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Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Echterdinger Gemeinde,

manche Geschichten gehen einem ans Herz: Eine ältere Frau erzählt mir, wie sie in jungen

Jahren einmal ihren Verlobten besucht hat. Sobald die beiden jungen Leute es wagen

konnten, haben sie sich zu einem Spaziergang in den nahe gelegenen Wald aufgemacht.

Dort angekommen, haben sie sich einen stillen Ort gesucht um etwas Zeit für sich zu haben.

Nach etwa einer halben Stunde wird die Ruhe gestört. Die beiden hören lautes Singen. Eine

Kinderstimme. Als das Singen näher kommt, erkennen sie die Stimme: Es ist der deutlich

jüngere Bruder des Verlobten, der aus vollem Herzen ein Lied schmettert. Unbeschwert, frei,

ganz ins Singen vertieft. Den beiden geht das Herz auf. Das diese Geschichte schon etwas

länger her ist, erkennt man an dem Lied, das der Zehnjährige gesungen hat: Die güldne

Sonne, voll Freud und Wonne. Wenn Sie das nächste Mal allein im Wald unterwegs sind,

singen Sie doch auch einmal, wenn Sie Lust dazu haben. Den passenden Liedtext finden Sie

im Newsletter…
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Am Sonntag Kantate, 2. Mai, feiern wir die

Konfirmation der Gruppe 2 in der

Stephanuskirche in zwei Gottesdiensten um

9:30 Uhr & 11:30 Uhr. Aufgrund der

geltenden Corona-Bestimmungen können

an den Konfirmationsgottesdiensten nur

geladene Gäste teilnehmen! Beide

Konfirmations-Gottesdienste werden

als Live-Stream auf unserem YouTube-

Kanal übertragen. Wir laden herzlich

ein zum Gottesdienst um 10:45 Uhr im

Grünen Garten des Ev. Gemeinde-

zentrums West. Pfarrerin Heike Schesny-

Hartkorn predigt über Lukas 19,37-40.

Aufgrund der momentan hohen

Inzidenzwerte werden wir bis auf

Weiteres den Gottesdienst im

Gemeindezentrum im Freien feiern! Bei

schlechtem Wetter wird der Gottesdienst

vorab aufgenommen und online gestellt,

oder es findet ein Kurzgottesdienst am

GZW statt. Bitte denken Sie an

geeignete, wetterfeste Kleidung! Die

Kinderkirche muss leider weiter entfallen

und auch der für Sonntag, 9. Mai 2021,

geplante Gottesdienst für Kinder wird

nicht stattfinden!

Veranstaltungen
Offenes Singen

Herzliche Einladung zum Offenen Singen

über Zoom, heute, am Donnerstag, 29. April,

heute schon um 19:00 Uhr, mit Liedern des

Gesangbuches und aus „Wo wir dich loben

plus“. Hier der Link für die Teilnahme:

https://us04web.zoom.us/j/71583786243?pw

d=VFlFell0ejR6eUJGNVliSURTNDNFQT09


Taizé-Abendgebet

Freitag, 30. April • 19:30 Uhr •

Stephanuskirche oder Kirchgarten


Orgelmusik zur Marktzeit

Samstag, 8. Mai • 11:00 Uhr • im Livestream

Hinweis zu den Gottesdiensten
Ab einem Inzidenzwert von 200 an drei

aufeinanderfolgenden Tagen können wir

aufgrund der räumlichen Gegebenheiten im

Ev. Gemeindezentrum West keine Gottes-

dienste im Inneren feiern. Wir weichen in den

Grünen Garten aus – sofern das Wetter es

zulässt. Da wir dies eventuell kurzfristig

entscheiden müssen, bitten wir Sie sich ggf.

auf der Homepage zu informieren ob der

Gottesdienst stattfinden kann oder nicht!

https://us04web.zoom.us/j/71583786243?pwd=VFlFell0ejR6eUJGNVliSURTNDNFQT09
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Aus der Gemeinde
Konfirmationen

Auf das Fest der Konfirmation haben sich auch noch 5 Konfirmandinnen und Konfirmanden

des letzten Jahrgangs vorbereitet und werden im Gottesdienst in der Stephanuskirche am

9. Mai 2021 eingesegnet. Wir wünschen trotz aller Einschränkung einen wunderschönen &

gesegneten Festtag und alles Gute!



