
• •
der Evang. Kirchengemeinde Echterdingen

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Echterdinger Gemeinde,

„Wenn ich an jemanden denke, dann bete ich auch für ihn. Immer.“ Diese Worte einer älteren

Frau können einem nachgehen. Über den anderen nicht nur nachzudenken, sondern neben

den eigenen – mehr oder weniger freundlichen Gedanken – die Person Gott anvertrauen,

wie schön, wenn das jemand tut. Da kommt man aus dem Karussell der eigenen Gedanken

heraus, oder, wie es im Psalm 31 heißt, man erlebt, was Gott tut: „Du stellst meine Füße auf

weiten Raum.“ Da kommt es nicht mehr auf die eigene Schuhgröße an oder ob jemand einen

langen Daumen hat, da kommt es auf Gott an. Nicht nur unsere Jugendlichen, die am

Sonntag konfirmiert werden, brauchen Gebete, sondern jeder, der uns begegnet, live oder

digital. Wir wünschen viel Freude beim Entdecken der Neuigkeiten aus Gemeinde und

darüber hinaus. Der nächste Newsletter erscheint aufgrund des Feiertages in zwei Wochen!

45
06.05.2021
Seite 1

Aufgrund der momentan hohen

Inzidenzwerte werden wir bis auf Weiteres

den Gottesdienst im GZW im Freien feiern!

Aus dem gleichen Grund muss die

Kinderkirche leider weiter entfallen. Alle

Kinder sind aber herzlich zum Gottesdienst

im Grünen Garten eingeladen. Wir

brauchen eure Unterstützung beim

eingeplanten Kinderlied! Bitte denken Sie

daran, sich wetterfest anzuziehen!

Veranstaltungen
Offenes Singen

Herzliche Einladung zum Offenen Singen

über Zoom, heute, am Donnerstag, 6. Mai.

April, wieder wie gewohnt um 20:00 Uhr,

mit (Wunsch-)Liedern des Gesangbuches

und aus „Wo wir dich loben plus“. Hier der

Link:

https://us04web.zoom.us/j/73252360014?p

wd=WCtaejNtbGJRRkNVNm4xNXNsOTNF

Zz09



Orgelmusik zur Marktzeit

Samstag, 8. Mai • 11:00 Uhr • im

Livestream aus der Stephanuskirche.

Leider ist eine Teilnahme in der Kirche nicht

möglich.

Am Sonntag Rogate, 9. Mai, feiern wir die

Konfirmation der letzten Gruppe des

Jahrgangs 2020 in der Stephanuskirche um

10:00 Uhr. Aufgrund der geltenden Corona-

Bestimmungen können am

Konfirmationsgottesdienst nur geladene

Gäste teilnehmen! Der Konfirmations-

Gottesdienst wird als Live-Stream auf

unserem YouTube-Kanal übertragen.

Und wir laden herzlich ein zum

Gottesdienst um 10:45 Uhr im Grünen

Garten des Ev. Gemeindezentrums West.

Dekan in Ruhe Rainer Kiess predigt über

Daniel 9,4-5+16-19.

An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 13.

Mai, laden wir herzlich ein um 10:00 Uhr

zum Gottesdienst im Kirchgarten der

Stephanuskirche mit dem Posaunenchor.

Prädikant Christoph Killgus predigt über

Epheser 1, (15-)20b-23.

Und am Sonntag Exaudi, 16. Mai, feiern

wir Gottesdienste in der Stephanuskirche

um 9:20 Uhr und im Ev. Gemeinde-zentrum

West um 10:45 Uhr im Grünen Garten.

Pfarrer Georg Nicolaus predigt über

Johannes 7, 37-39. Ein Gottesdienst wird

im Live-Stream übertragen, bitte schauen

Sie über die Homepage nach, da der Ort

noch nicht bekannt ist.

https://us04web.zoom.us/j/73252360014?pwd=WCtaejNtbGJRRkNVNm4xNXNsOTNFZz09


Orgelmusik zur Marktzeit  online
Auch in diesem Jahr findet die beliebte Reihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ statt. Auf Grund der

aktuellen Situation kann das erste Konzert in diesem Jahr aber nicht wie gewohnt als

Präsenzveranstaltung stattfinden, es wird aber im Livestream am Samstag, 8. Mai 2021 um

11:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Evangelischen Kirchengemeinde aus der

Stephanuskirche übertragen und kann dann dort oder auf der Homepage www.ekg-

echterdingen.de auch noch nachträglich angeschaut und angehört werden. Wir unterstützen

freischaffende Musikerinnen und Musiker und bieten im Rahmen der „Orgelmusik zur

Marktzeit“ Auftrittsmöglichkeiten. Deshalb wird es in diesem Jahr immer „Orgel und…“ heißen.

