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Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach 
 

Gottesdienste und Veranstaltungen 

 
Gründonnerstag, 01.04.2021: 

18.00 Uhr Passionsandacht mit Pfarrer Kaschler in der Kirche. Wir hören auf die 
Passionsgeschichte nach dem Markus-Evangelium, unterbrochen von 

Musikstücken mit Hartmut Finkbeiner an der Orgel.  
Karfreitag, 02.04.2021: 

10.00 Uhr Gottesdienst im Freien, bei Schlechtwetter in der Kirche. Das Opfer 
geben wir für die Aktion „Hoffnung für Osteuropa“.  

Ostersonntag, 04.04.2021: 
Dieses Jahr keine Auferstehungsfeier auf dem Friedhof! 

10.00 Uhr Gottesdienst im Freien (bei jedem Wetter!) mit Vorstellung von 
unserem neuen Vikar Jan Schweizer mit seiner Frau Leonie.  

Keine Kinderkirche  
Ostermontag, 05.04.2021: 

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche mit Pfarrer Schnürle aus Großheppach  
(Kanzeltausch – Pfr. Kaschler ist in Großheppach) 

 
Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regeln für Gottesdienste: 

Im Freien und in der Kirche ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-
Bedeckung (OP-Maske oder FFP2-Maske) 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 

Mitwirkenden der Gottesdienste, wie z.B. Musiker und Helfer. Sie dürfen aber 
auch ganz spontan kommen. 

 
 

Liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher, 
über Politikern, die ihre Position und die Corona-Notsituation ausnutzen und sich 

selber z.B. durch Maskengeschäfte bereichern, regen wir uns schnell und zu 
Recht auf. Das geht gar nicht, zweimal nicht, wenn sie vorgeben, einen christlich 

orientierten Politikansatz zu vertreten. Aber wo fängt das Geht-gar-nicht an? Wo 
ist die Grenze und wie oft schiebe ich sie selbst für mich Stück für Stück weiter. 

Bei so manchen Regeln, die Jesus uns z.B. in der Bergpredigt gegeben hat, 
denken wir: klingt gut, aber zu idealistisch und ganz schön weltfremd.  Da 

würden wir doch andauernd das Nachsehen haben und als die Dummen 
dastehen, wenn wir es radikal ernst nehmen würden. Sachzwänge und Vernunft 
nennen wir das, was uns hindert konsequent nach Jesu Regeln zu handeln.  

Da beeindruckt es mich, wie konsequent Jesus gehandelt hat. Er hat nicht 
danach gefragt, was andere von ihm denken, ob es unbequem ist oder ob es für 

ihn persönliche Nachteile oder Gefahren mit sich bringt. 
Er tat das, von dem er überzeugt war, dass Gott es von ihm wollte. 

Beeindruckend! Was wäre passiert, wenn Jesus sich von Sachzwängen hätte 
aufhalten lassen? Spätestens im Garten Gethsemane wäre er abgesprungenen 

und hätte seinem inneren Widerstand, seiner Verzweiflung nachgegeben. So 
viele vernünftige Argumente hätte er ins Feld führen können. Wer ist schon so 

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


dumm und nimmt den Nachteil des Todes auf sich, um konsequent seinen 
Werten und Gottes Auftrag treu zu bleiben? Wir knicken schon viel früher ein: ein 

finanzieller Vorteil, Bequemlichkeit oder Sicherheit reichen oft schon, um es nicht 
mehr ganz so genau zu nehmen: ist der Preis den ich für etwas zahle fair? Passt 

mein ökologischer Fußabdruck? Wie ist mein Umgang mit anderen Menschen und 
wo nutze ich Vorteile aus? „So radikal hat Gott das sicherlich nicht mit seinen 

Regeln gemeint,“ beruhigen wir uns, schließlich machen wir doch schon so viel…. 
Ich bin froh, dass Jesus wirklich konsequent geblieben ist. Aus seinem 

vermeintlichen Scheitern wurde unsere Rettung. Wie anders sähe unsere Welt 
aus, wenn wir uns von dieser Konsequenz anstecken ließen? Ich weiß sehr gut 

um die vielen faulen Kompromisse, die ich mit mir selber schließe, wenn ich den 
Maßstab anlege, Jesus wirklich beim Wort zu nehmen. Deshalb möchte ich die 
vermeintlichen Sachzwänge und Vernunftgründe, die mich oft abhalten, bei Gott 

abgeben und darauf vertrauen, dass er aus befürchteten Nachteilen, Risiken und 
Scheitern, Siege machen kann - wie bei Jesus.   

