
• •
der Evang. Kirchengemeinde Echterdingen

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Echterdinger Gemeinde,

wer kennt ihn nicht, den Hirtenpsalm: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln …“

Psalm 23. Am kommenden Sonntag werden wir ihn im Gottesdienst beten. Es ist der

„Hirtensonntag“, der uns die Barmherzigkeit Gottes vor Augen stellen soll. Wer zum guten

Hirten Jesus gehören will, kann sicher sein, dass er an ein gutes Ziel geführt wird, selbst

wenn es manchmal durch dunkle Schluchten hindurch geht. Gottes Zusage gilt, dass er an

unserer Seite sein wird. Deshalb ist es Grund zur Freude – nicht nur an diesem Sonntag –,

dem guten Hirten zu begegnen.
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Verabschiedung 

Wer gerne noch einen persönlichen Gruß an Pfarrer

Neudorfer und seine Frau Ruth richten mag –

Beiträge dürfen bis Ende April noch im

Gemeindebüro abgegeben werden - Ein Spruch, ein

Bild, ein persönliches Wort – Ihrer Kreativität sind

keine Grenzen gesetzt – außer die Größe - bitte auf

einem Blatt DIN A4



In eigener Sache

Leider müssen wir feststellen, dass das

Außengelände rund um das Ev. Gemeindezentrum

West regelmäßig als Aufenthaltsort – vermutlich von

Jugendlichen – genutzt wird. Auch wenn wir

Verständnis für die Lage der Jugendlichen in diesen

Zeiten haben, ist es nicht zu akzeptieren, dass die

Hinterlassenschaften in Form von Müll und

Glasscherben an unserer Hausmeisterin „hängen

bleiben“ und der Außenbereich zur Müllkippe

verkommt. Wem rund um das GZW etwas auffällt,

darf sich gerne an unsere Hausmeisterin, Frau

Wultschner, wenden. Vielen Dank!



Konfirmationen 2021

Auf das Fest der Konfirmation haben sich dieses

Jahr 26 Konfirmandinnen und Konfirmanden

vorbereitet. Aufgrund der derzeitigen Lage werden

die Konfirmationen am 25.04.2021 & 02.05.2021 in

jeweils zwei Gottesdiensten, um 9:30 Uhr & 11:30

Uhr gefeiert. Wir wünschen allen unseren

Konfirmandinnen und Konfirmanden trotz aller

Einschränkung einen wunderschönen & gesegneten

Festtag und alles Gute!

Am Sonntag Misericordias

Domini, 18. April 2021, finden zwei

Gottesdienste in der Stephanus-

kirche zur Verabschiedung von

Pfarrer Neudorfer in den Ruhestand

statt. Pfarrer Neudorfer predigt über

Johannes 10,1-11. Sowohl der

Gottesdienst für die Gemeinde um

9:30 Uhr, als auch der Gottesdienst

mit offizieller Verabschiedung um

11:30 Uhr werden auf unserem

YouTube-Kanal übertragen. Leider

sind die Plätze in beiden Gottes-

diensten inzwischen voll belegt, so

dass wir Sie herzlich einladen, an

einem der beiden Gottesdienste im

Livestream teilzunehmen. Im Ev.

Gemeindezentrum West findet kein

Gottesdienst statt! Die Kinderkirche

muss diesen Sonntag noch entfallen,

aber ab Sonntag, 25.04.2021, soll es

wieder eine Kinderkirche in etwas

anderer Form geben (Info Seite 2!).

Pfarrer werden ja auch als „Pastoren“

bezeichnet, das lateinische Wort für

„Hirte“. Am Hirtensonntag werde ich als

Pastor der Kirchengemeinde Echter-

dingen verabschiedet. Der gute Hirte

Jesus bleibt auch in Echterdingen.

Das ist gut zu wissen. Bleiben Sie Gott

befohlen. Ihr Pfarrer Burkhard Neudorfer
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8,7,6,5,4,3,2,1 - Der große Oster-Countdown • Rück-
Jesus begegnen. Unter diesem Motto stand der große Ostercountdown. Voller Freude

schauen wir auf acht voll gefüllte und reich beschenkte Tage zurück. Unser Mitmachevent, der

große Ostercountdown, begleitete uns durch die Karwoche. Jeden Tag zeigten uns die

Geschichten Menschen, denen Jesus begegnet ist, und nahmen uns mit hinein in die Zeit und

das Leben von Jesus. Unser Reporter Rami Rimono entdeckte dabei ganz neue Seite von

diesem Jesus und konnte staunend sagen: „Diesen Jesus, den mag ich wirklich sehr.“ Täglich

konnten wir neue Artikel in der Digitalausgabe der Jerusalemer Zeitung von Rami Rimono

lesen und die Kinder bekamen eine Sonderausgabe nach Hause geliefert. Ein buntes

Programm aus kniffligen Aufgaben, Rätseln und Bastelideen erfreute uns jeden Tag.

