
• •
der Evang. Kirchengemeinde Echterdingen

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Echterdinger Gemeinde,

haben Sie sich schon mit neuer Winterkleidung eingedeckt? Die Tage werden kürzer und

kälter. So langsam sollte man überlegen, was im Kleiderschrank für den Winter ersetzt

werden müsste. Aber – Ihnen geht es vielleicht wie mir – bei diesen aktuellen Bedingungen

in der Corona-Zeit hat man gar keine Lust, zum Einkaufen zu gehen. Wäre es nicht schön,

wenn man die Corona-Umstände wie die Kleidung ablegen und die Gesundheit anziehen

könnte? Wäre es nicht nötig, dass wir auch manches andere im Leben einfach ausziehen

und einen neuen Menschen anziehen könnte? Vielleicht hilft Ihnen der Gottesdienst am

Sonntag da weiter. Sie sind herzlich eingeladen.
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„Wir beten füreinander“ – dieser Satz

begleitet uns seit fast zwei Jahren. In der

Corona-Zeit ist es wohl wichtiger denn je,

füreinander zu beten. Das vertieft die

Beziehung zwischen Gott und uns, aber auch

die Beziehung zu anderen Menschen in der

Gemeinde. Deshalb haben wir in Kirche und

Gemeindezentrum diesen Satz ins Blickfeld

der Gemeinde gerückt.

Veranstaltungen
Tagesausklang

Freitag, 16. Oktober ● 17:00 Uhr ● In

den Gärtlesäckern 46 ●

Ökumenischer Gottesdienst

Dienstag, 20. Oktober ● 16:00 Uhr ●

Kursana-Domizil ● Stadionstraße 5

Konfi-Rallye

Mittwoch, 21. Oktober ● 15:00 Uhr ●

Gruppe 1 ● GH ● 16:30 Uhr ●

Gruppe 2 ● GH

Frauenbibelkreis

Mittwoch, 21. Oktober ● 17:00 Uhr ●

GZW

Taizé-Abendgebet

Freitag, 23. Oktober ● 19:30 Uhr ●

Stephanuskirche

35-Minuten-Konzerte

Sonntag, 25. Oktober ● 17:00 Uhr &

18:15 Uhr ● Stephanuskirche ● Musica

representativa ● Bach, Biber, Corelli

mit Dorothee Mühleisen (Violine),

Helene Godefroy (Viola da gamba),

Klaus Schulten (Orgel)

Am 19. Sonntag nach Trinitatis, 18. Oktober,

predigt Prädikant Ralf Wagner über Epheser

4,22-32. Wir feiern Gottesdienst in der

Stephanuskirche um 9:20 Uhr und im Ev.

Gemeindezentrum West um 10:45 Uhr. Die

Kinderkirche trifft sich um 10:45 Uhr im GZW

(UG).

Der Gottesdienst aus dem GZW wird als Live-

Stream auf unserem You-Tube-Kanal

übertragen!

Absagen von Veranstaltungen bitte unbedingt

dem Gemeindebüro melden, damit keine

falschen Informationen & Termine veröffentlich

werden und die Räume ggf. wieder vergeben
werden können!



In der Sitzung des Kirchengemeinderates

waren am Mittwoch die Leitungen der

Kindergärten Dschungel, Lummerland und

Lichterhaus zu Gast und haben über ihre

Arbeit allgemein und aktuell in der von

Corona geprägten Zeit berichtet. Ein Punkt,

der alle unsere Kindertageseinrichtungen

betrifft und sehr beschäftigt, ist der

gravierende Personalmangel. In allen

Einrichtungen gibt es freie Stellen, die nur

sehr schwer zu besetzen sind, da einfach

überall die Fachkräftemangel herrscht und

Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Wir

können nur hoffen, dass sich Bewerberinnen

und Bewerber für die offenen Stellen finden.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung

war ein Bericht aus dem Gottes-

dienstausschuss, der sich in letzter Zeit auch

verstärkt mit der Frage beschäftigt, wie wir

die Gottesdienste – insbesondere den

zweiten Sonntagsgottesdienst im GZW –

moderner gestalten können. Und schon in

der Septembersitzung war eine Jugend-

delegation zu Gast, die dem KGR von ihrem

Wunsch berichtet hat, einen Gottesdienst

der Jugend für die Jugend ins Leben zu

rufen. Der KGR war von den Ausführungen

beeindruckt und hat den Jugendlichen

grünes Licht für die Planungen gegeben. Wir

sind gespannt, was sich zukünftig hier

entwickeln wird.

Auch eine für uns alle sehr bedauerliche

Entscheidung musste der KGR in der

Sitzung treffen – ausgerechnet der 60.

Adventsbazar muss aufgrund Corona

abgesagt werden – ABER – das Team hat

sich Gedanken gemacht und wenn wir von

der Stadt die Genehmigung bekommen, wird

es an den Samstagen vor dem 1. und 3.

