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Für Männer! 
Der Liebenzeller Gemeinschaftsverband bietet – als kleinen Ersatz für die verschobenen 

Männertage - am Freitag, 05.02.2021, ab 18:00 Uhr, einen 20- minütigen Videoclip an - mit 

männercoolem Programm von Jörg & Klaus und einigen Überraschungen, zu finden auf  

https://maennertag.lgv.org  

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Echterdinger Gemeinde, 

eine Gruppe Jugendlicher unterhält sich. Irgendwann kommen sie auf das Thema: Wie lerne 

ich einen Menschen am schnellsten kennen? Als Antworten werden vorgeschlagen: „Indem 

ich ihm dabei zuschaue, was er gerne macht.“ „Wenn wir gemeinsam eine Reise machen.“ 

Schließlich sagt einer: „Einen Menschen lerne ich am besten kennen, wenn ich ihn ungerecht 

beleidige.“ In der Tat, es verrät viel über einen Menschen, wie er mit ungerechten Angriffen 

umgeht. Am Sonntag im Gottesdienst hören wir, wie Paulus auf ungerechte Angriffe 

geantwortet hat. Herzliche Einladung im Livestream, in der Kirche oder im Gemeindezentrum 

dabei zu sein! 

 

 
Bitte mitbeten! 

Nach wie vor suchen wir für die Leitungs-

stelle im Jugendcafé Domino jemanden, 

dessen Herz für die Offene Jugendarbeit 

schlägt. Wir freuen uns, wenn hier 

Menschen mit ins Gebet einsteigen, damit 

die richtige Person den Weg nach 

Echterdingen findet. 

 
Musikalische Gottesdienste zum Ende 

der Weihnachtszeit 

Am vergangenen Sonntag haben wir die 

letzten Gottesdienste in der Weihnachtszeit 

gefeiert. Wunderschöne Musik hat dem 

Gottesdienst in der Stephanuskirche mit 

einem Vokalquartett und einem 

Altblockflötenduo einen besonderen 

festlichen Charakter verliehen. Im 

Gemeindezentrum West wurde der 

Gottesdienst von einer Band gestaltet, die 

alte und neue Lieder gekonnt im neuen 

Gewand begleitete. Herzlichen Dank an alle 

Musikerinnen und Musiker, und besonders 

an Sven-Oliver Rechner, der die 

musikalische Gestaltung verantwortet hat! 

Am Sonntag Sexagesimae, 7. Februar, 

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 

2. Korinther 12,1-10. 

Der Gottesdienst aus dem 

Gemeindezentrum West wird als Live-

Stream auf unserem You-Tube-Kanal 

übertragen! Leider kann auch diesen 

Sonntag keine Kinderkirche stattfinden. 
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