
 

Kirchliche Nachrichten 
Gottesdienste KW 17 
 
Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach 
 

 
Gottesdienste und Veranstaltungen 

 
Sonntag, 02.05.2021:  
10.00 Uhr Gottesdienst im Freien mit Pfr. Kaschler im Pfarrgarten beim 

Gemeindehaus.  
Das Opfer geben wir für besondere gesamtkirchliche Aufgaben.  

10.00 Uhr Kinderkirche im Freien auf dem Schulhof. 
 

 
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, 

hat Ihnen in letzter Zeit auch schon jemand zum Abschied den Wunsch: „Bleib 
negativ!“ mitgegeben? Auch, wenn wir genau wissen, dass damit das 

Testergebnis gemeint ist, irritiert es mich jedes Mal wieder. In meinem Weltbild 
ist positiv gut und negativ schlecht. Gefühlt werden da gerade Maßstäbe 

verdreht, Normalitäten aufgeweicht, so wie die ganze Welt z.Z. auf den Kopf 
gestellt wird. So verwirrt, wie bei der Coronatest-Terminologie fühle ich mich oft 

auch im echten Leben. Ist das, was in unserer Gesellschaft als positiv gilt, 
wirklich immer so gut und erstrebenswert? Was für den einen positiv ist, kann für 

den anderen das genaue Gegenteil sein. Es kommt auf die Wertvorstellungen 
und die Perspektive an. 

Auch Jesus hat das menschliche Wertesystem damals auf den Kopf gestellt und 
machte aus unserem Negativ ein Positiv. In der Bergpredigt (Mt.5) lese ich: Selig 
sind, die da Leid tragen,… Selig sind, die da geistlich arm sind…. Selig sind, die 

um Gerechtigkeit willen verfolgt werden,…“ - ist das nicht eine verdrehte Welt? 
Ist es bei Gott vielleicht wie bei den Testergebnissen, dass unser Negativ bei ihm 

oft positiv ist? Wenn ich nach Jesu Maßstäben positiv leben will, darf ich nicht mit 
dem Strom der allgemeinen Meinung schwimmen, sondern muss mir selber 

Gedanken machen, hinschauen, die für mich wichtigen Testkriterien anlegen: ist 
es z.B. positiv, möglichst viel zu verdienen, jeden Trend mitmachen zu können, 

einen hohen Lebensstandard zu haben oder möglichst weite Urlaubsreisen zu 
machen? Und ist es negativ „altmodisch" zu sein und es wird erst positiv, wenn 

der Mainstream es als Ressourcen sparend oder nachhaltig tituliert? Da ist 
Selbstdenken gefragt. 

Dann gibt es auch noch die falsch-positive Ergebnisse. Davon gibt es heutzutage, 
meiner Einschätzung nach, ziemlich viele. Die Fassade ist poliert und glänzt, aber 

dahinter verbirgt sich das Gegenteil. Der erste Eindruck ist nicht unbedingt der 
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richtige und es lohnt einen zweiten Blick und Test, eine Überprüfung meiner 
Einschätzung und Meinung. 

Positiv - negativ. Ich möchte langsamer mit meiner Einschätzung sein, genauer 
auch ein zweites Mal hinschauen, in Ruhe das „Testergebnis“ meiner eigenen 

Bewertung abwarten und Gottes Maßstäbe als Beurteilungsskala anlegen. 
In diesem Sinne sollten wir uns viel öfters „testen“ lassen, 

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

 

 
 

Gemeinsames Wohnzimmer – Neue Online Angebote  
 
Der Mensch lebt von Inspirationen, sie kommen unerwartet, wenn wir offen dafür 

sind. Wir lassen uns gern inspirieren, um selbst neue Ideen zu haben, Lösungen 
zu finden und neue, vielleicht bisher auch nicht gedachte Wege zu gehen. 

Ein gutes interessantes Buch kann uns dazu bewegen, vielleicht sogar nur ein 
Satz daraus, mehr über ein Thema wissen zu wollen. Wir sind inspiriert, dem 

nachzugehen, über das Gelesene nachzudenken, etwas zu schreiben, zu malen, 
zu singen, einfach zu kreieren. Unsere Sinne sind belebt und unser Herz schwingt 

in einem freudigen Zustand. 
   

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

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

 
„Gemeinsames-Wohnzimmer“- Männer im Dialog und 

FrauenZeit 
Mittwoch, 5. Mai 2021 von 19:30-21:00 Uhr Lesung mit 
der wunderbaren Schriftstellerin und Theologin Christina 

Brudereck. Sie schreibt, spricht, reimt und reist und verbindet 
dabei Poesie, Spiritualität und Menschenrechtsfragen. Lassen Sie 

sich hineinnehmen POETISCH-PERSÖNLICH-POLITISCH-
Theologisch und machen Sie es sich gemütlich in Ihrem 

Wohnzimmer mit einer Tasse Tee, einem Glas Wein oder was auch immer Ihr 
Lieblingsgetränk ist. 

 



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  

 

https://www.struempfelbach-evangelisch.de/
https://ekstruempfelbach.church-events.de/
mailto:info@kigde-struempfelbach.de
mailto:helmut.kaschler@elkw.de
mailto:pfarramt.struempfelbach@elkw.de