Kreuz & Quer in Vorbereitung

Während sich das Wetter noch nicht immer nach Frühling anfühlt, bereitet der

Öffentlichkeitsausschuss schon die Sommer-Ausgabe des Gemeindebriefes vor! Der

Redaktionsschluss ist am 18.05.2021, die Verteilung der Ausgabe ist für die Woche ab dem

12.07.2021 geplant. Vielleicht hat der ein oder die andere ja eine Idee oder einen Wunsch für

einen Beitrag? Oder Sie können sich vorstellen im Redaktionsteam mitzuarbeiten? Nähere

Infos rund um den Gemeindebrief und die Erstellung erhalten Sie auf der Homepage unter

https://ekg-

echterdingen.de/cms/kirchengemeinde/gemeindebrief/Gemeindebrief_Hinweise_282.html

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. Bei Fragen können Sie sich gerne an das Gemeindebüro

oder an den KGR Mario Krämer wenden!

Die Güldne Sonne…
1) Die güldne Sonne voll Freud und Wonne

bringt unsern Grenzen mit ihrem Glänzen

ein herzerquickendes, liebliches Licht. Mein

Haupt und Glieder, die lagen darnieder;

aber nun steh ich, bin munter und fröhlich,

schaue den Himmel mit meinem Gesicht.

2) Mein Auge schauet, was Gott gebauet zu

seinen Ehren und uns zu lehren, wie sein

Vermögen sei mächtig und groß und wo die

Frommen dann sollen hinkommen, wann

sie mit Frieden von hinnen geschieden aus

dieser Erden vergänglichem Schoß.

3) Lasset uns singen, dem Schöpfer

bringen Güter und Gaben; was wir nur

haben, alles sei Gotte zum Opfer gesetzt!

Die besten Güter sind unsre Gemüter;

dankbare Lieder sind Weihrauch und Wid-

der, an welchen er sich am meisten ergötzt.

4) Abend und Morgen sind seine Sorgen;

segnen und mehren, Unglück verwehren

sind seine Werke und Taten allein. Wenn

wir uns legen, so ist er zugegen; wenn wir

aufstehen, so lässt er aufgehen über uns

seiner Barmherzigkeit Schein.
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Das EJW Bernhausen hat sich wieder etwas

Besonderes überlegt! Letztes Jahr gab es

einen Gebetsspaziergang mit realen

Stationen, in diesem Jahr gibt es von

Himmelfahrt (13.05.2021) an, bis zum Ende

der Pfingstferien (06.06.2021) eine andere

Form des Gebetsspaziergangs! Weitere

Informationen gibt es auf der Homepage des

Jugendwerks unter

https://www.ejw-

bernhausen.de/himmelfahrtskommando/. Es

werden wieder in allen Distrikten Routen

geplant. Sie haben den Schwerpunkt, vom

Ort zum Gebetsanliegen und ins Gebet

geleitet zu werden. Eine Besonderheit: es

wird dieses Mal auch eine Radroute geben,

die dann natürlich auch größere Etappen

ermöglicht. Die Routen und Inhalte sind am

Entstehen und spätestens ab dem

13.05.2021 auf der Homepage unter

https://www.ejw-

bernhausen.de/himmelfahrtskommando/ zu

finden sein. Die Wege lassen sich durch App

„Actionbound“ gut finden! Die App kann auf

der Homepage des EJW heruntergeladen

werden. Wir finden – eine tolle Idee und sind

gespannt, wer sich alles auf dem Weg

macht…
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