
 

Kirchliche Nachrichten 
Gottesdienste KW 07 
 
Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach 
 

 
Gottesdienste und Veranstaltungen 

 
Sonntag, 21.02.2021: 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Eckhard Maaß in der Kirche. 

 
Bitte beachten Sie die aktuellen 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,  
wie schön öfters in diesem in vielerlei Hinsicht ungewöhnlichen Winter hat es 

wieder geschneit. Ich liebe diese unberührten weißen Flächen: still und heil - 
einfach schön und friedlich. Ich spüre, dass es etwas Entspannendes und 

Beruhigendes für mich hat. Mir fällt dazu Reinhard Mey mit seinem Lied über den 
Wolken ein. Nein, ich fliege nicht, aber die Schneedecke hat auch so einen Effekt 

wie die Wolkendecke: „alle Ängste, alle Sorgen bleiben darunter verborgen. Was 
uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.“ 

Wäre das nicht schön: ich lege eine weiße Decke über mein Leben und plötzlich 
ist alles friedlich und sorgenfrei? Ein verlockender Gedanke, gerade in dieser 

komplizierten Zeit.  Mancher geht dieser Versuchung nach, wenn er sich mit Hilfe 
von Alkohol, Drogen oder anderen Mitteln der Lebenswirklichkeit entzieht. Das ist 

natürlich nicht das Ziel. Ich möchte vielmehr zu einer anderen Perspektive auf 
unser Leben einladen. 

Dinge, die mich ohne Schnee in meinem Garten immer wieder daran erinnern, 
was ich noch nicht aufgeräumt habe und für die ich mich manchmal schäme, 
bekommen unter der Schneedecke etwas Magisches, Besonderes. Sie werden zu 

einer faszinierenden Skulptur und ich denke: wie schön! 
Die Schneedecke macht mich nachdenklich. Über wieviel Unwichtiges, Kleines 

mache ich mir Gedanken, starre genau darauf, als sei es lebensentscheidend. 
Wie gut täte da ein wohlwollender, gnädiger Blick, der nicht alles so genau sieht 

und vielleicht sogar eine Ahnung davon hat, dass etwas aus einer anderen 
Perspektive schön sein kann. 

Ich bin überzeugt, dass Gott mit dieser anderen Perspektive auf unser Leben 
schaut. Ich stelle mir statt dem Schnee eine Decke aus Gottes Liebe über 

meinem Leben vor. Plötzlich ist das, für das ich mich vielleicht schäme, was ich 
gerne verstecken möchte, nicht mehr wichtig, springt nicht mehr so ins Auge. 

Gott sieht das Ganze und das durch die Brille der Liebe. 
Könnte es sein, dass gerade die Dinge, für die ich mich vor anderen schäme, weil 

sie vielleicht nicht nach der Norm sind, unter Gottes Blick ihre Schönheit zeigen, 

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


mir meine besondere Note geben? „Das sind deine besonderen Macken,“ höre ich 
ihn sagen, „für mich macht dich das schön, einmalig, besonders!“ 

Wie wäre es, wenn wir uns selbst und auch die anderen mit diesem liebevollen 
Blick betrachten würden und statt Macken einzigartige „Special-Effekts“ 

wahrnehmen würden? 
Gott segne und behüte Sie. 

In herzlicher Verbundenheit, Ihre Gabi von Butler 
 

 
 
 

Gemeinsames Wohnzimmer – Neue Online Angebote  
Die Präsenzgottesdienste sind weiterhin unter den bekannten Bestimmungen 
erlaubt. Das ist gut so! 

Dennoch werden die Begegnungen und der Austausch schwieriger.  
Mit unserer Reihe „Gemeinsames Wohnzimmer“ möchten wir alle Menschen 

mitnehmen, inspirieren, aufheitern…..einfach eine Möglichkeit bieten, 
miteinander verbunden zu bleiben. 

