstimmen 
kostet.  

Ich wünsche mir Politiker, die mehr danach fragen, was Gott als richtige 
Entscheidung ansehen würde und weniger, ob er/sie damit die Wähler und vor 

allem die Lobbyisten bei Laune hält. 
Und ich wünsche mir Wähler, die solche gradlinigen, vielleicht unbequemen 

Entscheidungen mit ihrer Stimme honorieren. 

https://ekstruempfelbach.church-events.de/


Wenn ich den Gesundheitszustand unserer Erde ansehe, sind unpopuläre, 
einschneidende Entscheidungen das Gebot der Stunde. Wir werden nicht weiter 

nach den Werten Konsum, Bequemlichkeit und persönliche Vorteile leben 
können. Schon heute leiden zu viele Menschen weltweit und nicht zuletzt die 

Erde selbst unter unserer sorglosen, egozentrierten Haltung. Es ist höchste Zeit, 
die Maßstäbe der Bibel anzulegen. 

Entgegen manchen Hoffnungen ist Jesus damals nicht politisch aktiv geworden 
und hat keine Revolution angezettelt. Aber er hat uns Maßstäbe für ein gutes 

Miteinander gegeben. Wenn wir diese wirklich ernst nehmen und auch auf der 
politische Ebene anwenden, haben sie sehr wohl die Kraft, unser 

gesellschaftliches Leben weltweit zu revolutionieren. 
Sie haben die Wahl. 
Gott segne und behüte Sie. 

In herzlicher Verbundenheit, Ihre Gabi von Butler 
 

 
 
Gemeinsames Wohnzimmer – Neue Online Angebote  

 
In dieser Woche wählen wir einen neuen Landtag. Deshalb eine herzliche 

Einladung in unser gemeinsames Wohnzimmer zu dem aktuellen Thema der 
Woche: „Kirchen im Zeichen des Rechtsrucks.“ Auch wenn Sie pandemiebedingt 

Ihre Stimme schon per Briefwahl abgegeben haben, bleibt dieser Vortrag 
interessant.  

 
„Gemeinsames Wohnzimmer“- Männer im Dialog und Frauenzeit 

Mittwoch, 10.03.2021 von 20:00-21:30 Uhr mit Herrn Hans-Ulrich Probst, 
Referent für die Themen Populismus und Extremismus bei der landeskirchlichen 

Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen 
Thema: „Kirchen im Zeichen des Rechtsrucks.“  

Wie damit umgehen, wenn politischer Populismus oder gar Extremismus in der 
eigenen (Kirchen-) Gemeinde erstarken? Was sind kirchliche Argumente für eine 

plurale Demokratie? Welche Rolle kann der Kirche zukommen, um Hass, 
Antisemitismus und Rassismus in der Gesellschaft entgegenzuwirken?   
 

Außerdem wollen wir noch auf folgende Online-Angebote aufmerksam machen: 
 

„Fastenaktion „7 Wochen ohne“- mit Pfarrer Schnürle und Team aus 
Großheppach 

Selber denken! Eine Woche ohne falsche Gewissheiten 
Jeden Sonntag um 18:00 Uhr wird in einem virtuellen Treffen die zurückliegende 

Woche reflektiert und in das neue Wochenthema eingeführt. 



 
„Musikalisches Wohnzimmer“ – Kirchenlieder zum Mitsingen mit Hartmut 

Finkbeiner.  
Diese Veranstaltung findet jede Woche dienstags von 19:00-19:45 Uhr statt. 

 
„Theologisches Wohnzimmer“ mit Diakon Andy Lang 

Eine theologische Begegnung zum Klagepsalm 22. „Rettung aus äußerster 
Verlassenheit“ 

„Klagen verboten!“ Oder vielleicht doch nicht? 
Donnerstag, 18.03.2021 von 20:15-21:00 Uhr 

 
Bitte melden Sie sich zu den Veranstaltungen wie für unsere Gottesdienste auf 
unserer Homepage 

 https://www.struempfelbach-evangelisch.de oder auf dem Buchungsportal 
 https://ekstruempfelbach.church-events.de an. Dort finden Sie noch weitere 

Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen. Zur Teilnahme benötigen Sie 
einen PC, Notebook, Tablett oder Handy mit Internetzugang. Alle angemeldeten 

Personen bekommen vor der Veranstaltung per Email den Link zur Teilnahme. 
 

Herzliche Einladung, Ihr „Online-Team“, i.A. des Kirchengemeinderats 
 

 
 

„EIN OFFENES OHR“ 
Liebe Strümpfelbacherinnen, liebe Strümpfelbacher, 

in unserer immer noch von Corona bestimmten schwierigen Zeit brauchen Sie 
vielleicht jemanden, dem Sie Ihre Sorgen, Nöte oder Probleme anvertrauen 

können. Auch wenn Sie einfach nur mal mit jemandem reden bzw. sich 
austauschen wollen oder Hilfe benötigen, können Sie mich gerne montags bis 

freitags von 16 Uhr bis 18 Uhr erreichen und finden ein offenes Ohr unter 
folgender Telefonnummer: 07151/2777215. Das Angebot ist kostenfrei und die 

Gespräche werden selbstverständlich vertraulich behandelt.  
Ich freue mich auf Ihre Anrufe. 
Ihre Kirchengemeinderätin Irene Klein 

 
 

Nachbarschaftshilfe "Strümpfelbach hilft" 
Weiterhin können Sie sich an uns wenden, wenn Sie Hilfe brauchen 

- beim Einkaufen 
- jemand zum Reden brauchen 

- beim Reservieren eines Impftermins  
- und und und ... 

A. Jähne Tel.1693600, E. Heubach Tel. 603714, S. Würtele Tel. 660217, 
M. Knauss Tel 610232, Pfarramt Strümpfelbach Tel 62017 

 
 

Evang. Pfarramt, Pfarrer Helmut Kaschler, Hindenburgstraße 11, Tel. 

62017; eMail: info@kigde-struempfelbach.de oder helmut.kaschler@elkw.de; 
Sprechzeit im Pfarramt: Donnerstags von 17-19 Uhr und nach Vereinbarung (um 

Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir um telefonische Anmeldung)  

Pfarrbüro, Heidi Schmid - Kontaktzeiten: Dienstag, 15.30-17.30 Uhr und 

Donnerstag, 16-18 Uhr; Tel. 62017; eMail: pfarramt.struempfelbach@elkw.de 

Mesnerin/Hausmeisterin, Monika Cristea: Tel. 61514  
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