Podcastfolgen und Videobotschaften vervollständigten das Ganze. Besonders schön waren

die Passionsandachten und Gottesdienste in dieser Zeit, die uns erleb- und erfahrbar

machten, wie es mit Jesus weiterging. Besondere Highlights, wie der Live Escape Room, ein

Friedhofsbesuch, der Kreuzweg und das Konzert mit geistlicher Musik zu Karfreitag rundeten

die Woche ab. Auch der Ostergruß für unsere älteren Gemeindeglieder und hier vor allem die

schöne Musik-CD erfreute viele. Neben der bunten Mischung freuen wir uns über alle

Begegnungen, die durch diese Aktion entstanden sind und hoffen, dass der ein oder andere

Gedanke weiter mitschwingt. Jesus begegnen hört ja nicht am Ostersonntag auf, sondern geht

weiter. Jesus ist nicht mehr auf der Erde und doch können wir, z.B. durch Gebet und Lieder,

Kontakt mit ihm haben. 8,7,6,5,4,3,2,1,0 – der Countdown ist vorbei und jetzt starten wir richtig

durch! Mal schauen, was Rami Rimono noch alles auf seiner Tour entdeckt. Und wir freuen

uns auf weitere Kontakte! Wenn es noch offene Fragen oder Gedanken zu einem der Themen

gibt, kannst du dich, können Sie sich, gerne ans Gemeindebüro wenden und wir melden uns

zurück. Vielleicht möchtest du, möchten Sie auch mit diesem Jesus Kontakt aufnehmen. Wir

beten gerne mit, gemeinsam oder für dich & Sie und deine & Ihre Anliegen. Auch jetzt,

während der Corona-Zeit, gibt es das ein oder andere aktuelle Angebot – Informationen hier

im Newsletter, auf der Homepage und im Amtsblatt! Wir freuen uns auf alle Begegnungen und

sagen bis bald und Gottes Segen bei allen Begegnungen mit diesem Jesus, der auferstanden

ist und lebt. Es geht wieder los… Die Kinderkirche startet! 
Am Sonntag, 25.04.2021, starten wir wieder mit einer Mini-

Kinderkirche. Dies wollen wir bis zu den Pfingstferien versuchen.

Dabei beginnen wir sonntags gemeinsam im Gemeinde-

Gottesdienst um10:45 Uhr im GZW und gehen dann nach einem

Lied, extra für euch Kinder, vor der Predigt gemeinsam nach

draußen. Dort warten eine spannende Geschichte und ein paar

kleine Aktivitäten auf uns. Wichtig ist, dass ihr euch wetterfest

anzieht, da wir bei fast jedem Wetter draußen rund ums GZW

sein werden. Während der gesamten Zeit herrscht Maskenpflicht.

Bitte achtet auch darauf Abstand zu halten. Zu Beginn sammeln

wir ein Kontaktformular ein, das ihr am besten schon vor dem

Gottesdienst ausfüllt. Bittet habt Verständnis dafür, dass wir uns

spontane Änderungen vorbehalten, um auf die jeweilige Situation

und Verordnung reagieren zu können. Deshalb informiert euch

bitte regelmäßig über Amtsblatt, Newsletter und Homepage über

den aktuellen Stand. Wir freuen uns auf euch!
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Heute, Donnerstag, 15.

April 2021, findet wieder

ein Offenes Singen mit

Bezirkskantor Rechner

über Zoom statt! Um

20:00 Uhr werden Lieder

aus dem Evangelischen

Gesang-buch und "Wo

wir dich loben plus"

gemeinsam gesungen.

Hier der Link zum Zoom-

Meeting:

https://us04web.zoom.us

/j/76865339081?pwd=N

GpTRUljaG0vR1hzR1I0

Sk5jcGNkdz09

https://us04web.zoom.us/j/76865339081?pwd=NGpTRUljaG0vR1hzR1I0Sk5jcGNkdz09

