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Liebe Leserin, liebe Leser, liebe Echterdinger Gemeinde, 

die Entwicklung der Corona-Pandemie ist schwer vorauszusehen und fordert immer 

wieder neue Anpassungen. Als Kirchengemeinde möchten wir den Schutz gefährdeter 

Menschen in den Vordergrund stellen und die Verbreitung des Virus' bremsen, ohne dabei 

unsere Kernaufgabe aus den Augen zu verlieren: Deshalb beschreiten wir auch neue Wege 

für die Menschen, die uns brauchen und haben uns entschieden einen Newsletter ins Leben 

zu rufen um Informationen weiterzugeben und in Kontakt bleiben zu können. 

 
Die eigentlich für Mai geplanten 

Konfirmationen wurden verschoben auf 

20.09., 27.09. und 04.10.2020 Wir hoffen, 

dass Festgottesdienste dann wieder 

möglich sind. 
  

In diesem Zusammenhang hat sich auch 

ergeben, dass Pfarrer Neudorfer seinen 

Dienst in Echterdingen verlängern und erst 

zum 01.05.2021 in den Ruhestand gehen 

wird. 
  

Auch wenn in der Stephanuskirche und im 

Gemeindezentrum West momentan keine 

Gottesdienste & Veranstaltungen 

stattfinden, wird hinter den Kulissen eifrig 

gewerkelt. In den letzten Wochen wurde in 

der Stephanuskirche mit vielen Gewerken 

fleißig gearbeitet, es wurden Leitungen 

verlegt und die neue Lautsprechanlage 

wurde eingebaut und eingestellt. Wir freuen 

uns darauf, die neue Technik zu testen, 

sobald wieder Gottesdienste gefeiert 

werden dürfen. 

 
Solange wir nicht wieder gemeinsam 

Gottesdienst in einem Raum feiern können, 

erstellen wir im Laufe der Woche ein Video 

mit einem kurzen Gottesdienst. Dieses 

Video können Sie sonntags ab 07:00 Uhr 

auf unserer Homepage (www.ekg-

echterdingen.de) oder über unseren neuen 

YouTube-Kanal (Evangelische 

Kirchengemeinde Echterdingen) abrufen.  

Per eMail können Sie das Manuskript der 

Predigt bei uns anfordern: 

Pfarramt.Echterdingen1@elkw.de - auch 

mit Postversand, wenn jemand keinen 

Internet-Zugang hat. Bitte im 

Gemeindebüro melden, damit wir Ihre 

Adresse aufnehmen können! 
  

Auch das Team der Kinderkirche hat sich 

Gedanken gemacht und so gibt es jeden 

Sonntag einen Gruß der Kinderkirche für 

die Kinderkirchkinder und alle, die es 

werden wollen! Einfach bit.ly/Kinderkirche 

eingeben und zuschauen! 
  

Angebote der Jugendgruppen sind auf der 

Seite des CVJM Echterdingen zu finden: 

https://gemeinsam-glauben.cvjm-

echterdingen.de/ 
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Wenn auch mit strengen Auflagen, so soll 

es ab Mitte Mai wieder die Möglichkeit 

geben, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. 

Wir werden zeitnah darüber informieren. 

1 
30.04.2020 

mailto:Pfarramt.Echterdingen1@elkw.de

