
• •
der Evang. Kirchengemeinde Echterdingen

Liebe Leserin, liebe Leser, liebe Echterdinger Gemeinde,

„Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten.“ hat einmal ein kluger Mann

gesagt. Ohne Fragen kommen wir nicht weiter. Manches fragen wir aus Neugierde, anderes,

weil uns Zweifel beschleichen, und manchmal fragen wir voller Staunen. Solche Fragen

brauchen keine Antworten. Es sind die besonderen Momente im Leben, wenn wir staunend

fragen, wie etwas sein kann, so schön, so gut, so wunderbar. So fragt der Prophet Micha

voller Staunen: „Wer ist ein Gott wie du?“ Wir laden Sie auch in dieser Woche wieder ein –

zu den Gottesdiensten in Stephanuskirche und in oder am Gemeindezentrum West, online

zu unserem Videogottesdienst und zu den Neuigkeiten aus unserer Gemeinde mit diesem

Newsletter. Bleiben Sie behütet – bis nächste Woche!

Gebet und Segnung - Auch die Möglichkeit zum persönlichen Gebet und zur Segnung nach

dem Gottesdienst musste wegen der Pandemie in den letzten Monaten ausgesetzt werden.

Ab Juli wollen wir dieses Angebot wieder aufnehmen - natürlich mit den nötigen Corona-

Maßnahmen, sprich 2 m Abstand und ohne Handauflegung. Wer gerne um Gottes Hilfe und

Segen bitten möchte, kann nach dem Gottesdienst am 5. Juli 2020 in der Stephanuskirche

bleiben und mit unserem Mitarbeiterteam sein Anliegen aussprechen.



Wir besuchen Sie gerne! Aber nur wenn Sie dies wünschen! Nach den aktuell gültigen 

Regelungen ist ein Einzelbesuch der Pfarrer bei Ihnen zuhause wieder möglich. Besuche 

durch den Besuchsdienst sind leider weiterhin nicht möglich. Wir möchten Sie daher bitten –

wenn Sie gerne von Herrn Neudorfer oder Herrn Nicolaus besucht werden möchten – rufen 

Sie uns an und wir vereinbaren einen Termin!

Wenn das Wetter der nächsten

Wochenenden es zulässt, wollen wir die

Gottesdienste im Evang. Gemeindezentrum

West als Gottesdienste im Grünen im

Garten feiern. Bitte wenn möglich einen

eigenen Klapp- oder Campingstuhl

mitbringen – vielen Dank!

Am 3. Sonntag nach Trinitatis, 28. Juni

2020, predigt Pfarrer Georg Nicolaus über

Micha 7,18-20. Wir feiern Gottesdienst in

der Stephanuskirche um 9:20 Uhr und im

Evang. Gemeindezentrum West um 10:45

Uhr – bei schönem Wetter im Grünen

Garten.
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Veranstaltungen
Taizé-Abendgebet

Freitag, 26. Juni 2020 ● 19:30 Uhr ● Taizé-

Abendgebet ● Stephanuskirche ● aus

aktuellem Anlass im Kirchenschiff ● – nicht

wie gewohnt im Chorraum

Orgelmusik zur Marktzeit

Samstag, 4. Juli 2020 ● 10:30 Uhr & 11:30

Uhr ● Orgelmusik zur Marktzeit ●

Stephanuskirche

„Wir beten füreinander“

Freitag, 10. Juli 2020 ● 19:30 Uhr ●

Gemeindeabend zum Thema „Gebet“ ●

GZW (Treffpunkt auf dem Parkplatz)



Videogottesdienst online

Abrufbar sonntags ab 7:00 Uhr auf unserer

Homepage (www.ekg-echterdingen.de)

oder über unseren neuen YouTube-Kanal

(Evangelische Kirchengemeinde Echter-

dingen).

Predigtmanuskript

Anforderung per E-Mail unter

Pfarramt.Echterdingen1@elkw.de – oder

mit Postversand. Bitte im Gemeindebüro

melden!

Impulse für den Tag

über Anrufbeantworter unter 79737875

Gruß der Kinderkirche

Sonntags unter bit.ly/Kinderkirche

Briefkastenjungschar

Jeden Freitag – wer noch teilnehmen

möchte, bitte bei Ann-Kathrin Marcard unter

ann-kathrin.marcard@cvjm-

echterdingen.de melden.

Gebet für deine Stadt

Jeden Montag um 20:00 Uhr – Kurzimpuls

– Lobpreis & gemeinsames Gebet, abrufbar

über www.cvjm-echterdingen.de

Weitere Angebote auf der Seite des CVJM

https://gemeinsam-glauben.cvjm-

echterdingen.de/

Burgstraße 2 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • 0711 79737810 • www.ekg-echterdingen.de

8
25.06.2020
Seite 2

Wir beten füreinander 
Bei der Klausur im Frühjahr 2019 ist dieser Satz zur Leitlinie für den Kirchengemeinderat

geworden. Nachdem bei zwei Gemeindeabenden dieses Thema vorgestellt wurde, ist für

Freitag, den 10. Juli 2020, ein weiterer Abend geplant. Dazu laden wir ein. Wir treffen uns

auf dem Parkplatz vor dem GZW und verteilen uns dann in Kleingruppen in die Räume, um

auf verschiedene Art vor Gott auszusprechen, was uns in der Gemeinde und auch in Bezug

auf die Pandemie bewegt. Beginn ist um 19:30 Uhr. Warum das Gebet der ganzen

Gemeinde so wichtig ist, hat Martin Luther einmal bei der Einweihung einer Kirche in seiner

ungewohnten aber eindrücklichen Sprache gesagt: „Da ist der Vorteil dabei, wenn die

Christen so zusammenkommen, dass das Gebet noch einmal so stark gehet wie sonst. Man

kann und soll zwar an allen Orten und zu alten Stunden beten. Aber das Gebet ist

nirgendwann so kräftig und stark, als wenn die ganze Gemeinde einträchtig

miteinander betet.“

Verstärkung für das 
Gemeindebrief-Team gesucht!
Die Vorbereitungen für den Sommer-

Gemeindebrief laufen auf Hochtouren und

demnächst landet das Ergebnis der

engagierten Arbeit der vielen Mitarbeiter

des Gemeindebrief-Teams wieder in Ihren

Briefkästen - und bereitet Ihnen (hoffentlich)

wieder viel Freude beim Lesen! Dieses

Ehrenamt wird von den Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern im Gemeindebrief-Team

mit viel Freude und Engagement ausgeführt

– aber es könnte noch besser sein – wenn

das Team noch weitere engagierte

Personen bei sich begrüßen könnte. Vor

allem im Setzer-Team wäre Zuwachs sehr

willkommen. Was sind die Voraus-

setzungen? Motivation, Gute PC-

Kenntnisse und eventuell erste Erfahrungen

mit Layout und Satz wären von Vorteil.

Weitere Fragen beantwortet gerne Mario

Krämer. Einfach eine E-Mail schreiben an:

ekgE-Gemeindebrief@gmx.de – oder Sie

sprechen einen der beiden Pfarrer darauf

an. Wir freuen uns auf Sie und Dich!
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