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Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach 
 

 
Gottesdienste und Veranstaltungen 

 
Sonntag, 31.01.2021: 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Präd. Beate Reichart-Elbe in der Kirche. 

 
Bitte beachten Sie die neuen Corona-Regeln für Gottesdienste: 

Im Gottesdienst darf die Gemeinde zurzeit nicht singen und 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. Wir bitten Sie um Ihr 
Verständnis und freuen uns auf Sie. 

 
 

Liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher,  
stellen Sie sich vor, es gäbe keine PCs, keine Tablets, keine Smartphones, keine 

Fernsehgeräte. Ein Lockdown ohne elektronische Medien. Unvorstellbar. 
Ja, ich bin dankbar, für die Errungenschaften der modernen 

Kommunikationstechnik. In Zeiten der Kontaktbeschränkungen helfen sie 
Verbindungen zu halten und Brücken zu bauen. Wenn ich allerdings an manchen 

Tagen bilanziere, wie viele Stunden ich vor Bildschirmen verbringe und wie wenig 
reale Kontakte ich habe, empfinde ich die Situation unnatürlich, manchmal sogar 

gespenstisch. Obwohl ich privilegiert bin, nicht alleine lebe und nicht unter 
Einsamkeit leide, fühle ich mich eingesponnen, wie in einem Kokon, 

abgeschnitten und isoliert. 
Wie gut tut es da, am Sonntagvormittag in die Kirche gehen und gemeinsam mit 

anderen Gottesdienst feiern zu können: Wir begegnen uns real. Wir beten 
gemeinsam. Wir hören miteinander vertraute Lieder. Wir lassen uns durch das 

Evangelium trösten und bewegen. In manchen Fernsehgottesdiensten mag der 
Gesang professioneller und die Predigt origineller sein. Aber hier in der 
Strümpfelbacher Kirche wird mein Kokon aufgeschnitten. Ich fühle mich 

verbunden und eingebunden. Gerade wenn wir an manchen Sonntagen nur 
wenige sind, gilt das Jesuswort: „Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich 

mitten unter ihnen.“ 
Ich verstehe gut, dass manche zuhause bleiben, weil sie zu Risikogruppen zählen 

und ihnen das Ansteckungspotential zu hoch ist. Aber die kirchlichen 
Vorschriften, das Risiko auszuschalten, sind sehr streng, noch strenger, als sie 

staatlicherseits vorgegeben sind. Und ich bin jeden Sonntag aufs Neue 
beeindruckt, wie viel Mühe die Verantwortlichen der Kirchengemeinde auf sich 

nehmen, um diese Regeln konsequent umzusetzen. Der Aufwand lohnt sich. Er 
ermöglicht es mir, sonntags nicht leichtsinnig, aber sorglos in den Gottesdienst 

gehen zu können. Der Sonntag erhält seinen Glanz und die Woche ihr Zentrum. 
Dafür bin ich sehr dankbar. 

Herzlich grüßt aus dem Herzenklingenweg 
Gottfried Heubach 

https://ekstruempfelbach.church-events.de/


 
 

Gemeinsames Wohnzimmer – Neue Online Angebote  
Die Gottesdienste sind aktuell die einzigen Präsenz-Veranstaltungen. Auf unsere 

etablierten und geschätzten Angebote von „FrauenZeit“ und „Männer im Dialog“ 
müssen wir leider verzichten. Außerdem war nach zwei Jahren auch wieder eine 

Expedition angedacht. Dieses Angebot kann, wie so vieles, nicht wie gewohnt 
durchgeführt werden.  

Was können wir stattdessen tun, um miteinander verbunden zu bleiben und die 
Distanz zueinander zu verringern? Im letzten Jahr haben wir einige neue 
Angebote wie „Online-Gottesdienste“, die Videoreihe zum Thema „Verbunden 

bleiben“ oder den „lebendigen Adventskalender“ ausprobiert.  Diese Angebote 
wurden gut angenommen und geschätzt. Deshalb: Nichtstun ist keine 

Alternative! In der Krise liegt auch eine Chance für Neues. Auf 
Präsenzveranstaltungen müssen wir noch auf absehbare Zeit verzichten, deshalb 

wollen wir unter dem Motto: „Gemeinsames Wohnzimmer“ einige 
unterschiedliche Online-Angebote anbieten und ausprobieren. 

