
 

Kirchliche Nachrichten 
Gottesdienste KW 16 
 
Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach 
 

 
Gottesdienste und Veranstaltungen 

 
Sonntag, 25.04.2021:  
10.00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus. 

18.00 Uhr Gottesdienst im Freien mit dem Gottesdienst-Team im 
Pfarrgarten beim Gemeindehaus, bei schlechtem Wetter in der Kirche.  

Das Opfer geben wir für die Schneller-Schulen. 
 

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, 
kaum ist Ostern vorbei und schon bemerkt man in der Öffentlichkeit und im 

Privaten wieder, wie die altbekannte Anspannung und Sorge steigt. Schulen 
öffnen nicht. Politiker sind sich uneinig. Und der Brückenlockdown ist in aller 

Munde. Wo ist die Freude der vergangenen Tage? Wo die Unbeschwertheit, die 
kurz an Ostern aufgeblitzt ist? Ja, wo ist die Hoffnung, die gerade irgendwie noch 

zum Greifen nah war? Sie ist verschwunden und verpufft. Begraben unter den 
schlechten Nachrichten, die wieder unseren Alltag bestimmen. Zurück zur 

Normalität. Eckhart von Hirschhausen schreibt in einem Buch: „Wir Deutschen 
sind deshalb so besonders, weil wir ein eigenes Hirnteil besitzen. Nicht nur den 

Stirnlappen, der plant, und den Seitenlappen, der vernetzt. Wir Deutschen haben 
auch noch den Jammerlappen. Bisher wurde der deutsche Jammerlappen von 

den Neuroanatomen noch nicht beschrieben, weil er sich gut versteckt hält und 
keine Verbindung zu anderen Hirnteilen unterhält. Zum Beispiel hat er keinen 
Draht zum Sehnerv, hat aber trotzdem immer alles kommen sehen. Auch nicht 

zum Gedächtnis, ist sich aber sicher, dass früher alles besser war.“ Wir jammern 
gern - das ist wohl so. Wir sehen öfter die grauen Wolken als den hellen 

Sonnenschein, der dahinter durchblitzen will - auch das stimmt. Interessant ist, 
wie Jesus dieser Einstellung gegenübertritt. In Matthäus 6,25 sagt er schlicht und 

einfach: „Seid nicht besorgt!“. Ich runzle die Stirn und frage: „Ja gern, aber wie 
bitte? Wie kann ich einfach damit aufhören? Du weißt doch um meinen 

Jammerlappen, der mich plagt.“ Und ich sehe Jesus lächeln und sagen: „Du bist 
besorgt, weil dein Herz auf die Sorge ausgerichtet ist. Du bist mehr wie ein 

Eichhörnchen, das den ganzen Sommer damit verbringt sich schon um den 
Winter zu sorgen, als wie ein Spatz, der morgens aufsteht und vor Freude singt, 

weil er weiß, dass Gott ihn versorgt wie ein Vater. Schau, der heutige Tag ist dir 
gegeben, leg ihn neu dem Vater hin, vertraue darauf, dass er dich in seiner Hand 

hält - das hat er doch all die Jahre schon getan.“ Zögernd merke ich an „Aber 
dadurch lösen sich ja meine Sorgen nicht in Luft auf.“ „Ja“ wird er sagen: „die 
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Sorge bleibt. Aber sie bestimmt dich nicht länger. Es tritt etwas an die Stelle der 
Sorge, die dein Herz umfängt. Gib jeden Tag neu dein Leben in des Vaters Hand. 

Das reicht. Nicht für die nächsten 20 Jahre. Für heute. Und dann für morgen. 
Und dann für übermorgen.“ Diese Gewissheit um Frieden, den Gott Ihnen heute 

schenken möchte, wünsche ich Ihnen von Herzen,  
Ihr Vikar Jan Schweizer 

 

 
 

 
Gemeinsames Wohnzimmer – Neue Online Angebote  

 
„Man muss immer etwas haben, worauf man sich freut.“   
   Eduard Mörike 

 
Es gibt viele kleine Freuden des täglichen Lebens. Ein gutes Gespräch, ein gutes 

Essen, Sonnenschein usw.  Glücklich ist, wer sie wahr nimmt und genießen kann. 
Vorfreude ist für mich etwas „Größeres“, das auf die Zukunft gerichtet ist. Ein 

besonderes anstehendes Fest oder eine Reise zum Beispiel. 
Ich freue mich darauf, wenn der überwiegende Teil der Bürger (60%) geimpft ist, 

dass das Virus im Zaum gehalten wird, oder sogar besiegt ist, und wir unsere 
verbrieften Freiheiten wieder bekommen. So lange machen wir das Beste daraus. 

Deshalb kann sich, wer mag, noch heute bis 18:30 Uhr für unsere 
Wohnzimmer-Veranstaltung „Work-Home-Balance“ anmelden. 

Wir laden Sie alle herzlich dazu ein. 
   

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

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

„Gemeinsames-Wohnzimmer“- Männer im Dialog und FrauenZeit 
Mittwoch, den 21.04.2021 von 19:30-21:00 Uhr zum Thema: Work-Home-

Balance 
Home-Office und Home-Schooling begleiten uns weiterhin. Wie bekommen wir im 
alltäglichen Leben alles geregelt und bleiben noch entspannt und gelassen dabei?  

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

 
„Theologisches-Wohnzimmer“ mit Diakon Andy Lang 

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. 
 

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 

 
 

 
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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