
 

Kirchliche Nachrichten 
Gottesdienste KW 06 
 
Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach 
 

 
Gottesdienste und Veranstaltungen 

 
Sonntag, 14.02.2021: 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin Monika Nuding-Rieger 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,  
schon bei der Schöpfung hat Gott festgestellt: „Es ist nicht gut, dass der Mensch 

allein ist.“ und hat Adam eine Gefährtin geschaffen. Ja, wir sind auf Beziehung 
und Begegnung zu anderen Menschen angelegt und das beschränkt sich nicht auf 

einen Partner, sondern gilt insgesamt für mitmenschliche Kontakte. Ohne diese 
vereinsamen wir und können krank werden. 

Genau das merken wir gerade in der immer länger andauernden Corona-Krise, 
die von uns Abstand untereinander verlangt. 

Deshalb ist es z.Z. besonders wichtig auf einander Acht zu geben und ein gutes 
Wort für einen anderen zu haben. Wie schön, dass es da mit dem „offenen Ohr“ 

von Irene Klein und auch der Strümpfelbacher-Nachbarschaftshilfe Menschen 
gibt, denen es wichtig ist, dass niemand einsam sein muss. Etwas muss man 

allerdings selber beitragen, um fürsorglich zu sich zu sein: nämlich den 
Telefonhörer in die Hand nehmen und die unten angegebene Nummer wählen. 

Machen Sie Gebrauch von diesem Angebot! Oft geht es einem schon besser, 
wenn man mit jemanden gesprochen hat. 
Und man braucht keine Sorge haben, anderen zu Last zu fallen, wenn man 

solche Hilfsangebote annimmt. Nicht von ungefähr ist das Sich-um-andere-
Kümmern ein wichtiger Resilienzfaktor, der auch den Geber stärkt. Studien 

haben gezeigt, dass Menschen, die sich um andere kümmern und sich z.B. 
ehrenamtlich engagieren, deutlich gesünder sind und länger leben. Beide Seiten 

profitieren von diesen Gesprächen, geben sich also gegenseitig etwas. 
Deshalb möchte ich zu beidem Mut machen: sich um andere zu kümmern und 

genauso um Hilfe zu bitten und diese anzunehmen.  
Jeder kann für andere so ein offenes Ohr haben und damit für sich und den 

anderen sorgen. Haben Sie auch schon die Erfahrung machen dürfen, dass Sie 
sich selber beschenkt fühlten, als Sie für jemand anderen da waren?  

Natürlich gibt es auch Dinge, die ich niemanden erzählen mag, weil ich mich 
nicht traue, mich schäme, mich nicht wichtig genug sehe… Wie gut, dass Gott ein 

noch viel größeres offenes Ohr hat als irgendein Mensch es haben kann. Ihm darf 

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


ich in meinem stillen Kämmerlein alles anvertrauen. Diesen Gesprächspartner 
können wir immer haben, ganz ohne Abstandsregeln. 

Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Sorgen wir dafür, dass aus einem 
äußeren Abstand kein innerer Abstand wird. Gehen wir Schritte aufeinander zu, 

nicht räumlich, aber z.B. mit dem Telefon. Ich wünsche Ihnen gute 
Begegnungen. 

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

 

 
 

 
Gemeinsames Wohnzimmer – Neue Online Angebote  

Die Premiere-Veranstaltungen waren erfolgreich. Vereinzelt gab es noch 
technische Probleme. Diese sind in der Zwischenzeit behoben. Falls jemand 

Schwierigkeiten hat, darf er gerne die Hotline-Nr. anrufen. Das Online-
Technikteam wird versuchen das Problem zu lösen. 

Da wir auf Präsenzveranstaltungen noch auf absehbare Zeit verzichten müssen, 
werden wir unter dem Motto: „Gemeinsames Wohnzimmer“ einige 

unterschiedliche Online-Angebote anbieten und ausprobieren. 
 
Folgende Veranstaltungen stehen als nächstes im Angebot: 

 
1) „Musikalisches Wohnzimmer“ – Kirchenlieder zum Mitsingen mit 

Hartmut Finkbeiner 
Diese Veranstaltung findet jede Woche 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 

Mittwoch, 24.02.21 von 19.30 – 21.00 Uhr mit Beate Weingardt zum 
Thema „Gottes Engel haben keine Flügel“ – wie begegnet Gott uns heute?  



 
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. 

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 

 
 

Schreibprojekt „Heimat-was ist das“ 
Am 29.01.2021 ist von der VHS Unteres Remstal und der Diakonie Stetten 

gemeinsam das Schreibprojekt „Heimat-was ist das“ gestartet worden.  
Eingeladen zum Mitmachen sind Menschen mit und ohne Behinderung, die 

Beiträge in einfacher Sprache, also Texte, Gedichte, Geschichten, Bilder usw. 
einreichen können. Das Projekt gehört zum Easy-Uni-Projekt des Landes Baden-

Württemberg unter dem Thema: “ Unsere Heimat Baden-Württemberg und die 
Landtagswahl 2021“. Der Wettbewerb, bei dem man auch Preise gewinnen kann, 

läuft bis zum 11. April 2021 und alle, die zu unserem Bundesland einen Bezug 
haben oder hier wohnen, können mitmachen. 
Infos gibt es unter: www.einfach-waehlen-gehen.de. 

 
 

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

(ausgenommen bestimmte Personengruppen). Deshalb bietet die 
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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)  

Pfarrbüro, Heidi Schmid - Kontaktzeiten: Dienstag, 15.30-17.30 Uhr und 

Donnerstag, 16-18 Uhr; Tel. 62017; eMail: pfarramt.struempfelbach@elkw.de 

Pfarrer Kaschler hat Urlaub vom 14. – 21.02.2021. 
Die Kasualvertretung übernimmt Pfarrer Heinz Schnürle, Großheppach, 

Tel. 967720 

Mesnerin/Hausmeisterin, Monika Cristea: Tel. 61514  

Monika Cristea hat Urlaub vom 13. - 21.02.2021. 

Die Vertretung für Beerdigungen übernimmt Stefan Wilhelm, Tel. 
017685616343.  
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