
• •
der Evang. Kirchengemeinde Echterdingen

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Echterdinger Gemeinde,

Frühling ist Wachstumszeit. Knospen bilden sich aus, die Frühblüher sind schon da, im

Boden ist gewaltig was los. Und immer wieder ist es großartig, wie aus ein paar kleinen

Samen, einer Blumenzwiebel oder einem anderen Sämling etwas wird, was wir, seien wir

ehrlich, nie in dem kleinen unscheinbaren Anfang vermutet hättet. Aber unsere Erfahrung

sagt uns: Doch, es ist wirklich so! Alles Leben kommt aus kleinen unscheinbaren Anfängen.

Übrigens auch das ewige Leben. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Sonntag!
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Am Sonntag Lätare, 14. März, laden wir

ein zu den Gottesdiensten in der

Stephanuskirche um 9:20 Uhr und im Ev.

Gemeindezentrum West um 10:45 Uhr.

Pfarrer Nicolaus predigt über Johannes

12,20 - 24. Leider kann momentan immer

noch keine Kinderkirche stattfinden. Der

Gottesdienst aus der Stephanuskirche wird

als Livestream über unseren YouTube-

Kanal übertragen.

Leider mehr oder weniger im Verborgenen findet er statt – der Konfirmandenunterricht für

den laufenden Jahrgang. Aber Mittwoch vor einer Woche wurden sie an vielen Orten

gesichtet– die Konfirmandinnen und Konfirmanden waren auf einem Stationenweg zu den 10

Geboten in Echterdingen unterwegs! Begonnen wurde mit einer Frage: „Was ist das

Wichtigste in deinem Leben? Wie findest du heraus, was das Wichtigste in deinem Leben

ist? Ganz einfach. Überleg dir etwas, das dir wichtig ist. z. B.: „Mein Smartphone.“ Jetzt

überlege, ob es etwas wichtigeres gibt, z. B. Familie, Freunde, Gesundheit, Geld, dein

Leben. So kommst du ziemlich schnell zu dem, was dir am wichtigsten ist.“ So gab es auf

dem Weg vom Pfarrhaus in der Keplerstraße über die Hirschstraße, die Kleine Obergasse,

die Filderbahnstraße, die Kirche bis zum Gemeindehaus in der Bismarckstraße an jeder

Station eine Frage, einen Impuls, eine kleine Aufgabe und manch praktischen Hinweis. So

wurden die 10 Gebote auf unterschiedliche Art und Weise, beleuchtet, erleb- und erfahrbar

gemacht und mit hineingenommen in das Hier und Jetzt. Wir hoffen, dass es auch für die

Konfirmandinnen und Konfirmanden ein Lichtblick in diesem doch leider so anders

verlaufenden Konfirmandenjahr war und wünschen dem gesamten Jahrgang noch eine gute

Vorbereitung auf die Konfirmationen! Am 25.04. und 02.05.2021 ist es soweit!

Veranstaltungen
5. Offenes Singen

Donnerstag, 11. März 2021 • 20:00 Uhr •

via Zoom • Herzliche Einladung zu

unserem nächsten Offenen Singen mit

(Wunsch)Liedern aus dem Gesangbuch

und 4 Liedern aus „Wo wir dich loben +“.

Außer eines Gesangbuches, Lust und Spaß

am Singen und den Liedern im Anhang

brauch man nichts mitzubringen. Einfach

den Link anklicken und mitsingen:

https://us04web.zoom.us/j/74869466601?p

wd=QXZVampOL2NuK25jZHFaYjYvdGVB

QT09

https://us04web.zoom.us/j/74869466601?pwd=QXZVampOL2NuK25jZHFaYjYvdGVBQT09
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8,7,6,5,4,3,2,1 - Der große Oster-Countdown • 
Gemeinsam nehmen wir uns Zeit, Ostern neu zu entdecken. Täglich wartet ein buntes

Programm auf euch. Egal ob für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene: Die Kinder können

täglich Rami Rimono, den Reporter der Zeitung Jerusalemer Bote bei seinen Recherchen

begleiten und kommen dabei auf kreative Weise der Ostergeschichte auf die Spur. Jeden

Tag sind kleine Aufgaben zu erledigen und es gibt Bastelaktionen, eine Wusstest-du-schon-

Homepage, Musik und vieles mehr… Beginn ist am 28. März 2021, der Zeitaufwand beträgt

ca. 2 Stunden täglich, wann immer ihr Lust & Zeit dafür habt. Manchmal benötigt ihr vielleicht

die Unterstützung euer Eltern. Das Angebot ist kostenfrei und findet zuhause vor dem

heimischen PC statt! Ab sofort könnt ihr euch anmelden, unter http://bit.ly/ekgE-

Ostercountdown oder https://ekg-echterdingen.de/cms/kirchengemeinde/aktuelles---

kalender/ostercountdown/Ostercountdown_284.html

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

Seid ihr dabei? Na hoffentlich! Wir freuen uns auf Sie und Euch!

