Abkündigungen für Sonntag, 19.08.2018
12. Sonntag nach Trinitatis
1. Am Ausgang sammeln wir eine Kollekte für die Diakonische und missionarische Dienste in der
Landeskirche ein. Gott will, dass wir die Menschen um uns herum nicht alleine lassen und dass wir
besonder auf die achten, die leicht übersehen werden. So tragen und sagen wir seine Liebe weiter.
So werden wir diakonisch und missionarisch zugleich. Ihre Gabe wird zur konkreten Hilfe: Sie wird
zum guten Wort, zum Platz zum Ausruhen, zu etwas Warmem im Bauch, einer Beratung oder
einfach zur Hilfe beim Umsteigen. Denn sie ist zum Beispiel für die meist ehrenamtliche Arbeit in
den Bahnhofsmissionenen von umliegenden Städten bestimmt. Oder ihre Gabe schenkt älteren
Menschen mit sehr kleinen Renten und Kindern aus sozial schwachen Familien die Möglichkeit,
beispielsweise in einer Stadtranderholung aufzutanken. Auch Projekte für Menschen, die ohne
Arbeit oder Wohnung sind, werden mit dieser Kollekte gefördert. Herzlichen Dank.
2. Während des Schlussliedes wird ein Opfer für die vielfältige Arbeit unserer Pfarrgemeinde
eingesammelt. Vielen Dank.
3. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten in den Sommerferien jeweils um 10.00 Uhr in der
Ev. Kirche in Eutingen:
 am 26.08. mit Pfr. Wolfgang Max an der Orgel begleitet uns
 am 02.09. mit Präd. Volker Fränkle (mit Abendmahl)
An der Orgel begleitet uns Herr Wolfgang Grimmer.
In den Sommerferien findet im CVJM-Gemeindezentrum Mäuerach kein Gottesdienst statt.
4. Um die vielen schönen Aspekte unseres Gemeindefestes noch einmal in Erinnerung zu rufen,
können auch dieses Jahr wieder über fünfzig repräsentative Photos vom Gemeindefest auf unserer
Webseite http://www.ev-kirche-eutingen.de angeschaut und ggf. heruntergeladen werden (obere
Leiste „Aktuelles“ anklicken, dann „Bilder“ – „Gemeindefest“ – 2018-07-18). Wer alle über
sechshundert Photos vom Gemeindefest ansehen möchte, kann sie sich ab 21.08. im Pfarramt
während der Öffnungszeiten auf USB-Stick kopieren oder sie sich von Martina Wolff
(martina.wolff@kbz.ekiba.de) über WeTransfer elektronisch zuschicken lassen.
5. Von unseren Gottesdiensten werden kostenfrei CD-Aufnahmen hergestellt. Wenn Sie den
Gottesdienst oder die Predigt für sich selbst oder eine Ihnen nahestehende Person auf CD
mitnehmen möchten, wenden Sie sich bitte am Ausgang an den Mitarbeiter der Technik. Wir
erstellen gerne einmalig oder regelmäßig eine Kopie und können auch CDs zu der
interessierten Person bringen.

In den Sommerferien vom 26.07. bis 09.09.2018 finden die Gruppenstunden und die
regelmäßigen Veranstaltungen nur nach besonderer Vereinbarung statt. Bitte erkundigen
Sie sich bei Ihrem Gruppen- bzw Hauskreisleiter.
Das Pfarramt ist vom 06. – 24.08.2018 geschlossen. Pfr. Christian Goßweiler ist zu
dienstlichen und familiären Aufgaben in Indonesien.
Für Bestattungen u.ä. wenden Sie sich bitte an die zuständige Kasualvertretung:
20.08. – 08.09. Pfr. Julian Albrecht (Tel.: 07234 – 4254)
In ganz dringenden Fällen können Sie sich an die Kirchenälteste Frau Monika Fix (Tel.:07231-50348)
wenden.

In dieser Woche begleitet uns der Vers aus Jesaja 42,3:
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen,
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.

