Willkommen!
Schön, dass Sie in unsere Johanneskirche schauen!
Nehmen Sie sich gerne Z e i t um etwas Ruhe zu finden
und dem Alltag zu entfliehen.

Foto Margarete Faust

Wochenspruch 22.11.2020:
„Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.“
Lukasevangelium 12, 35

( Ende des Kirchenjahres )

Gerne können Sie dieses Blatt als Andacht
nutzen und auch gerne mitnehmen.
Es wird wöchentlich aktualisiert und neu ausgelegt.
Sie finden den Wochenspruch oder eine Kurzpredigt
& verschiedene Gedanken
die zum Nachdenken anregen möchten

„Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch
Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen“. Diese
gewaltige Vision aus dem letzten Buch der Bibel prägt den letzten Sonntag des Kirchenjahres.
Der Blick geht hinaus über die Zeit hin zu Gottes Ewigkeit.

Hohes Lied 8

Die Liebe ist stärker als der Tod
Die Liebe eines Menschen
kannst du nicht begraben,
sie mit Erde zuschaufeln,
wie Urnenasche in den Wind zerstreuen.
Die Liebe eines Menschen
vervielfältigt sich mit seinem Tod
unter den Lebenden tausendfach,
die Liebe kannst du nicht begraben.
Du siehst es bei Jesus aus Nazareth:
Die Liebe eines Menschen
weckt die Schlafenden,
tröstet die Traurigen,
ermutigt die Hoffnungslosen.
Die Liebe dieses Jesus
lehrt die Stummen eine neue Sprache,
ist für die Blinden neues Licht,
bringt den Lahmen das Gehen bei.
Viele von uns
haben es am eigenen Leib erfahren
und bewahren es im Herzen.

Aus: „Ich stehe unter Gottes Schutz,
Psalmen für den Alltag“ von Hanns Dieter Hüsch/ Uwe Seidel

Gebet zum Ewigkeitssonntag
Der Himmel ist dein und die Erde ist dein.
Wir sind dein.
Deine Liebe trägt den Himmel.
Deine Liebe trägt die Erde.
Deine Liebe trägt uns.
Ewiger Gott,
zu dir beten wir.

Nimm dich unserer Verstorbenen an.
Birg sie in deiner Liebe.
Halte du an ihnen fest,
wenn sie uns entgleiten.
Sprich
und die Worte,
die nicht mehr gesagt wurden,
werden aufklingen.
Höre,
und die Worte,
die noch gesprochen werden sollten,
werden Gehör finden.
Wische die Tränen ab.
Tröste und heile.
Segne die Erinnerungen und
lass uns den neuen Himmel und die neue Erde schauen.

Amen.

Durch das Ausmaß der Corona-Pandemie befinden wir uns im Moment erneut im Lockdown
(„Light“). Das kann verängstigen, man fühlt sich vielleicht einsam, man bräuchte jemanden
zum Reden.
Fühlen Sie sich eingeladen zum Beten, Meditieren oder nehmen Sie sich einfach
Zeit um die Atmosphäre unserer Kirche auf sich wirken zu lassen.

Die Kirche ist bei Tageslicht immer offen.
An Samstagen haben wir nun zwischen 16-18 h auch am Altar die Kerzen an
und dezente Musik von CD laufen.
Bitte halten Sie sich an die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen & bleiben Sie gesund &
besuchen Sie uns bzw. unsere Kirche gerne bald wieder!

Gerne können Sie auch Kontakt mit uns aufnehmen:
Die Nummer unseres Pfarramtes: Tel. 09371 3161 oder über unsere Homepage
https://www.evangelisch-miltenberg.de/

Falls Sie dringend Rat und Gespräch suchen - hier auch die Telefonnummer der Seelsorge:
0800 111 0 111
oder mail / chat: http://www.telefonseelsorge.de/