 
Folgende Veranstaltungen stehen im Angebot: 

 
1.) „Musikalisches Wohnzimmer“ – Kirchenlieder zum Mitsingen mit 

Hartmut Finkbeiner 
Diese Veranstaltung wird ab dem Dienstag, 02.02.21 von 19.00 – 19.30 Uhr 

wöchentlich angeboten. 
 

2.) „Theologisches Wohnzimmer“ mit Andy Lang 
Das „theologische online Wohnzimmer“ ist für alle die gedacht, die gerne mal 

tiefer in theologische Themen eintauchen wollen.  
Die ersten beiden Abende beschäftigen sich mit dem Thema: „Die Offenbarung 
ein Buch mit 7 Siegeln?!“  Wie kann man das letzte Buch der Bibel verstehen? 

Donnerstag, 04.02.21 von 20.15 – 21.00 Uhr         
Donnerstag, 11.02.21 von 20.15 – 21.00 Uhr 

Diese Abende können auch einzeln besucht werden!  
 

3.) Gemeinsames Wohnzimmer - Männer im Dialog und FrauenZeit 
Mittwoch, 10.02.21 von 19.30 – 21.00 Uhr mit Gottfried Heubach zum Thema 

„Arm und reich – Kontraste. Eine Reise über, in und entlang Florida sowie nach 
Kuba.  

Zu den Veranstaltungen können Sie sich einfach wie für unsere Gottesdienste auf 
unserer Homepage oder auf dem Buchungsportal folgender Webseite anmelden: 

https://ekstruempfelbach.church-events.de. Dort finden Sie noch weitere 
Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen. Zur Teilnahme benötigen Sie 

https://ekstruempfelbach.church-events.de/


lediglich einen PC, Notebook, Tablett oder Handy mit Internetzugang. Alle 
angemeldeten Personen bekommen vor der Veranstaltung per Email den Link zur 

Teilnahme. 
In Zeiten von „social distancing“ sind dies neue, interessante Angebote um 

miteinander Gemeinschaft zu haben und verbunden zu bleiben. Deshalb wird 
darauf geachtet, dass sich jeder einbringen kann und die Veranstaltungen 

interaktiv sind. 
Weitere Veranstaltungen sind in Planung. Hoffentlich ist auch ein Angebot für Sie 

dabei! 
Ihr Kirchengemeinderat! 

 
 
Seniorenkreis Strümpfelbach 

 
Liebe Seniorinnen und Senioren,  

es wäre schön, wenn wieder unterhaltsame Kaffeenachmittage, gemeinsames 
Mittagessen und auch Ausflüge in die Umgebung angeboten werden könnten, 

aber leider ist das zurzeit nicht möglich.  
Um trotzdem miteinander verbunden zu bleiben wird für die Strümpfelbacher 

Senioren am 03.02.2021 wieder ein “gemeinsames“ Mittagessen angeboten. Das 
Essen bringen wir Euch wie schon im November direkt nach Hause.  

Die geltenden Corona-Regeln werden dabei natürlich eingehalten. 
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: 29.01.2021 
Ihr H. Kaschler 

 
 

Nachbarschaftshilfe "Strümpfelbach hilft" 
Weiterhin können Sie sich an uns wenden, wenn Sie Hilfe brauchen 

- beim Einkaufen 
- jemand zum Reden brauchen 
- Außerdem jetzt auch gerne zur Unterstützung beim Reservieren eines 

Impftermins (sobald es wieder Termine gibt) 
- und und und ... 

A. Jähne Tel.1693600, E. Heubach Tel. 603714, S. Würtele Tel. 660217, 
M. Knauss Tel 610232, Pfarramt Strümpfelbach Tel 62017 

 
 

Winnender Klinik-Seelsorge 
seit Mitte November gilt im RMK Winnenden wieder ein Besucherstopp 

(ausgenommen bestimmte Personengruppen). Deshalb bietet die 
Krankenhausseelsorge den Angehörigen an, sich direkt an sie zu wenden mit 

allem, was Sie bewegt. Gerne machen sie einen Besuch bei Ihrem/r Angehörigen 
und können so eine gewisse „Brückenfunktion“ übernehmen.  

Sie erreichen sie tagsüber im Winnender Krankenhaus unter folgenden 
Rufnummern: 

07195-591-52271 A. Jetter (evang.) und 07195-591-52276 M. Stierand (kath.) 
 

 
 
 

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)  

mailto:info@kigde-struempfelbach.de
mailto:helmut.kaschler@elkw.de


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  

mailto:pfarramt.struempfelbach@elkw.de

