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Liebe Leserin, liebe Leser, liebe Echterdinger Gemeinde,

„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das

erkennt meine Seele.“ So lautet der Monatsspruch aus Psalm 139,14. Die Ferien- und

Urlaubszeit könnte uns dabei helfen, das wieder neu zu entdecken: Wir sind von Gott

wunderbar gemacht. Das fällt vielleicht manchem schwer, der mit Beeinträchtigungen leben

muss. Vielleicht hilft es aber auch, sich aus dem Blickwinkel Gottes zu sehen, der mit jedem

Menschen etwas Gutes vorhat. Da kann man plötzlich neue Seiten an sich feststellen. Und

wie gut: Er hat uns nicht vergessen und will uns auf unseren Wegen begleiten. Dankbarkeit

macht das Leben hell.
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Wie schon in den letzten Jahren auch, feiern

wir in den Sommerferien, bis einschließlich

Sonntag, 13. September, nur einen

Gottesdienst um 10:00 Uhr, im Wechsel

zwischen Gemeindezentrum und

Stephanuskirche.

Am 9. Sonntag nach Trinitatis, 9. August

2020, predigt Pfarrer Burkhard Neudorfer

über Jeremia 1,4-10. Wir feiern den

Gottesdienst mit Band in der

Stephanuskirche um 10:00 Uhr.

Lernen,
mit allen Sinnen gut zuzuhören…
Wie hört man mit allen Sinnen gut zu? Wie

hilft man dem Gegenüber, den Kern eines

Problems zu erfassen? Wie kann man

selber ohne Angst auch mit schwierigen

Themen umgehen? Wer bei der

Telefonseelsorge arbeitet, hat das gelernt –

und sieht es häufig als großen persönlichen

Gewinn an. Im Herbst beginnt ein neuer

Ausbildungskurs für künftige ehrenamtliche

Mitarbeitende. Bei einem Info-Abend

können sich Interessierte über die

Ausbildung für den Dienst am Telefon und

in der Online-Beratung informieren. Die

TelefonSeelsorge Stuttgart lädt dazu am

24. September 2020, um 18:00 Uhr, ins

Haus der Diakonie der Evangelischen

Gesellschaft (eva), Büchsenstraße 34-36,

ein. Weitere Informationen gibt es unter

www.telefonseelsorge-stuttgart.de.

„Wir beten füreinander“

Lassen Sie sich überraschen was die

Mitglieder des Kirchengemeinderates zum

Thema „Gebet“ und „Wir beten füreinander“

zu sagen haben und schauen Sie sich das

Video mit den persönlichen Statements dazu

an: https://youtu.be/ha9PFmzA9co



Gottesdienst im Live-Stream
Da es in den Sommerferien schwierig ist,

vorab Video-Gottesdienste aufzuzeichnen,

wird der Gottesdienst ab sofort als Live-

Stream gesendet und danach für einige Zeit

auf unseren You-Tube-Kanal gestellt. Die

Premiere für den 1. Live-Stream-Gottesdienst

ist am Sonntag, 9. August, um 10:00 Uhr –

live aus der Stephanuskirche! Wir sind

gespannt und hoffen, das alles klappt!
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