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Gottesdienste KW 09 
 
Evang. Kirchengemeinde Strümpfelbach 
 

 
Gottesdienste und Veranstaltungen 

 
Sonntag, 07.03.2021: 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Helmut Kaschler in der Kirche. Das Opfer 

geben wir für den Weltgebetstag. 
 

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? 

- 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 
www.weltgebetstag.de. 

 
 

Liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher, 

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


wieder laden die Kirchen in der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern 
dazu ein, auf bestimmte Dinge oder Verhaltensweisen zu verzichten. Sicherlich 

kennen Sie diese Aktion unter dem Slogan „7 Wochen ohne“. 
Passt das überhaupt dieses Jahr in den Corona-Lockdown? Werden wir nicht 

schon in genügend Bereichen beschnitten? Und jetzt sollen wir freiwillig auf noch 
mehr verzichten? Ist das gerade wirklich dran? 

Ich glaube ja, denn es kann uns zu einer anderen Perspektive einladen. Es 
kommt auf den Blickwinkel an, mit dem wir auf Entbehrung oder Verzicht 

schauen.  
Habe ich den Eindruck, mir wird etwas weggenommen, bin ich in der Opferrolle, 

leide unter dem Verlust, fühle mich betrogen oder zumindest benachteiligt, 
erlebe mich ohnmächtig und bin gedanklich auf das fixiert, was mir „fehlt“. 
Wenn ich mich aber entscheide, freiwillig auf etwas zu verzichten und es aktiv 

loslasse, bin ich die oder der Handelnde. Dann kann ich wahrnehmen, dass es 
auch ohne geht und das nicht einmal schlecht. 

Wenn die Bibel uns zum Fasten einlädt, geht es nicht um Selbstkasteiung und 
Leiden, sondern um Freiheit und Gerechtigkeit.  

Wieviel brauche ich wirklich? Von was mache ich mich unnötig abhängig, weil es 
mir vermeintlich Halt gibt? Wieviel lasse ich auch für die anderen übrig? Von was 

will ich mich befreien? 
Gott möchte uns durch das Fasten einen Blick auf unsere Unabhängigkeit vom 

Materiellen schenken. Deshalb gefällt mir persönlich der Slogan: Freiheit durch 
Verzicht. Gezielt auf etwas zu verzichten macht uns stärker und 

widerstandsfähiger. Ich erlebe, dass ich unabhängiger bin, als ich bisher gedacht 
habe, dass ich auf vieles verzichten kann und das Leben immer noch schön ist. 

Das macht mich freier. Statt Angst vor dem Verlust kann sich Gelassenheit 
ausbreiten. Die Fastenzeit kann dazu eine gute Übung sein. 

Weniger ist in vielen Bereichen mehr - das können wir in manchen Bereichen aus 
der Pandemiezeit als Erfahrung mitnehmen, zumindest, wenn wir es schaffen aus 

der Opferhaltung herauszukommen in eine aktive „Ich-versuch-das-mal-Haltung“ 
bzw. eine „ja-das-ist-sinnvoll-und-ich-will-Haltung“. Natürlich merken wir auch 

Bereiche, auf die wir auf Dauer nicht verzichten möchten, die uns wirklich wichtig 
sind. Diese werden wir danach bestimmt mehr zu schätzen wissen und sie besser 
pflegen.  

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

 

 
 
 

Gemeinsames Wohnzimmer – Neue Online Angebote  
 



Wir wissen noch nicht, was nach dem voraussichtlichen Ende des Lockdowns am 
7. März 2021 geschieht. Wie gestaltet sich das weitere Vorgehen der Regierung? 

Öffnen die Geschäfte wieder vollständig?  Wie sieht es mit 
Kontaktbeschränkungen aus, oder gibt es hoffentlich keine mehr? Was ist 

erlaubt? Auf jeden Fall hat das Online-Team für Sie, zunächst einmal, bis Ende 
März ein interessantes und abwechslungsreiches Programm erstellt.  

Lassen Sie sich überraschen! 
 

“Musikalisches Wohnzimmer“ – Kirchenlieder zum Mitsingen mit Hartmut 
Finkbeiner 

Diese Veranstaltung findet jede Woche dienstags von 19:00-19:45 Uhr statt 
 
“Theologisches Wohnzimmer“ mit Diakon Andy Lang 

Eine theologische Begegnung zum Psalm 13. „Furcht und Vertrauen“. „Klagen 
verboten!“ Oder vielleicht doch nicht? 

Donnerstag, 4. März von 20:15 bis 21:00 Uhr 
 

Fastenaktion „7 Wochen ohne“ – mit Pfarrer Schnürle und Team aus 
Großheppach 

In der Woche vom 01.– 07. März steht folgendes Thema im Mittelpunkt: 
Zusammenhalten! In Kontakt bleiben 

In dieser Woche geht es darum, positive Akzente zu setzen. Fasten verstehen wir 
normalerweise so, dass wir für uns selbst auf etwas verzichten. Kann Fasten aber 

nicht auch bedeuten, dass ich meine Zeit und Kraft positiv für Gutes einsetze? 
Und was gäbe es Besseres, als sie für meinen Mitmenschen einzusetzen? Corona 

hat uns allen bewusst gemacht, wie sehr wir auf das Miteinander angewiesen 
sind. Ich kann etwas gegen die Einsamkeit anderer tun. 

Jeden Sonntag um 18:00 Uhr wird in einem virtuellen Treffen die 
zurückliegende Woche reflektiert. Die Teilnehmer sind eingeladen Ihre 

Erfahrungen miteinander zu teilen.  
Darüber hinaus werden die Fastenden in das neue Thema der Woche eingeführt. 

Unter der Woche gibt es zusätzliche WhatsApp-Impulse für denjenigen, der 
möchte. 
 

„Gemeinsames Wohnzimmer“-Männer im Dialog und Frauenzeit mit 
Hans-Ulrich Probst,  

Hinweisen möchten wir auf ein gemeinsames Wohnzimmer zu dem Thema: 
„Kirchen im Zeichen des Rechtsrucks“ 

Wie damit umgehen, wenn politischer Populismus oder gar Extremismus in der 
eigenen (Kirchen-)Gemeinde erstarken? Was sind kirchliche Argumente für eine 

plurale Demokratie? Welche Rolle kann der Kirche zukommen, um Hass, 
Antisemitismus und Rassismus in der Gesellschaft entgegenzuwirken? Herr Hans-

Ulrich Probst, Referent für die Themen Populismus und Extremismus bei der 
landeskirchlichen Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen, geht solchen Fragen 

nach, informiert, berät und vermittelt. 
Mittwoch, 10.03.2021, ab 20:00 Uhr 

 
 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. 

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


 
Eine interessante Information haben wir für Sie, liebe Leser, noch. 

 
Das EJW feiert! 50 Jahre Evangelisches Jugendwerk in Württemberg, 75 

Jahre Neuordnung der evangelischen Jugendarbeit 1946, 100 Jahre EK-
Sport 

Eröffnet wird das Jubiläumsjahr mit einem Online-Gottesdienst am 7. März 
2021 um 17:00 Uhr. 

Den Gottesdienst können Sie auf www.ejwtube.de verfolgen. Sie finden in Kürze 
auch weitere Informationen unter www.ejw-feiert.de 

 
 Herzliche Einladung, Ihr „Online-Team“, i.A. des Kirchengemeinderats 
 

 
„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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