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Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Echterdinger Gemeinde,

wir freuen uns mit diesem Sondernewsletter eine gute Nachricht verkünden zu können. Am

24. März 2021 hat der Kirchengemeinderat Herrn Schuldekan Hans-Peter Krüger zum neuen

geschäftsführenden Pfarrer in Echterdingen gewählt. Er wird seinen Dienst bei uns

voraussichtlich am 1. August 2021 beginnen. Wir sind sehr froh und dankbar, dass die

Nachfolgefrage noch vor der Verabschiedung von Pfarrer Burkhard Neudorfer gelöst werden

konnte. Herr Krüger grüßt uns alle und schreibt:
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Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Echterdinger Gemeinde,
wenn ich von zuhause über die B27 in mein Büro nach Stuttgart

fahre, dann grüßt nach der Aichtalbrücke die Stephanuskirche

weit ins Land. Nur noch wenige Wochen und ich muss nicht mehr

dran vorbeifahren. In der vergangenen Woche wurde ich als

Nachfolger von Pfarrer Neudorfer auf Ihre geschäftsführende

Pfarrstelle gewählt, und ich danke den Mitgliedern des

Besetzungsgremiums für das mir entgegengebrachte Vertrauen.

Ich bin Hans-Peter Krüger und zur Zeit noch Schuldekan in Stuttgart und Degerloch, und ich

freue mich, nach 10 Jahren in diesem Amt sehr auf Sie, liebe Gemeindeglieder in

Echterdingen. Ich bin verheiratet mit Corinna Weiß, einer Lehrerin am Uhlandgymnasium in

Tübingen. Unsere Kinder sind schon groß und selbstständig.

Was ist denn ein Schuldekan?, werde ich mitunter gefragt. Nun, ein Schuldekan ist so etwas

wie der Chef der Religionslehrkräfte. Ein Schuldekan hat die Aufsicht über den

Religionsunterricht. Er bildet aus und prüft die Lehrkräfte, die Reli unterrichten wollen. In

Stuttgart haben wir auch evangelische Schulen in Trägerschaft des Kirchenkreises, das sind

die 4 Dekanate Stuttgart, Degerloch, Cannstatt und Zuffenhausen. Rund 1600 Kinder und

Jugendliche besuchen unsere Schulen, und ich bin der Vorsitzende dieser Schulstiftung.

Eine spannende und tolle Aufgabe. In meiner Verantwortung liegt auch der alle 2 Jahre im

Hospitalhof stattfindende Bildungskongress "Toleranz lernen."

Im Sommer geht meine Amtszeit zuende, und ich freue mich sehr, wieder Gemeindepfarrer

zu werden und das, was ich bin, und das, was ich kann, bei Ihnen in Echterdingen

einzubringen. Ich möchte mit Ihnen Gottesdienste feiern, Sie in guten und schweren Tagen

begleiten und mit Ihnen Gemeinde Jeus Christi gestalten, wie ich das als Pfarrer zuvor in

Tuttlingen und Dagersheim getan habe.

Nun wünsche ich Ihnen aber zunächst ein gesegnetes Osterfest und grüße Sie mit dem

Wort, das mich durch mein ganzes Leben begleitet hat, und das Georg Friedrich Händel in

seinem Messias so bewegend vertont hat: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! In dieser

Gewissheit und in dieser Freude grüße ich Sie herzlich.

Seien Sie Gott befohlen
Hans-Peter Krüger
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