 
Erste Erfahrungen mit der neuen Plattform sind gemacht. Kleine technische 

Schwierigkeiten wurden behoben. 
Die Teilnahme an den Angeboten war sehr gut, worüber wir uns sehr freuen. 

 
Wir laden Sie herzlich ein an unseren nächsten Veranstaltungen wieder dabei zu 

sein, oder mit einzusteigen. Herzlich Willkommen! 
 

 
1) Neues Angebot: Fastenaktion „7 Wochen ohne“- mit Pfarrer Schnürle 

und Team aus Großheppach 
 

Wir sind eingeladen, an der Großheppacher Fastenaktion „7 Wochen ohne“ 
teilzunehmen, die uns Christen die vorösterliche Zeit und Vorbereitung auf 

Ostern bewusster machen soll. Wöchentlich werden wechselnde Themen 
vorgestellt. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig und auch nur wochenweise 
möglich. 

In der ersten Woche starten wir mit dem Thema: 
17.-20. Februar 

Zuversicht! Eine Woche ohne Pessimismus. 
Hierzu bitten wir Sie, sich die Informationen von unserer Homepage zu holen. 

 
 

 
 



22.-28. Februar: 
Nachhaltigkeit! Eine Woche ohne vermeidbares Plastik 

Die Woche soll dazu anregen, sich über das eigene Konsumverhalten Gedanken 
zu machen. Wo verbrauche ich vermeidbare Kunststoffe? Wo erzeuge ich 

unnötiger Weise Mikroplastik? Wo nutze ich Ressourcen, die hinterher nicht 
wiederverwendet werden können? Warum wurde an dieser Stelle gerade Plastik 

eingesetzt-vielleicht gibt es Gründe dafür? 
 

Jeden Sonntag um 18:00 Uhr wird in einem virtuellen Treffen die abgelaufene 
Woche reflektiert und in das neue Thema der kommenden Woche eingeführt.  

 
Teilweise werden zusätzlich über WhatsApp Tages-Impulse zum Thema 
verschickt (für den der möchte). 

 
Wir freuen uns sehr, auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen von Weinstadt 

West, mit den Großheppachern und uns Strümpfelbachern auf diese Weise ein 
gegenseitiges und sicherlich bereicherndes Gemeinschaftserlebnis erleben zu 

können.  
 

 
2)„Musikalisches Wohnzimmer“ – Kirchenlieder zum Mitsingen mit Hartmut 

Finkbeiner 
     Diese Veranstaltung findet jede Woche dienstags von 19:00 -19:30 Uhr statt 

 
3)“Gemeinsames Wohnzimmer“-Männer im Dialog und FrauenZeit 

     Mittwoch, 24.02.21 von 19:30-21:00 Uhr mit Beate Weingardt zum Thema:  
     „Gottes Engel haben keine Flügel“ oder: Wie spricht Gott heute zu uns? 

 
An Engel zu glauben ist modern und tut gut, nicht nur zur Advents- und 

Weihnachtszeit. Vor allem der „Schutzengel“ erfreut sich großer Beliebtheit - was 
sehr verständlich ist! Doch was sagt die Bibel über die Engel? Welche Aufgaben 

wurden ihnen anvertraut? Und besonders wichtig: wie „spricht“ Gott heute zu 
uns? Wo und wie können wir ihn möglicherweise erfahren? Darum soll es in dem 
Vortrag gehen…. 

 
 

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 
 

 
  

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. 

https://www.struempfelbach-evangelisch.de/
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Ihre Kirchengemeinderätin Irene Klein 
 

 
Nachbarschaftshilfe "Strümpfelbach hilft" 

Weiterhin können Sie sich an uns wenden, wenn Sie Hilfe brauchen 
- beim Einkaufen 

- jemand zum Reden brauchen 
- beim Reservieren eines Impftermins  

- 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 

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 
Heidi Schmid hat Urlaub vom 23. – 25.02.2021. 

Mesnerin/Hausmeisterin, Monika Cristea: Tel. 61514  
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