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Veranstaltungen
Aktion Lichtfenster

Freitag, 26.02.2021 • 16:30 – 18:30 Uhr •

Labyrinth an der Kath. Kirche St. Raphael •

Bonländer Straße 35 • Bitte eine Kerze

mitbringen!



Taizé-Abendgebet

Freitag, 26.02.2021 • 19:30 Uhr •

Stephanuskirche • miteinander schweigen •

beten & singen

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Echterdinger Gemeinde,

ist das nicht Schnee von gestern, wenn wir jedes Jahr aufs Neue die Passionszeit begehen.

Mit dem Aschermittwoch hat sie begonnen und erinnert an den Weg, der Jesus ins Leiden

und schließlich zum Tod am Kreuz geführt hat. Schnee von gestern, weil das schon so lange

her und das Leiden überstanden ist. Schnee von gestern, weil wir doch viel lieber gute

Nachrichten hören, als dass einer Anfang 30 sterben muss. Schnee von gestern wird

matschig und schmutzig und taut weg. Schnee von gestern ist heute überholt. Aber die

Nachricht von Jesus ist nicht überholt, weil er Frieden und Versöhnung mit Gott geschaffen

hat. Und die braucht jeder – auch heute noch. Das ist aktuell. Und es lohnt sich, sich das

wieder ins Gedächtnis zu rufen.

Auch im Februar musste die Sitzung des Kirchengemeinderats Corona bedingt als

Videokonferenz durchgeführt werden. Auf der Tagesordnung stand zuerst ein kleiner Bericht

aus dem CVJM. Durch die Corona-Situation können keine Präsenz-Veranstaltungen

stattfinden, was die Arbeit sehr erschwert. Aber es wurden einige Ideen über digitale Kanäle

umgesetzt. Der CVJM hofft, gegen Sommer wieder Angebote für die Gruppen machen zu

können. • Seit ein paar Monaten bereiten einige Jugendliche eine Reihe neuer

Jugendgottesdienste vor, die aber auch erst beginnen können, wenn die Corona-Situation es

zulässt. • Unter der Überschrift „Baufragen“ hat KGR Christian Kron über aktuelle Gespräche

mit dem Denkmalamt berichtet und eine neue Kostenschätzung vorgelegt. Die bisherige

Gemeindehaus-Rücklage von knapp 500.000 € muss noch kräftig aufgestockt werden, bevor

mit konkreteren Planungen begonnen werden kann. • Die fünfte und letzte Konfirmation des

Jahrgangs 2020 war für Mitte März geplant. Wenn man jedoch nach derzeitigem Stand nur

einen Gast einladen darf, wäre das sicher kein schönes Fest. Deshalb wurde der Termin auf

den 9. Mai verlegt. Pfarrer Neudorfer wird sie dann als Ruheständler mit Sondergenehmigung

durchführen. • Unter „Sonstiges“ hat Gemeindediakonin Esther Kruschel über die Pläne für die

Karwoche unter der Überschrift „Oster-Countdown“ berichtet. Lassen Sie sich dazu einladen.

Am Sonntag Invokavit, 21. Februar, laden

wir ein zu den Gottesdiensten in der

Stephanuskirche um 9:20 Uhr und im Ev.

Gemeindezentrum West um 10:45 Uhr.

Pfarrer Burkhard Neudorfer predigt über

Johannes 13,21-30.

Der Gottesdienst aus dem

Gemeindezentrum wird als Live-Stream auf

unserem You-Tube-Kanal übertragen!

In den Ferien findet (noch) keine

Kinderkirche statt!



Corona Regeln…
für den Gottesdienst:… Eine

medizinische Mund-Nasen-

Bedeckung ist für die ganze

Dauer des Gottesdienstes zu

tragen • Gemeinsames Singen

in geschlossenen Räumen ist

derzeit nicht erlaubt! • Der

Abstand von 2m muss ein-

gehalten werden • Bitte nur

markierte Plätze benützen •

Alle Teilnehmenden der

Gottesdienste müssen sich

registrieren! Zettel liegen auf

den Plätzen aus!
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8,7,6,5,4,3,2,1 - Der große Oster-Countdown • 
Die Kinder begleiten den berühmten Reporter Rami Rimono auf seinen Recherchen. Wir sind

quer durch Echterdingen mit ihm unterwegs auf der Suche nach Osterspuren. Dabei stoßen

wir auf Orte, an denen ihr noch nicht so oft wart. Um keine Aufgabe zu verpassen, sei dabei

und abonniere Rami Rimonos Zeitung unter: www.ekg-echterdingen.de. Dort findet ihr auch

alle Termine und weiteren Informationen!

8,7,6,5,4,3,2,1 - Der Countdown läuft!

Seid ihr dabei? Na hoffentlich! Wir freuen uns auf euch!

