
 

Kirchliche Nachrichten 
Gottesdienste KW 15 
 
Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach 
 

 
Gottesdienste und Veranstaltungen 

 
Sonntag, 18.04.2021: 
10.00 Uhr Gottesdienst im Freien mit Pfarrer i.R. Gerhard Sattler und Bläsern 

des Posaunenchors im Pfarrgarten beim Gemeindehaus, bei schlechtem Wetter in 
der Kirche. 

10.00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus.  
 

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, 
Erinnert Sie die Pandemiezeit auch an den Film „Und täglich grüßt das 

Murmeltier“? Der zweite Frühling, das zweite Ostern, die zweite Welle, die dritte 
Welle…, es erscheint wie eine Endlosschleife. Gerade, wenn wir denken, dass es 

besser wird, kommt schon der nächste Lockdown. Da möchte man aufwachen 
und der Film ist zu Ende und man ist wieder in der Normalität. Zur Zeit ist 

wirklich Geduld gefragt!  
Mir fallen die Israeliten bei ihrem Auszug aus Ägypten ein. 40 Jahre durch die 

Wüste - unvorstellbar! Mir reicht schon ein Jahr durch die Coronawüste. Natürlich 
haben sie gehadert und Gott Vorwürfe gemacht, dass er sie in diese Lage 

gebracht hat. Wieso rettet er sie nicht einfach aus der Wüste und das möglichst 
sofort? Wieso müssen sie so viele Strapazen aushalten? Aber Gott löst das 

Problem nicht einfach auf. Er bereitet seinem auserwählten Volk nicht die ebene 
Bahn, auf der sie sorgen- und strapazenfrei auf der Siegesspur in ihr verheißenes 
Land ziehen können. Sie müssen ganz schön viel aushalten und viel Geduld 

aufbringen - aber in dem allen sind sie nie allein. Gott begleitet sie und führt sie 
durch diese Wüste. Er versorgt sie auf ihrem Weg, wenn auch mit 

ungewöhnlicher Nahrung, wie dem Manna, das die Israeliten zunächst sehr 
skeptisch beäugten. Sie waren zwar immer noch in der Wüste, aber Gott sorgte 

für sie. Wie sieht das bei uns aus? Sammeln wir das ein, mit dem uns Gott in 
unseren Wüsten-Tagen versorgt oder sind wir viel zu sehr auf die Lösung fixiert? 

Vielleicht hält er andere Nahrung für uns bereit, als wir erwarten. Wo haben Sie 
Unterstützung erlebt? Was hat Ihnen geholfen bisher durchzuhalten? Was ist Ihr 

Manna? Die Israeliten haben aus ihrer Wüstenwanderung die Gewissheit 
mitgenommen, dass Gott für sie da ist. Jedes Jahr erinnern sie sich mit einem 

Fest an diese Erfahrung. Sie haben gelernt, dass Sicherheit nichts ist, was sie 
fest für immer haben, aber aus dem Rückblick auf alles Erfahrene und die 

Dankbarkeit dafür schöpfen sie Zuversicht für heute und morgen. Entgegen den 
Versprechen von Versicherungen gibt es auch heute keine wirkliche Sicherheit. 

https://ekstruempfelbach.church-events.de/
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Unsere Sicherheit ist Jesu Zusage: Ich bin bei euch alle Tag bis an der Welt 
Ende. Das gibt mir das Vertrauen, dass es am Ende gut wird - und wenn es noch 

nicht Gut ist, es für Gott noch nicht das Ende ist. Nein, Gott verhindert nicht Leid 
und Krisen, aber er begleitet uns und führt uns hindurch. 

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

 

 
 
Gemeinsames Wohnzimmer – Neue Online Angebote  

 
„Da wo man singt, da lass Dich ruhig nieder, denn böse Menschen kennen keine 

Lieder“, lautet ein Spruch aus meinem Poesie-Album, der mich schon in der 2. 
Klasse fasziniert hat. Singen, miteinander ein Lied anstimmen zu einem Fest oder 

einfach vor sich hin summen: all das tut gut! Musik ist Leben - und macht 
glücklich! „Möge ein Lied dein Herz erfüllen auf jedem Schritt deines Weges“. 

(Irischer Segensspruch) 
„Ölen“ wir unsere Stimme und trällern fröhlich vor dem Computer vor uns hin 
beim „Musikalischen-Wohnzimmer“-Online. Wir laden Sie herzlich dazu ein. 

  
„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 

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. 

 
Home-Office und Home-Schooling begleiten uns weiterhin. Wie bekommen wir im 

alltäglichen Leben alles geregelt und bleiben noch entspannt und gelassen dabei? 
Zu diesem brandaktuellen Thema bieten wir ein „Gemeinsames – 

Wohnzimmer“ an. Bitte merken Sie sich den Termin jetzt schon in Ihrem 



Kalender vor. Wir freuen uns über eine große Beteiligung. Herzliche Einladung an 
Sie alle.  

 
„Gemeinsames-Wohnzimmer-Männer im Dialog und FrauenZeit 

Mittwoch, den 21.04.2021 von 19:30-21:00 Uhr zum Thema: Work-Home-
Balance 

Die Firma Lebensfreude wird uns Tipps und Anleitungen geben zum Umgang mit 
dieser Herausforderung. 

 
Wir werden unsere Online-Wohnzimmer-Veranstaltungen noch bis Pfingsten 

fortführen. 
 
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 

 
 

 
 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
Leider können wir immer noch nicht zu Veranstaltungen und Ausflügen einladen. 

Deshalb wird am Mittwoch, dem 21. April, wieder ein „gemeinsames 
Mittagessen“ für daheim angeboten. 

Unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln wird das Essen zu Euch nach 
Hause geliefert. 

Der Eigenanteil für das Essen beträgt 5 €, der Rest wird von der Ritterstiftung 
übernommen. 
Anmeldung zur Teilnahme am Mittagessen bei E. Wilhelm, Tel. 61473 

Anmeldeschluss ist bereits am 16. April. 
Ihr H. Kaschler 

 
 

„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 
 

 

 
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)  
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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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