Frohe Ostern! Gott segne und behüte Sie. 
In herzlicher Verbundenheit, Ihre Gabi von  Butler 

 

 
Gemeinsames Wohnzimmer – Neue Online Angebote  

 
Für uns Christen ist Ostern neben Weihnachten das wichtigste Fest im 

Kirchenjahr. Wir befinden uns noch in der Karwoche, die eingeleitet wurde vom 
Palmsonntag, den Einzug Jesu in Jerusalem. Der Gründonnerstag erinnert an das 

letzte Mahl Jesus Christus mit seinen Jüngern, bevor er am Karfreitag am Kreuz 
gestorben ist. 

Der Karsamstag oder auch Ostersamstag ist der erste Tag nach dem Tode von 
Jesus - es ist auch der jüdische Ruhetag, der Sabbat. 

Erst in der Nacht zum ersten Ostertag kommen die Christen in der Frühe des 
Ostermorgens zusammen, zur Feier der Auferstehung Jesus Christus. 

In meiner norddeutschen Heimat werden in der Nacht zum Sonntag riesige 
Osterfeuer entlang der Elbe entzündet. 

Halleluja, wir dürfen uns freuen. Christus ist erstanden, hat den Tod besiegt und 
wir alle haben das ewige Leben. Gibt es Schöneres? 
 

Zur Einstimmung auf Ostern gibt es deshalb interessante Online-Angebote und 
auch Präsenz-Gottesdienste. 

 
 

 
 

 



 
„Das Leiden und Sterben Jesu verstehen“ 

 
Am Mittwoch, den 31. März 2021, findet von 19:30-20:30 Uhr der letzte 

Bibelabend, gemeinsam gestaltet von Pfarrer Schnürle und Pfarrer Kaschler, 
statt. 

Jesus Christus „Für uns gestorben“. Welche Deutungsmöglichkeiten uns die Bibel 
anbietet erklären uns unsere Pfarrer. 

 
Diese 3 Bibelabende wurden/werden zusätzlich aufgezeichnet und 
können auch im Nachgang noch auf der Homepage angeschaut werden.  

 
 

„Musikalisches – Wohnzimmer“ – Kirchenlieder zum Mitsingen mit Hartmut 
Finkbeiner 

Diese Veranstaltung findet jede Woche dienstags von 19:00-19:45 Uhr satt. 
Auch in den Osterferien singt Hartmut Finkbeiner mit uns gemeinsam. 

 
 

„Gemeinsames-Wohnzimmer-Männer im Dialog und FrauenZeit 
Wir bieten am Mittwoch, den 7. April 2021von 19:30-21:00 Uhr eine 

Wiederholungsveranstaltung mit Herrn Gottfried Heubach an zum Thema: „Arm 
und Reich - Kontraste. Eine Reise durch Florida und Kuba. Herr Heubach 

berichtet sehr anschaulich anhand von vielen tollen Fotos und Recherchen über 
die krassen gesellschaftlichen Unterschiede und über seine Erlebnisse in diesem 

Land.  
 

„Theologisches-Wohnzimmer“ mit Diakon Andy Lang 
Diese Veranstaltung findet wieder jeweils am Donnerstag, 15.04.2021 und 
29.04.2021 statt. Die Themen werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

 
Die Unterlagen zu diesem Thema leiten wir Ihnen gerne weiter nach Ihrer 

Anmeldung auf unserem Portal. 
 

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

https://www.struempfelbach-evangelisch.de oder auf dem Buchungsportal 

https://www.struempfelbach-evangelisch.de/


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 
 

 
Kreuzweg "to go" bis zum 3.4.2021.   

In den Weinbergen zwischen Alter Kelter und Friedhof befinden sich Stationen 
zum Kreuzweg "Kommt und seht" mit Texten aus der Matthäuspassion von J. S. 

Bach und Bildern von Andrea Hermann gestaltet. Weitere Infos und Audioguide 
unter www.cvjm-struempfelbach.de. Ein Textheft liegt beim Ev. Gemeindehaus 
bereit.   

 
Actionbound zu Ostern: 3.-10. April 2021 

Unter dem Motto „10 Eier – 10 Aktionen“ gibt es rund um Ostern wieder einen 
Actionbound für Familien im Grundschulalter. Weiter Infos gibt es auf der CVJM-

Homepage www.cvjm-struempfelbach.de. 
 

 
„EIN OFFENES OHR“ 

Liebe Strümpfelbacherinnen, liebe Strümpfelbacher, 
in dieser 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 

 

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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