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Liebe Leserin, liebe Leser, liebe Echterdinger Gemeinde,

manches in unserem Leben können wir selbst entscheiden. Bei anderem wird über uns

entschieden. Damit kommen wir mal besser und mal weniger gut zurecht. Es ist schwer

auszuhalten, wenn man zum Beispiel sieht, wie jemand berufen wird, dem man es schlicht

nicht zutraut, die Aufgabe zu erfüllen. Als Christen glauben wir, dass Gott Menschen

auserwählt und beruft. Und man kann eigentlich nur den Kopf schütteln, wenn Gott da wählt.

Am Sonntag hören wir, dass die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen voll davon ist,

dass er sich für uns entscheidet – nicht, weil wir so sind, wie wir sind, sondern obwohl wir so

sind wie wir sind.

11
16.07.2020
Seite 1

Wenn das Wetter es zulässt, wollen wir

Gottesdienste im Grünen im Garten feiern.

Bitte wenn möglich einen eigenen Klapp-

oder Campingstuhl mitbringen.

Am 6. Sonntag nach Trinitatis, 19. Juli

2020, predigt Pfarrer Georg Nicolaus über

5. Mose 7,6-12. Wir feiern Gottesdienst –

bei schönem Wetter mit dem Posaunenchor

im Kirchgarten der Stephanuskirche um

9:20 Uhr und im Ev. Gemeindezentrum

West um 10:45 Uhr.

Um 19:30 Uhr laden wir herzlich zur

Erntebetstunde in die Stephanuskirche ein.

Veranstaltungen
Erntebetstunde

Sonntag, 19. Juli ● 19:30 Uhr ●

Stephanuskirche.

Konfirmandenunterricht

Mittwoch, 22. Juli ● für die Konfirmation am

20.09.2020 bei Pfarrer Neudorfer ●

Stephanuskirche (Sprechprobe): 15:00 Uhr

● Gruppe Konfirmation um 9:30 Uhr; 16:00

Uhr ● Gruppe Konfirmation um 11:30 Uhr ●

für die Konfirmation am 27.09.2020

(Gruppe 2) bei Pfarrer Nicolaus: 15:00 Uhr

● GZW ● Konfirmandenunterricht für die

Konfirmation am 04.10.2020 (Gruppe 3):

16:30 Uhr ● GZW

Hof-Flohmarkt

Samstag, 25. Juli ● 10:00 – 16:00 Uhr ●

auf dem Parkplatz des GZW ● veranstaltet

von Frauen aus der Kirchengemeinde

zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit in

der Kirchengemeinde

Es darf wieder gemeinsam gesungen

werden – ABER - der Oberkirchenrat

erklärt: „Das Tragen einer nicht

medizinischen Alltagsmaske oder einer

vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung

ist beim gemeinsamen Sprechen und

Singen verpflichtend.“ So laden wir

herzlich zu unseren Gottesdiensten ein,

und bitten Sie und euch: Tragt eine Maske,

damit wir singen können!

Videogottesdienst online

Abrufbar sonntags ab 7:00 Uhr auf unserer

Homepage (www.ekg-echterdingen.de) oder

über unseren neuen YouTube-Kanal

(Evangelische Kirchengemeinde Echter-

dingen).
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Konfirmationen in Echterdingen
Die Konfirmationen für den Jahrgang 2019-

2020 finden statt, wenn auch in etwas

anderer Form als bisher gewohnt. So werden

die Gruppen noch einmal geteilt und es

sollen pro Sonntag zwei Gottesdienste, einer

um 9:30 Uhr und einer um 11:30 Uhr

stattfinden. Aufgrund der reduzierten Plätze

in der Kirche und im GZW können leider nur

die eingeladenen Gäste der Konfirmandinnen

und Konfirmanden am Konfirmations-

gottesdienst teilnehmen. Ein Live-Stream in

den Kirchgarten soll – je nach Wetterlage –

angeboten werden. Die geplanten Termine

sind: Sonntag, 20.09.2020 und Sonntag,

27.09.2020, in der Stephanuskirche und am

Sonntag, 04.10.2020, im Ev. Gemeinde-

zentrum West. Trotz aller Einschränkungen

freuen wir uns, dass die Konfirmationen

stattfinden können. Einen weiteren Termin im

Frühjahr 2021 bieten wir auf Wunsch der

Eltern ebenfalls an. Die letzte Konfirmation

für den Jahrgang findet voraussichtlich am

Sonntag, 21.03.2021, statt.

Und auch für den neuen Jahrgang 2020-2021

startet nach den Sommerferien dann endlich

der Konfirmandenunterricht – wir freuen uns,

dass es auch hier endlich losgehen kann!

Mach Challenge of Christmas zu deiner eigenen Challenge: Zwei Monate intensive

Probenarbeit unter kompetenter Anleitung – sei Teil eines begeisterungsfähigen Teams, das

darauf brennt, die beste Message aller Zeiten als DVD und als Live-Aufführung zu spreaden.

Eine coole Zeit liegt vor dir! Sei dabei! Infos zum Casting auf www.cvjm-echterdingen.de

Einen ersten Schwerpunkt in der Sitzung

bildete der Jahresbericht von Gemeinde-

diakonin Esther Kruschel. Sehr lebendig hat

sie die Tätigkeiten geschildert, die sie im

Bereich Kinderkirche, Mitarbeiterschulung

und Aktionen durchgeführt hat. In den

letzten Monaten hat natürlich auch in ihrer

Arbeit der Lockdown eine große Rolle

gespielt, sodass die geplante Osteraktion

ausfallen musste; dafür wurden aber neue

Formate - auch im digitalen Bereich -

entwickelt, um den Kontakt zu den Kindern

und Familien aufrecht zu erhalten. Daneben

wurde betont, dass für die künftige Kinder-

und Jugendarbeit neue Strukturen überlegt

werden müssen, um neue Mitarbeiter zu

gewinnen. Der KGR hat Frau Kruschel einen

großen Dank für Ihren Einsatz

ausgesprochen. Sie habe eine wichtige

Funktion und jeder der 33.000 Euro, die die

Kirchengemeinde jedes Jahr für die Stelle

selbst aufbringen muss, sei sinnvoll

investiert. Danach wurde die Finanzierung

einiger Bauprojekte abgeschlossen, Themen

aus der Kirchenpflege behandelt und die

Termine für die verschobenen

Konfirmationen und für weitere Veran-

staltungen festgelegt. Dazu gehört der

Wunsch, dass trotz Corona auch in diesem

Jahr der Bazar stattfinden soll. Ein

Schwerpunkt des Abends war eine

Präsentation zum Thema neues Gemeinde-

haus. KGR Kron, der beruflich im

Immobilienfach unterwegs ist, stellte Ideen

vor, die mit dem Denkmalamt abzuklären

sind. Auch die neuen Pläne der Stadt-

entwicklung, die im Technischen Ausschuss

der Stadt beraten wurden, wurden kurz

vorgestellt.

http://www.cvjm-echterdingen.de/

