
Willkommen! 

 

               

 

"Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin,  

dass Christus für uns gestorben ist,  

als wir noch Sünder waren." 

Röm 5,8 

Wochenspruch zum 28.02.2021  

Reminiszere 

 

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. 



                                                                                                                   in   Reinhardsachsen    

Fotos: Brigitte Wenninger       

Teil 2                        ( 1.Teil Flyer 21.02. )     ( Zum Teil für diesen Flyer  zugeschnitten)   

 

                      Station  5  „Mittragen“  

    

  Simon 

  von Zyrene   

  hilft  Jesus  

  das Kreuz  

  tragen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Wir scheuen uns, einem Menschen zu helfen, der geächtet ist, der von der    

    Öffentlichkeit verurteilt wird. 



 

 

                  

                              

                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Bewegt uns das Leid des anderen?  

                              Sehen wir Christi zerschundenes Angesicht 

                             in unseren leidenden Schwestern & Brüdern? 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Oder haben wir Angst, u n s e r  Gesicht   zu  verlieren?              



  

 

Station 7. Fallen 

„Wie oft fallen wir in die alten Fehler und Schwächen, wir haben keine Kraft 

und keine Ausdauer im Guten.“ 

 

Jesus, wenn die Kraft uns verlässt, stärke uns!  

Wenn wir unsere Augen & Ohren und unsere Herzen verschließen –  öffne uns, oh Herr!  

Wenn wir fallen, so sei Du es, der uns die Kraft gibt zum Wiederaufstehen und gib uns Mut 

um weiter zu gehen-  

Schenke uns Hoffnung & Zuversicht in Deinem Sinne unseren Nächsten zu begegnen.  

D a n k e , dass Du uns trotzdem liebst, so wie wir sind.   AMEN                              ( Verfasser EMO ) 

 

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/ 