Auch wenn die Welt im Corona-Modus stillzustehen

scheint – sie dreht sich weiter und auch in der

Jugendarbeit stehen die Räder nicht still. Seit guten vier

Wochen treffen sich 10 junge Menschen aus Leinfelden,

Echterdingen, München & Heidelberg sonntags um 18:30

Uhr für eine Stunde via Zoom zum Alpha-Youth-Kurs.

Was ist Alpha Youth?

Alpha Youth Series ist der neue „Entdecke-Gott-Kurs“

in einer Reihe von interaktiven Treffen, bei denen der

christliche Glaube entdeckt werden kann. Bei jedem

Input wird eine andere Frage über den Glauben

besprochen und bietet die Grundlage für Gespräche.

Alpha wird weltweit angeboten in verschiedenen

Kontexten, z.B. an der Uni, im Wohnzimmer und

verschiedenen Kirchen. Alpha Jugend ist einer der

Bereiche und ist super für junge Leute zwischen 13

und 18 Jahren. Während des Kurses werden in 13

Episoden Themen rund um das Leben und den

Glauben miteinander besprochen und erarbeitet, zum

Beispiel Themen wie „Leben: Ist das alles?“ – „Glaube:

Wie kann ich glauben?“ – „Gebet: Warum und wie bete

ich?“ – „Weitersagen: Warum und wie sag ich es

anderen weiter?“ und „Kirche: Warum ist Gemeinschaft

wichtig?“.

Wie funktioniert Alpha Jugend?

Alpha Jugend läuft (normalerweise) über 10 Wochen

inklusive 1 Wochenende/Alpha-Tag. Bei jedem Treffen

gibt es Video-Input, Zeugnisse, Interviews und

Gespräche in Kleingruppen. Dieses interaktive Format

wird von der bestehenden Gruppe sehr gut

angenommen und schon nach den ersten Treffen lässt

sich eine Verbundenheit und große Offenheit im

Austausch spüren. Wie wunderbar, dass dieses neue

Format unter der Leitung von unserem

Jugendreferenten Simon Josenhans so gut gestartet

ist!

http://www.ekg-echterdingen.de/
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• 
Und noch ein Event in der Jugendarbeit, der ganz im

Verborgenen und online abgelaufen ist, hat am Samstag,

13. Februar 2021, stattgefunden! Von 9:00 – 13:00 Uhr

haben die Mitarbeiter der Kinderkirche und der Jugendkreis

Homezone beim World Wide Game des Evangelischen

Jugendwerks mitgemacht. Vier Stunden ging es auf

Weltreise mit coolen Abenteuern, großartiger Gemeinschaft

und vielen verschiedenen Herausforderungen der anderen

Art. Das Weltreise-Spiel fand bei uns vor Ort statt und lebte

davon, dass die kleinen Gruppen selbst aktiv geworden sind

und die Weltreise ganz nach Lust und Laune gestaltet

werden konnte. Aufgaben verschiedenster Art an über 25

Orten rund um die Welt mussten gelöst werden. Beide

Gruppen hatten beim gemeinsamen Spiel eine Menge Spaß

und haben viel entdeckt! Wie schön, dass wenigstens auf

diesem Wege Gemeinschaft und gemeinsame Erlebnisse

möglich sind und immer wieder neue und kreative Angebote

der Jugendorganisationen entstehen!

Worauf bauen wir…
… unter diesem Motto aus Vanuatu steht der Weltgebetstag der

Frauen 2021, der in diesem Jahr stattfindet – nur anders! Leider

verhindert Corona einen gemeinsamen Gottesdienst und damit

auch die persönlichen Begegnungen. Das Vorbereitungsteam

der Evangelisch-methodistischen Kirche hat in Absprache mit

den anderen Gemeinden aus der Ökumene in Leinfelden-

Echterdingen Weltgebetstags-Tüten gepackt! In der Tüte finden

Sie alles, was Sie brauchen, um den Weltgebetstag Zuhause zu

feiern. Die Tüten sind im Gemeindebüro erhältlich oder werden

Ihnen ins Haus geliefert. Außerdem laden wir herzlich dazu ein,

den Gottesdienst im Fernsehen und Internet zu verfolgen. Am

Freitag, 5. März 2021, um 19:00 Uhr, strahlt BibelTV einen

Fernsehgottesdienst zum Weltgebetstag aus! Oder Sie schauen

den Gottesdienst am 5. März online – auf der Internetseite des

Weltgebetstags (www. weltgebetstag.de) oder auf YouTube.

Neugierig?
Frauen zwischen 18 – 99

Jahren dürfen gespannt

sein! Weitere Infos folgen

bald…

https://weltgebetstag.de/aktueller-wgt/vanuatu/