Den Beginn macht die junge Stuttgarter Posaunistin Julia Fischer. Zusammen mit

Bezirkskantor KMD Sven-Oliver Rechner an der Weigle-Orgel werden Werke von Georg

Christoph Wagenseil, Johann Sebastian Bach, Alexandre Guilmant, Georg Böhm und Petr

Eben aufgeführt. Spenden für die durch die Pandemie wirtschaftlich hart getroffenen

freischaffenden Künstler sind sehr willkommen und auch im Online-Format möglich.

Genaueres wird im Rahmen der Übertragung angegeben werden. Wir freuen uns auf viele

Zuschauer und -hörer!
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… Sefora Nelson
Es sind zwar noch ein paar Tage hin, aber

wir möchten trotzdem heute schon einen

Ausblick auf einen Termin geben, auf den

wir uns sehr freuen. Das Frauenfrühstück

hatte anlässlich seines Jubiläums für Juni

ein Konzert mit Sefora Nelson in der

Stephanuskirche geplant. Leider kann das

Konzert nicht in Präsenz stattfinden –

ABER – wir dürfen am Freitag, 11. Juni

2021 um 20:00 Uhr bei Sefora Nelson zu

Gast sein. Einen kleinen Vorgeschmack auf

das Konzert gibt es unter:

https://youtu.be/Qir_zl1SxNE

Bild von Jörg Becker

https://youtu.be/Qir_zl1SxNE
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Was bist du für ein Typ? Wo nimmst du gerne

Platz? Was ist dein Platz? Bist du eher so der

gechillte Typ, der gerne auf der Couch oder dem

Lieblingssessel Platz nimmt? Oder eher der auf den

letzten Drücker, meist oft etwas zu spät kommende

Typ, der sich auf den letzten freien Platz und zur

Not auf den Boden setzt? Ums Platznehmen geht

es auch dieses Jahr beim Pfingstjugendtreffen

Aidlingen (PJT), das dieses Jahr unter dem Motto

„Take a seat in the kingdom of hope“ steht.

Neugierig geworden? Dann - Take a seat und tauch

ein in das fette PJT-Erlebnis in Echterdingen!

Dieses Jahr müsst ihr nicht Sack und Pack

zusammenraffen und nach Aidlingen pilgern,

sondern wir kommen zu euch: auf deine private

Pfingstwiese, in dein Wohnzimmer. Take a seat und

erlebe zusammen mit deinen Homies/Freunden

unsere Livestreams morgens und abends und sucht

euch nachmittags das Programm aus, das am

besten zu euch passt: Hoffnungsthemen zum

Mitreden, Hope-Stories zum Anschauen oder

Aktionen vor Ort zum aktiv werden. Take a seat und

entdecke mit uns, welche Hoffnung in diesem

Kingdom of Hope wartet und wie wir schon jetzt

daran teilhaben dürfen! Gemeinsam wollen wir Platz

nehmen, um dann Schritte mit Jesus zu gehen. Wir

würden uns freuen, wenn du mit dabei bist – am

Samstag, 22.05.2021 mit uns in Echterdingen.

Anmeldung bis 14.05.2021 unter: www.ekg-

echterdingen.de.

Für die Jugend
 … 

Das Zeltlager kommt dieses Jahr zu

dir nach Hause – nach Leinfelden-

Echterdingen! Ein spannendes

Stadtspiel mit vielen Rätseln und ein

unvergleichbares Abendprogramm

warten auf dich! Auch du kannst mit

dabei sein!

Wer? Jeder Bub und jedes Mädchen

zwischen 7 und 13 Jahren.

Wann? Samstag, 22. Mai 2021.

Kosten? Umsonst.

Programm  von 9:00 – 16:00 Uhr

Detektivjagd in Leinfelden-

Echterdingen (Dauer ca. 2 Stunden).

18:00 – 20:00 Uhr  Live-Programm

aus Leinfelden mit Liedern,

Geschichten, Spiel, Spaß & einer

guten Show als Videokonferenz

Anmeldung? Für die notwendigen

Informationen zum Stationslauf und

Live-Programm bitte anmelden bei

Birk, E-Mail jungschar@lgv-

leinfelden.de. Hier könnt ihr auch

eure Fragen loswerden. Infos,

Material & Zugangscodes werden

dann per E-Mail zugesendet und auf

der Zeltlager-Website bereitgestellt!

Reminder
Die Jungscharen treffen sich am 

Freitag, 7. Mai 2021 wieder über 

Zoom!

mailto:jungschar@lgv-leinfelden.de
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Schaut hin!
Ehrlich hinschauen,

einander vertrauen

und gemeinsam

handeln. Herzliche

Einladung zum 3.

Ökumenischen

Kirchentag von 13. Mai

bis 16. Mai 2021 -

digital und dezentral.

Ab sofort steht das

Programm und die App

zum ÖKT bereit!

Alle Infos unter
www.oekt.de.

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

http://www.oekt.de/

