
 

Kirchliche Nachrichten 
Gottesdienste KW 18 
 
Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach 
 

 
Gottesdienste und Veranstaltungen 

 
Sonntag, 09.05.2021:  
10.00 Uhr Gottesdienst im Freien mit Pfr. Kaschler im Pfarrgarten beim 

Gemeindehaus.  
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, 
wissen Sie eigentlich, wie man eine Tanne erkennt? Natürlich sagen Sie sich, das 

sind diese großen Bäume, die man sich zu Weihnachten ins Wohnzimmer stellt. 
Andere Bäume haben halt Blätter - die Tanne hat Nadeln. Klar. Aber was, wenn 

ich Sie fragen würde, wie ich den Unterschied zwischen einer Fichte und einer 
Tanne erkenne? Hm, das wissen wahrscheinlich nicht alle. Es ist relativ einfach: 

Die Zapfen der Tanne stehen immer nach oben. Das ist ihr 
Alleinstellungsmerkmal. Ihr Erkennungszeichen. Das, was sie auszeichnet und 

unterscheidet. Und während ich aus meinem Fenster schaue und über die Tanne 
(oder ist es doch eine Fichte?) nachdenke, die ich von dort am Waldrand sehe, 

kommt mir die Frage: Was ist eigentlich unser Erkennungszeichen? Wo machen 
wir den Unterschied? Den sichtbaren Unterschied? Leben wir als Christen so 

versteckt unter den Fichten, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr 
sieht? In meinen Augen gibt Jesus in Matthäus 5,14-16 eine klare Definition, an 
der man einen Unterschied ausmachen kann. Er sagt: „Ihr seid das Licht der 

Welt.“ Jesus will uns mit dieser Aussage deutlich machen, dass unser Leben als 
Christen erkannt werden kann, erkannt werden soll - und das anhand eines 

sichtbaren Merkmals. Ja, werden Sie sich fragen, aber was meint denn „Licht“? 
Was ist denn jetzt genau dieses Merkmal? Gute Frage. Ich glaube, es ist die 

Hoffnung. Und damit meine ich keinen vagen Optimismus. Ich meine einen Blick 
auf mich, auf die Welt, auf das, was im Hier und Heute passiert, der verändert 

wurde durch den Mann am Kreuz. Einen Blick, der durch die Liebe Gottes 
verändert wurde. Diese Hoffnung weiß um die Liebe Gottes zu mir persönlich. 

Aber sie bleibt nicht bei meiner Person stehen. Sie wird zur Tat, zum Wort, zur 
Gemeinschaft. Darin wird sie sichtbar. Darin wird sie zum „Licht“. Wenn ich mich 

also frage, wo sind meine nach oben stehenden Zapfen? Dann will ich auf die 
Hoffnung verweisen - ich will Hoffnungsgeber sein. Und das heißt: Zuhören, 

wenn Menschen mein Ohr brauchen. Sprechen, wenn Menschen meinen Trost 
brauchen. Helfen, wenn Menschen meine Hand brauchen. In diesen Zeiten 
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brauchen wir eine solche handelnde Hoffnung. Handelnde Hoffnung, die nicht bei 
mir bleibt, sondern auf den weist, der diese Hoffnung in mich legte. Bonhoeffer 

schreibt treffend: „Es kann ja nichts anderes sein als das, was Jesus selbst in uns 
schuf, als er uns rief, als er uns zum Licht der Welt machte unter seinem Kreuz.“ 

Dass Sie diese Hoffnung in sich tragen dürfen und Sie sie weitertragen können, 
das wünsche ich Ihnen von Herzen, Ihr Vikar Jan Schweizer. 

 

 
 

 
Gemeinsames Wohnzimmer – Neue Online Angebote  

 
Christine Brudereck liest heute aus zwei Ihrer Werke.   
„Trotzkraft“ und „Die Teetrinkerin“ 

Beim ersten Buch handelt es sich um die Suche nach Resilienz, Widerstandskraft 
und Ausdauer. Die Frage nach Lebensmut, der uns in der Krise hält. Den Titel 

verdankt das Buch dem hebräischen Ausdruck „Trotz alledem“ 
„Die Teetrinkerin“ erzählt aus Indien und der UNO in New York. Es handelt vom 

fairen Handel, Heimat, Identität. Die Schönheit des Rechts. Die Suche nach dem 
richtigen Platz und der eigenen Wirksamkeit. Die Protagonistin ist ein Beispiel für 

die vielen, die sich für Menschrechte in einer ungerechten Welt engagieren. 
Globale Verwobenheit. Die Bedeutung, Stärken und Schwächen der UNO 

verbunden mit der Reise einer Frau und Ihrer Familiengeschichte. 
Bitte melden Sie sich noch bis 18:30 Uhr an und genießen die Lesung mit 

uns. 
 

„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, 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. 
 



 „Theologisches-Wohnzimmer“ mit Diakon Andy Lang. Es wird unser letzter 
theologischer Abend sein. Bitte merken Sie sich den Termin vor für Christi 

Himmelfahrt. 
Donnerstag, 13.05.2021 von 20:15-21:00 Uhr. Das Thema wird sein: „Jesus-

Mythen“ 
 

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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