
 

Kirchliche Nachrichten 
Gottesdienste KW 14 
 
Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach 
 

 
Gottesdienste und Veranstaltungen 

 
Sonntag, 11.04.2021: 
10.00 Uhr Gottesdienst im Freien mit Pfarrer Kaschler im Pfarrgarten beim 

Gemeindehaus, bei schlechtem Wetter in der Kirche. 
In diesem Gottesdienst ist auch die Verabschiedung von Kirchenpflegerin Elfriede 

Heubach und die Einsetzung von Elise Scharly als Assistenz der Gemeindeleitung 
von Strümpfelbach und Endersbach.  

Es ist Keine Kinderkirche.  
 

Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regeln für Gottesdienste: 
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. Sie 
dürfen aber auch ganz spontan kommen. 

 
 

Liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher, 
In der Ostergeschichte haben mich dieses Jahr vor allem die Frauen 

angesprochen. Sie gehen am Ostermorgen schweren Schrittes ans Grab, um den 
Leichnam Jesu einzubalsamieren. Vor Trauer und Sorge gebeugt, ihre Hoffnung 

ist am Ende, gehen sie einen schweren und eigentlich sinnlosen Weg. Sie werden 
ihre Absicht nicht umsetzen können, denn sie wissen, dass das Grab durch einen 

großen, für sie viel zu schweren Stein versperrt ist. Verzagt fragen sie sich: „Wer 
wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?“ Sie wissen keine 

Lösung. Die Hoffnung ist am Ende - aber sie gehen trotzdem. 
Wer wälzt uns den Stein weg? 

Vieles kann uns zu solch einem großen Stein werden, der uns die Hoffnung 
nimmt, gerade in diesen Zeiten von Corona. Wie wird es weitergehen? Mit mir? 
Mit uns? Mit der Arbeit? Mit der Wirtschaft? Und wird es wieder normal? Oder ist 

inzwischen alles irgendwie anders und bleibt so? Viele Versuche gibt es, viele 
Anläufe scheitern. Der Stein ist beharrlich. 

Wer wälzt uns den Stein weg? 
Corona ist unser gemeinsamer Stein, aber jeder hat auch seinen persönlichen 

Stein oder manchmal sogar Steine, von dem er/sie den Eindruck hat, ihn nicht 
bewegen zu können. Und dann plötzlich die Überraschung, der Stein ist weg. 

Wodurch auch immer. Die Frauen wissen es nicht, aber die Geschichte geht ganz 
anders weiter, als sie es erwartet hatten. Auch dann ist nicht einfach alles klar 

und gelöst, sie stehen vor neuen Fragen, aber sie haben eine tiefe Erkenntnis, 
die ihr Leben verändert: Jesus ist auferstanden, er lebt! Wenn ich zurückschaue, 

erkenne ich auch in meinem Leben Steine, die sich bewegt haben - aber nicht 
durch meine Kraft. Der Stein ist weg. Wodurch oder durch wen auch immer. 

Meine große Sorge, das worüber ich mir soo viele Gedanken gemacht hatte, 
einfach verschwunden. 
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Ostern ist jedes Jahr für mich die Erinnerung, dass wir auch mit dem 
Unvorstellbarem rechnen müssen und Wunder mit einkalkulieren dürfen. Die 

„Und-trotzdem-Gehe-Ich-Haltung“ möchte ich von den Frauen lernen. Was wäre 
geschehen, wenn sie resigniert aufgegeben hätten und gar nicht erst zum Grab 

aufgebrochen wären? Sie hätten die frohe Botschaft nicht erfahren und hätten sie 
auch nicht weitererzählen können. Ich muss wenigstens hingehen und es 

versuchen - auch wenn alles dagegen spricht Ich will mich an der Hoffnung 
festhalten, trotz der Steine, die noch nicht gewälzt wurden, trotz Corona, trotz 

der Not und Verzweiflung, trotz der Angst, die mich noch lähmen will. - Wir 
dürfen mit dem Unvorstellbaren rechnen, denn Jesus lebt. Gott segne und 

behüte Sie. 
In herzlicher Verbundenheit, Ihre Gabi von  Butler 
 

 
 
Gemeinsames Wohnzimmer – Neue Online Angebote  

 
Die österliche Zeit endet im Kirchenjahr erst mit der Sendung des Heiligen 
Geistes zum Pfingstfest. Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi. Gleichzeitig 

beglücken mich die „weltlichen“ Freuden. 
An den bunten Eiern und Häschen darf ich mich noch eine Weile erfreuen. 

Gleichzeitig fällt in diese Wochen der Frühling, das Erwachen der Natur. Vögel 
singen ihre Lieder, Blumen erblühen und die Bäume „schlagen“ aus. Es ist ein 

Neubeginn schlechthin. Ich spüre eine Vor-Freude auf all die schönen Dinge, die 
in dieser Jahreszeit unser Leben bunter und fröhlicher machen.  

„Gott hat dir so viel gegeben, gebe er dir auch ein Herz, das dankbar ist. 
(Irischer Segenswunsch) 

Das wünsche ich uns allen. 
   

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

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

„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 

Donnerstag, 15.04.2021 von 20:15-21:00 Uhr zum Thema: 
„Dem Rad in die Speichen fallen“.  Einblicke in die Ethik von Dietrich 

Bonhoeffer 
Donnerstag, 29.04.2021 von 20:15-21:00 Uhr zum Thema: 

Die älteste Schrift im Neuen Testament. Aufbau und Inhalt des. 1. 
Thessalonicher-Briefs. 
 

Wir werden unsere Online-Wohnzimmer-Veranstaltungen noch bis Pfingsten 
fortführen. 

 
Hinweisen möchten wir jetzt schon auf einen interessanten Vortrag mit 

Interaktion von der Firma Lebensfreude zum Thema: „Work-Home-Balance“ 
Home-Office und Home-Schooling verlangen uns allen viel in der täglichen 

Arbeits- und Lernphase ab. Wie bekommen wir alles geregelt und bleiben noch 
entspannt und gelassen dabei? 

Das erfahren wir von geschulten Fachkräften am Mittwoch, den 21. April 2021 
von 19:30-21:00 Uhr. Wir freuen uns über eine große Beteiligung. 

 
 

 
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 
 

 
Actionbound zu Ostern noch bis 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 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 
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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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