Advent einen Stand auf dem Wochenmarkt

geben, mit all den Dingen, die es sonst auf

dem Bazar zu erwerben gibt, darunter

Geschenke aus der Küche, Gebasteltes,

Gebäck und Grünzeug. Wir hoffen, dass wir

das Jubiläum des Bazars im nächsten Jahr

nachfeiern können.
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Eine Ära endet…
Wie lange das „Gemeindebrief-Team“

schon miteinander „schafft“, konnte selbst

eine der Mitarbeitenden nicht mehr genau

sagen – aber es deutlich mehr als die 14

Jahre, die ich inzwischen auch schon im

Gemeindebüro beheimatet bin. Nun geht

eine Ära zu Ende. Das Team um Maja

Eckhardt geht in den wohlverdienten

Ruhestand und wir möchten Danke sagen,

danke für die vielen Jahre treuen Dienstes

rund um die Gemeindebriefverteilung.

Viermal im Jahr wurden die Taschen

gerichtet, zahllose Flyer und Beilagen

vorsortiert und eingetütet, abgezählt und in

die richtigen Taschen gepackt. Diese

Aufzählung kann nur unzulänglich

wiedergeben mit wie viel Einsatz und

Engagement das Team sich dieser Aufgabe

gewidmet hat. Auch bei der Vorbereitung

der Kirchenwahlen war das Team

verlässlich mit dabei und hat für den

Versand der Flyer und Briefwahlunterlagen

gesorgt. Noch ist es unvorstellbar, dass

diese fleißigen Hände nicht mehr pünktlich

um 9:00 Uhr im Pfarrhaus erscheinen um

immer gut gelaunt die vielen Beilagen für

„Brot für die Welt“ zusammenzustellen…

Deshalb an dieser Stelle – nochmals ein

herzliches Dankeschön für den

jahrzehntelangen treuen Dienst!

Ära
Wie im obigen Abschnitt beschrieben,

richtet sich der Gemeindebrief nicht von

alleine in die Taschen – geschweige denn

die Beilagen, die ab und zu mit in die

Häuser geliefert werden müssen… Wer

sich vorstellen kann, 3 – 4mal im Jahr bei

der Vorbereitung der Taschen und ggf.

auch bei der Vorbereitung der Beilagen

mitzuhelfen, darf sich gerne im

Gemeindebüro melden! Wir wären für jede

Rückmeldung dankbar – denn die

Verteilung es nächsten Gemeindebriefes

steht im November schon an…



Wir besuchen Sie gerne!
Nach den aktuell gültigen Regelungen ist

ein Einzelbesuch der Pfarrer bei Ihnen

zuhause wieder möglich. Besuche durch

den Besuchsdienst sind leider weiterhin

nicht möglich. Wir möchten Sie daher

bitten – wenn Sie gerne von Herrn

Neudorfer oder Herrn Nicolaus besucht

werden möchten – rufen Sie uns an und

wir vereinbaren einen Termin!
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…

Mit einigen Mitarbeitern der Kinder- und

Jugendarbeit nehmen wir dieses Jahr an

einem Programm der Aidlinger Bibelschule

(https://www.diakonissenmutterhaus-

aidlingen.de/bibelschule/willkommen) teil.

Eigentlich wollten wir am vergangenen

Wochenende gemeinsam nach Aidlingen

fahren und dort mit vielen Anderen am 70er

Training teilnehmen. Dabei geht es um

unterschiedliche Themen und der Frage,

wie kann Glaube im Alltag (er)lebbar sein.

Durch die Einstufung unseres Landkreises

als Risikogebiet wurden wir nun für das

erste Wochenende ausgeladen. So trafen

wir uns unter dem Motto: "Echterdingen

goes 70er Training - #specialday

#spezialpeople #specialprogramm" am

Samstag, 10. Oktober, trotzdem als

Kleingruppe hier bei uns im GZW. Wir

beschäftigen uns mit dem Thema Bibel und

Vertrauen, überlegten auf welche

unterschiedliche Art und Weise man Bibel

lesen kann und jeder nahm sich einen

konkreten Umsetzungsschritt mit. Neben

Raum zum Austausch wurden wir auch

kreativ und erfinderisch. Dankbar sind wir

für einen Tag voller Gemeinschaft, Freude

und Tiefgang, trotzdem alles anders kam

wie wir es geplant haben. Besonders freuen

wir uns auf die Fortsetzung an noch 3

weiteren Wochenenden in diesem

Schuljahr - dann hoffentlich mit allen

anderen in Aidlingen.

Burgstraße 2 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • 0711 79737810 • www.ekg-echterdingen.de

Mit den Glocken durch den
(Corona-)Alltag!
Beten Sie mit den Kirchenglocken

Werktags um 6:00 Uhr, um 11:00, um

15:00 Uhr und um 20:00 Uhr (nach der

Zeitumstellung um 18:00 Uhr), laden

unsere Glocken zur Andacht daheim ein.

Ein kurzer Moment der Konzentration und

Ausrichtung auf Gott, der unser Leben in

seiner Hand hält.

Zusätzlich läutet jeden Abend um

19:30 Uhr unsere Betglocke und lädt ein

zum Gebet, für alle, die diese Krise vor

besondere Herausforderungen stellt.

Jeden Tag gibt es einen Impuls zur

Tageslosung, den Sie unter 0711 79737875
anhören können.

https://www.diakonissenmutterhaus-aidlingen.de/bibelschule/willkommen

