
 

Kirchliche Nachrichten 
Gottesdienste KW 08 
 
Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach 
 

 
Gottesdienste und Veranstaltungen 

 
Sonntag, 28.02.2021: 
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. 

 

 
 

Herzliche Einladung zum Weltgebetstag 2021 - zuhause 
Christinnen aus dem Südseeparadies Vanuatu laden uns am Freitag, 5. März 

2021, ein.  „Worauf bauen wir?“, fragen die vanuatischen Frauen, deren 
Inselparadies das Land ist, das weltweit am stärksten gefährdet ist durch 

Naturgewalten und die Folgen des Klimawandels. Was trägt unser Leben, wenn 
alles ins Wanken gerät?  

Mit den Frauen aus Vanuatu sind wir alle eingeladen, mit Menschen aus über 150 
Ländern am Weltgebetstag eine Gebetskette rund um den Globus zu bilden und 

uns für eine gerechte und bewohnbare Erde einzusetzen. Entschieden gegen den 
Klimawandel handeln müssen wir jeden Tag. 

Wie können Sie zuhause mitfeiern? 
- Das WGT-Team in Strümpfelbach verteilt an viele Haushalte Umschläge mit 

unserer „ gewohnten“ Liturgie zum Gottesdienst-Feiern, der schön gestalteten 
Postkarte, Rezepten und weiteren Infos.  Falls Sie keinen Umschlag bis zum 

kommenden Samstag erhalten, liegen Umschläge zum Mitnehmen im 
Gottesdienst bereit. Oder Sie melden sich unter Telefon 61514 bei Monika Cristea 
am Montag, 1. März zwischen 8-12 Uhr. Wir werfen den Umschlag dann gerne 

ein. 
- Zum Gottesdienst am Freitag,  5. März 2021, laden wir alle herzlich ein zu 

unserem  Online-Angebot  Gemeinsames Wohnzimmer - hier  „Weltweites 
Wohnzimmer“ – Gottesdienst zum Weltgebetstag Vanuatu“ .  Um 18.50 

Uhr können wir so miteinander verbunden nach der Begrüßung den Gottesdienst  
vom Weltgebetstag mitfeiern und haben danach auch noch die Möglichkeit zum 

Austausch (Anmeldung bitte auf unserer Homepage 
https://www.struempfelbach-evangelisch.de ) 

- Weitere Möglichkeiten, den Gottesdienst am Freitag, 5. März zu feiern, sind 
um 19.00 Uhr auf Bibel TV und den ganzen Tag online unter 

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


www.weltgebetstag.de. 
 

 
Liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher,  

immer wieder stelle ich mir die Frage, was wir aus der aktuellen Situation für 
unsere Zukunft mitnehmen. In der Politik machen wir alle in der jetzigen 

Situation die Beobachtung, dass der Rat der Virologen und Wissenschaftler einen 
sehr hohen Stellenwert bei der Pandemie hat. Die politischen Maßnahmen sind 

sehr stark von diesen Experten geprägt und ich bin froh, dass dies so ist und 
dass diese Experten gehört werden. Dies ist aber nicht selbstverständlich und ist 

nicht immer so. Wenn ich an die Klimaveränderung denke, sind sich sehr viele 
Wissenschaftler schon lange einig, dass ein „weiter so“ uns alle in eine 
Katastrophe führt. Bei diesem Thema finden aber diese Experten nur allmählich 

Gehör. Es wird noch sehr viel Politik und Lobbyismus betrieben, welcher 
verhindert, dass hier entsprechende Maßnahmen konsequent eingeleitet und 

umgesetzt werden. Auch bei der Bevölkerung, ich schließe mich da nicht aus, ist 
dieses Thema lange nicht so präsent wie der aktuelle Virus. Warum ist das so? Es 

liegt meiner Meinung nach daran, dass wir die Bedrohung durch das Virus täglich 
spüren, die Bedrohung durch eine Klimakatastrophe aber noch viel weiter weg ist 

und somit in unserem Alltag nicht wirklich präsent ist. Bei diesem Thema 
verspüren wir noch keinen akuten Handlungsdruck. Problematisch ist aber, dass 

Klimaveränderungen nur bis zu einem gewissen Punkt reversibel sind und die 
Veränderung leider nicht linear, sondern exponentiell verläuft. Nachhaltiges 

Handeln erfordert lt. Klimaexperten ein Umdenken. Die nächste Generation 
rüttelt uns dabei mit der „Friday for Future“-Bewegung wach. Sie weisen uns 

darauf hin, dass wir auch Verantwortung für unsere Nachkommen haben. 
Nachhaltiges Handeln entspricht auch dem Auftrag von Gott, wenn es heißt, dass 

wir die Schöpfung bewahren sollen! Deshalb sollten wir alle zu diesem Thema 
einen Beitrag leisten. In der Fastenaktion „7 Wochen ohne“ mit Pfr. Schnürle und 

Team können wir das vom 22.-28. Februar im Alltag in die Tat umsetzen, wenn 
es heißt: „Nachhaltigkeit! Eine Woche ohne vermeidbares Plastik“. Immer wieder 

reden wir uns evtl. ein, dass der eigene Beitrag zum Thema Klimaveränderung zu 
klein ist und nichts bewirkt.  
Vielleicht können wir genau das aus der aktuellen Situation mitnehmen, dass das 

Handeln eines jeden Einzelnen entscheidend ist, um gemeinsam eine 
Kurskorrektur vorzunehmen. 

Bleibt behütet, gesegnet und bleibt gesund! 
In herzlicher Verbundenheit, Ihr Thomas Heubach  

 

 
 

http://www.weltgebetstag.de/


Gemeinsames Wohnzimmer – Neue Online Angebote  
Unsere Wohnzimmer Online Angebote werden immer beliebter. Es nehmen mehr 

und mehr Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher teil. 
Mit Riesenschritten eignen wir uns, die Teilnehmer, den Umgang mit Microsoft 

Teams an, und es ist begeisternd, wie gut wir die Technik mittlerweile 
beherrschen. 

Die wöchentlichen, zum Teil mehrmaligen Treffen, stärken unser Wir! -  Gefühl. 
 

Miteinander verbunden sein - miteinander verbunden bleiben! 
 

Wir laden Sie herzlich ein an unseren nächsten Veranstaltungen wieder oder neu 
mit dabei zu sein. 
Auswärtige Gäste sind 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, auch nur wochenweise möglich. 
Jeden Sonntag um 18:00 Uhr wird in einem virtuellen Treffen über Microsoft 

Teams die zurückliegende Woche reflektiert. Die Teilnehmer sind eingeladen, 
Ihre Erfahrungen zu teilen über das interaktive Programm. 

Darüber hinaus werden wir in das neue Thema der Woche eingeführt. 
Unter der Woche gibt es zusätzliche WhatsApp-Impulse für denjenigen, der 

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

Weitere Informationen können Sie auf unserer Homepage nachlesen. 
 

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 Frau Dr. 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. 

  
4)“Theologisches Wohnzimmer“ mit Diakon Andy Lang 

    Ab dem 4. März wird das theologische Wohnzimmer 14tägig mit Diakon Andy 
Lang fortgeführt. 

 
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 
 

 

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


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 

- 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 

 
 

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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