…
…in diesen besonderen Z   ten

Auch in diesen unsicheren Tagen steht bald

das Osterfest vor der Türe - Gott sei Dank!!!

Und was gehört zum Osterfest wie der

Osterhase? Die Ostereier-Aktion des Ev.

Bezirksjugendwerks Bernhausen. Da die

Pandemie vor allem die Kunden der

Tafelläden besonders hart trifft, wollen wir

trotz aller Widrigkeiten die wichtige Arbeit

der Tafelläden auch in diesem Jahr

unterstützen und lassen daher die

Ostereier-Aktion ganz bewusst wieder

stattfinden. Wir freuen uns, wenn ihr diese

Aktion zahlreich mit unterstützt –

pandemiegerecht, hygienegeregelt, mit

Abstand und Segen. Dieses Jahr können

die Eier-Sixpacks per Mail (feiern@ejw-

bernhausen.de), per Google Forms

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

SdSBSVvdiTaCJJRe8ovPskqe-

tEJVwC9hrMw_W-

NWo0HjSRuA/viewform?usp=sf_link) oder

telefonisch unter 0175 8250463 vorbestellt

werden und werden dann vor die Haustüren

gestellt. Die Bezahlung erfolgt entweder per

Banküberweisung oder per PayPal. Die

entsprechenden Infos liegen den gelieferten

Eiern bei. Bei Bestellung der Eier bis zum

15. März 2021, erfolgt die Lieferung am 27.

März 2021.

AliceKeysStudio auf Pixabay.de

http://bit.ly/ekgE-Ostercountdown
https://ekg-echterdingen.de/cms/kirchengemeinde/aktuelles---kalender/ostercountdown/Ostercountdown_284.html
mailto:feiern@ejw-bernhausen.de
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSBSVvdiTaCJJRe8ovPskqe-tEJVwC9hrMw_W-NWo0HjSRuA/viewform?usp=sf_link
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Waldheim Bernhäuser Forst
Die Anmeldungen für die Kinder laufen jetzt seit gut einer Woche und die jeweils 200 Plätze

für die Abschnitte (Abschnitt 1 vom 02. - 15.08.2021 & Abschnitt 2 vom 16. - 29.08.2021)

sind schon sehr gefragt. Deshalb wollen wir nun auch in die Anmeldephase für Mitarbeitende

starten. Eine Möglichkeit ist die Teilnahme am Team 15 (für junge Mitarbeitende ab 15

Jahre) – eine sehr praktische angelegte Mitarbeiterausbildung (von den Inhalten her

vergleichbar mit dem Grundkurs) – allerdings mit praktischem Einüben und Feedback, direkt

in und mit einer Kindergruppe. Infos und Anmeldung für Mitarbeitende direkt hier. Die

Anmeldung für die Kinder ist noch bis Sonntag, 14.03.2021 möglich – also noch rasch

anmelden, wer es bislang vergessen hat… Info und Allgemeines zum Waldheim unter

www.waldheim-befo.de

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

Wir haben Post von Ian, dem Patenkind der Kinderkirche, aus Tinderet erhalten. Bereits im

Dezember konnten die Kinder zurück ins Kinderheim und dort gemeinsam Weihnachten

feiern. Jedes Kind bekam ein neues T-Shirt geschenkt und es gab ein schmackhaftes Essen

mit extra viel Fleisch. Natürlich durften auch eine Andacht und Gesang nicht fehlen und

haben den Festtag abgerundet. Seit Anfang Januar haben alle Grund- und Hochschulen in

Kenia wieder geöffnet und somit kann Ian wieder zur Schule gehen. Er freut sich sehr

darüber wieder in die Schule gehen zu können und viel zu lernen. Ian schickt Grüße und hat

uns ein Bild von einem Keyboard gemalt.

Frühlings-
BOTEN

https://www.kirchenbezirk-bernhausen.de/kinder-und-jugend/waldheim-bernhaeuser-forst/mitarbeiteronlineanmeldung/
http://www.waldheim-befo.de/

