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Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach 
 

 
Gottesdienste und Veranstaltungen 

 
Sonntag, 07.02.2021: 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Helmut Kaschler 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,  
sicher wissen Sie, dass es für jedes Jahr eine Jahreslosung gibt. Haben Sie die 

Jahreslosung für 2021 noch im Gedächtnis? In diesem Jahr lautet Sie: „Christus 
spricht; Seid barmherzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist.“ Die Jahreslosung 

steht am Anfang eines Jahres sehr häufig im Mittelpunkt von Gottesdiensten. So 
auch bei uns. Am ersten Januar gab es einen musikalischen Abendgottesdienst 

mit Impulsen zur Jahreslosung. Wie der Name „Jahreslosung“ sagt, möchte sie 
uns aber über das komplette Jahr begleiten. Darauf wurde schon öfters 

hingewiesen und ich wünsche Ihnen, dass Sie hierzu positive Erfahrungen 
machen. 

Aber wissen Sie eigentlich, wie es zur Entstehung der Jahreslosung gekommen 
ist? Da ich es selbst nicht genau wusste, habe ich mich im Internet informiert. 

Dort habe ich herausgefunden, dass der Ursprung von Jahreslosungen auf einen 
Landpfarrer aus Kurhessen zurückzuführen ist. Er wollte Mitte des 19. 

Jahrhunderts seine Konfirmanden zur täglichen Bibellese motivieren und hat 
Bibelabschnitte einzelnen Tagen zugeordnet. Als der erste Kalender bereits voll 
war, hatte er allerdings noch Bibelstellen übrig. So füllte er gleich mehrere 

Kalender – bis er alle Bibelabschnitte einem Tag zugeordnet hatte. Im Jahr 1852 
war der erste Bibelleseplan für die tägliche Bibellese fertig. Diese Idee 

verbreitete sich immer mehr, so dass sich 1929 die evangelischen 
Jugendverbände, die Frauenhilfe und Ausbildungsstätten der Diakonen- und 

Diakonissenhäuser zu dem sogenannten Textplanausschuss zusammenschlossen 
und einen Jahresbibelleseplan erstellten. In diesem Ausschuss kam dann die Idee 

eines allgemeinen Leitwortes für das Jahr auf und im Jahr 1934 schlug die 
Geburtsstunde der Jahreslosung. Seit diesem Jahr gibt es jedes Jahr eine 

Jahreslosung. Seit fast 100 Jahren. 
Der Ursprung der Jahreslosung ist also entstanden, als der Landpfarrer eine neue 

Idee kreiert, um die frohe Botschaft seinen Konfirmanden besser nahezubringen. 
Immer wieder sollten wir deshalb auch hinterfragen, ob das Angebot noch zur 

aktuellen Situation passt oder ob es Zeit ist, Neues auszuprobieren. Für unsere 
aktuelle Zeit haben wir uns deshalb auch neue Ideen einfallen lassen. So bieten 

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


wir ein neues Online-Format „Gemeinsames Wohnzimmer“ und das Telefon 
„Offenes-Ohr“ an. Neue Formate, welche uns helfen sollen, miteinander in 

Verbindung zu bleiben.  
Seid behütet, gesegnet und bleibt gesund! In herzlicher Verbundenheit Ihr 

Thomas Heubach  
 

 
 
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 findet dienstags von 19.00 – 19.30 Uhr statt. 
 

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

mal tiefer in theologische Themen eintauchen wollen.  
Der zweite Abend beschäftigt sich nochmals mit dem Thema: „Die 
Offenbarung ein Buch mit 7 Siegeln?!“  Wie kann man das letzte Buch der 

Bibel verstehen? 
Donnerstag, 11.02.21 von 20.15 – 21.00 Uhr 

 
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 https://www.struempfelbach-evangelisch.de oder auf 

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

Teilnahme benötigen Sie 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 „Online-Team“  
i.A. des Kirchengemeinderats 

 
 

Neues Angebot: „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 
 

 
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)  

https://www.struempfelbach-evangelisch.de/
https://ekstruempfelbach.church-events.de/
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

