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Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Echterdinger Gemeinde, 

mit dem neuen Jahr ist der Schnee gekommen. Dass er jedes Jahr seltener wird, freut die 

Auto- und Radfahrer, ärgert die Kinder. Veränderung auch hier. Skilifte, die in den 60er 

Jahren gebaut wurden, wurden in den vergangenen Jahren wieder abgebaut. Früher stand 

auf Betonlastern der Spruch: „Es kommt darauf an, was man daraus macht.“ Was machen wir 

aus den Veränderungen? Aus dem, was fehlt? Am Sonntag im Gottesdienst hören wir von 

jemanden, der zu Jesus geht, als etwas fehlt. Herzliche Einladung live oder online dabei zu 

sein. Und wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen des 1. Newsletters im neuen Jahr – 

wenn auch die Neuigkeiten aufgrund der derzeitigen Situation noch überschaubar sind… 
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Am 2. Sonntag nach Epiphanias, 17. 

Januar, laden wir ein zu den 

Gottesdiensten in der Stephanuskirche um 

9:20 Uhr und im Ev. Gemeindezentrum 

West um 10:45 Uhr. Pfarrer Georg Nicolaus 

predigt über Johannes 2,1-11. 

Der Gottesdienst aus der Stephanuskirche 

wird als Live-Stream auf unserem You-

Tube-Kanal übertragen! Leider kann diesen 

Sonntag keine Kinderkirche stattfinden. 

Rechnungsabschluss 

Der Rechnungsabschluss 2019 wurde vom 

Kirchengemeinderat beschlossen und liegt 

von Montag, 18.01.2021 bis Mittwoch, 

27.01.2021, währen der Öffnungszeiten der 

Kirchenpflege (Montag & Donnerstag von 

10:00 – 12:30 Uhr und Dienstag von 14:00 – 

16:00 Uhr) zur Einsichtnahme aus. 

 
Alle Jahre wieder… 

werden unser Mesner und unsere Mesnerin 

bei den Vorbereitungen für Weihnachten – 

insbesondere bei den Weihnachtsbäumen -  

von Gemeindegliedern unterstützt, dies reicht 

vom Fällen der Bäume über das Aufstellen, 

das Schmücken bis hin zum Abschmücken 

und für diesen tollen Einsatz möchten wir uns 

beim „Team Weihnachtsbaum“  ganz herzlich 

bedanken! So vieles wäre ohne die vielfältige 

Mithilfe von Ehrenamtlichen nicht möglich! 
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Veranstaltungen 
Leider können die ursprünglich geplanten 

Veranstaltungen in der kommenden Woche 

aufgrund der derzeitigen Situation nicht 

stattfinden. 


