
             Willkommen! 

 

        

Wochenspruch 14.02.2021 

 

Estomihi (letzter Sonntag vor Passion) 

 

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem:  

Am Sonntag vor der Passionszeit bestimmen 

die Leidensankündigung Jesu  

und der Ruf in die Nachfolge das Thema. 

Beides ist eingebettet in das Hohelied der Liebe 

 aus dem 1. Korintherbrief.  

Das Leiden Jesu ist ein Leiden aus Liebe. 

 

Gerne können Sie diesen Flyer als Andacht nutzen und auch mitnehmen.  

Er wird wöchentlich aktualisiert und neu ausgelegt. 

Sie finden den Wochenspruch, eine Kurzpredigt und / oder verschiedene Gedanken  

die zum Nachdenken anregen möchten. 



 

Wie weit würde meine Freundschaft gehen?  

 

Würde ich zu meinen Freunden stehen, selbst wenn sie ausgelacht oder verachtet,    
verfolgt oder verdächtigt würden? Würde ich sie begleiten? 

Die Freundschaft zu Jesus verlangt seinen Jüngern viel ab. Sie werden mit ihm nach 
Jerusalem ziehen und seinen Tod miterleben. Jesus kündigt ihnen das an. Am Sonntag 
Estomihi steht die Nachfolge im Vordergrund. Nicht, wer viele große Worte macht, 
sondern wer sich für Gerechtigkeit einsetzt und beharrlich liebt, der hat den Ruf in die 
Nachfolge gehört, dem hat Jesus die Augen geöffnet. Aber zu Jesus zu stehen ist nicht 
immer leicht. Es bedeutet auch, Nachteile in Kauf zu nehmen, sein Leid zu tragen. Jesu 
Frage gilt auch uns: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne      
und nähme an seiner Seele Schaden?“. 

 

 

Beziehungen wertschätzen 

 

Welche Menschen machen mein Leben reich? Und für welche Menschen bin ich wichtig? 

Dieser Sonntag kann Anlass sein, darüber nachzudenken. 

Neben Familie und Beruf zählt für viele Menschen die Beziehung zu ihren Freundinnen 

und Freunden zu den wichtigsten Dingen im Leben. Nehmen Sie doch diesen Tag zum 

Anlass, an ihre Freunde zu denken. Gehen Sie doch einmal in Gedanken durch, wen Sie 

dazu zählen. Denken Sie zurück: Welche Freundinnen und Freunde waren ihnen in 

welchen Lebensphasen wichtig? Zu wem haben Sie heute noch Kontakt und zu wem ist 

die Beziehung abgebrochen? Freunde sind ein Geschenk – und auch eine Verantwortung. 

Vielleicht fallen Ihnen Menschen ein, die gerade besonders Ihre Freundschaft benötigen 

und die sich in dieser Woche über Ihren Anruf freuen würden. Achtung: Überfordern Sie 

sich nicht!  

 

 

Aus:   https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#951/viewport3 



             

 

   Welche Menschen machen mein Leben reich?  

   Und wie kann ich das Leben anderer bereichern? 

 

   Nicht immer kann man Wege gemeinsam gehen. 

   Aber ich danke Dir, Jesus, dass Du mir den richtigen Weg weist  

   und mir Kraft & Stärke gibst um meinen Weg zu gehen. 

   Schenke mir dazu Mut, die Entscheidungskraft und das    

   Durchstehvermögen um ihn ganz zu gehen. 

    

   Danke, Herr Jesu, besonders für die Menschen die meinen  

   Lebensweg ein Stück weit mit mir gegangen sind &  die mich  

   begleiten oder  auch noch gemeinsam mit mir gehen werden. 

 

   Danke für Deinen Geist der uns verbindet und uns gegenseitig  

   wertschätzen lässt. 

 

   Danke!                                                                      Verfasser EMO           



 

Psalm 31,8 (Lutherbibel) 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 

dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. 

 

************************ 

 

Ab Samstag, dem 20.02.2021, wird in unserer Johanneskirche wieder die „Stille Zeit“     

bis Ostern stattfinden.  

Jeden Samstag von 16-18 h wird die Kirche dezent beleuchtet, beheizt und mit 

Kerzenschein und dezenter Musik für Sie offen sein. 

Fühlen Sie sich herzlich eingeladen etwas Ruhe zu finden, zu meditieren, zu beten oder 

einfach zu entspannen. 
 

 

Durch das Ausmaß der Corona-Pandemie befinden wir uns noch immer im Lockdown.                

Das kann verängstigen, manche fühlen sich vielleicht einsam, bräuchten jemanden zum 

Reden.  

 

Gerne können Sie 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/ 

 


