
• • 
der Evang. Kirchengemeinde Echterdingen

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Echterdinger Gemeinde, 

„Hä? Ich verstehe nur Bahnhof.“ So ging es vielen im vergangenen Jahr. Immer neue Regeln, 

Vorschläge, Verordnungen – und vor allem: Sehr viele neue Worte haben unser Leben bestimmt. 

Worte, von denen vor zwei Jahren die wenigsten wussten, was sie bedeuten, führt auf einmal 

jedermann im Munde – und manchmal hat jemand sogar verstanden, was die Worte bedeuten. 

„Hä? Ich verstehe nur Bahnhof.“ Das kennt auch jeder aus seinem eigenen Leben. Besonders 

eigenartig ist es, wenn man in eine Gruppe kommt – und alle verstehen, wovon die Rede ist, bloß 

du nicht. Dass es auch in der Kirche so sein kann, hat wohl schon jeder erlebt. Berühmt sind die 

Verhörer kleiner Kinder: „Da kommen Kaspar, Milchohr und Balthasar zur Krippe und sie bringen 

Gold, Weihrauch und Mohrrüben.“, wie einmal ein Grundschüler im Brustton der Überzeugung 

gesagt hat. Als Erwachsene hören wir uns die Worte in der Kirche nicht mehr zurecht wie als 

Kinder, aber verstehen tun wir trotzdem nicht alles. Was in der Bibel zum Thema Verstehen in der 

Kirche steht, ist am Sonntag Predigttext. Herzliche Einladung zum Gottesdienst! 

47 
10.06.2021 
Seite 1 

Veranstaltungen 
Sefora Nelson PUR 

Freitag, 11. Juni • 20:00 Uhr • Online-

Konzert mit Sefora Nelson unter dem 

Motto: „Zu Gast bei Sefora Nelson – 

Sefora PUR. Ein Konzert wie auf Tour! 

Den Link zum Konzert finden Sie auf 

www.ekg-echterdingen.de 

Am 2. Sonntag nach Trinitatis, 13. 

Juni, feiern wir Gottesdienst in der 

Stephanuskirche um 9:20 Uhr mit dem 

Posaunenchor und im Ev. Gemeinde-

zentrum West um 10:45 Uhr – wenn 

möglich als Gottesdienst im Grünen 

Garten - mit der Band Wavemakers! 

Pfarrerin Heike Schesny-Hartkorn 

predigt über 1. Korinther 14,1-12(23-

25). Der Gottesdienst aus der 

Stephanuskirche wird im Live-Stream 

übertragen. Außerdem freuen wir uns 

sehr, dass wir am Sonntag, 13. Juni, 

wieder mit der Kinderkirche starten 

können! Die Kinderkirche beginnt 

gemeinsam mit der Gemeinde und 

feiert dann weiter im Garten des 

Lichterhauses! 

…

Die erfreulicherweise niedrigen Inzidenzwerte machen 

es möglich – wir dürfen wieder singen. Singen im 

Gottesdienst 

War bislang nur im Freien der Gemeindegesang mit 

Maske möglich, so ist es ab jetzt wieder möglich in 

geschlossenen Räumen zu singen!  Somit darf ab sofort 

– mit Maske – in den Gottesdiensten in der 

Stephanuskirche und im GZW aus voller Kehle 

mitgesungen werden! 

Chorgruppen starten wieder! 

Ab Donnerstag, 10. Juni, können sich die Chöre wieder 

zu den Proben treffen! Die Proben finden in der 

Stephanuskirche statt! • Kinderchor Stephanusfinken & 

Stephanuslerchen • 17:00 – 17:45 Uhr • Jugendchor 

Mezzoforte • 18:15 – 19:00 Uhr • Kantorei Echterdingen 

• 19:30 – 21:30 Uhr • Die Kinder & Jugendlichen bringen 

bitte die Bescheinigung des aktuellen negativen 

schulischen Tests mit. Die Erwachsenen benötigen 

einen tagesaktuellen negativen Test oder Impfnachweis 

und müssen sich vorab bei Bezirkskantor Rechner 

anmelden! (Bezirkskantorat.Bernhausen@elk-wue.de) 

Offenes Singen entfällt! 

Da jetzt wieder Chorproben in Präsenz stattfinden 

dürfen, entfällt das Offene Singen über Zoom. Vielen 

Dank an alle, die bei diesen Online-Treffen mitgemacht 

und mitgesungen haben! Wer von den 

Neudazugekommenen weiterhin mitsingen möchte, ist in 

bei der Probe der Kantorei Echterdingen herzlich 

willkommen! 
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