
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             06.06.2021 

             1. Sonntag nach Trinitatis         

             "Wer euch hört, der hört mich; 

             und wer euch verachtet, 

             der verachtet mich." 

            Lk 10,16a 

 



Kernaussage: 

Der 1. Sonntag nach Trinitatis richtet den Blick auf den Nächsten: 

 

„Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, 

dass der auch seinen Bruder liebe“.  

Und seine Schwester. 

 

Achtsam für Gottes Stimme 

Die einen predigen Gesundheit oder Erfolg, andere Reichtum 

oder Schönheit. Im Dschungel der fast unbegrenzten 

Sinnangebote kann man sich leicht verlaufen. 

Welche Heilsversprechen führen in die Irre? Welche der mir 

angebotenen Wege führen wirklich zum Leben, sind von Gott?  

Der 1. Sonntag nach Trinitatis ermuntert dazu, achtsam zu 

bleiben für die Stimme Gottes zwischen den vielen Stimmen 

um uns.  

Dazu gibt es Hörhilfen: die Worte und Werke Jesu, das 

Zeugnis von Mose und den Propheten, ein Bekenntnis, das an 

Gott allein festhält und nach Gottes Willen fragt.  

Wer dem aufmerksam folgt – und vor Schwierigkeiten nicht 

flieht wie Jona –, der geht den Weg der Liebe, die sich 

furchtlos und freigiebig dem anderen zuwendet.  

Aus: https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#974/viewport2 



Natürlich: Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, die heilige 

Gemeinschaft. Aber sonst? 

Bestimmte Rituale, Menschen, die ich liebe.  

 

Vielleicht schreibe ich es mir auf. Und dann  

schreibe ich Freunde in der Ferne dazu. Menschen, die mir  

das Leben schwer machen. Andere, die ich zufällig  

am Straßenrand gesehen habe und die mir nicht aus dem  

Kopf gehen. Mich selbst. Tatsächlich?  

Wenn Gott uns Menschen so achtet und uns aneinander 

verweist, dann sollen die anderen mir heilig sein.  

 

Und mein Leben auch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          

 

                                                                                 Foto EMO 



Diese Woche findet wie folgt statt: 

06.06.2021 10h  Gottesdienst mit Prädikant W. Büttner  

                              mit Heiligem Abendmahl 

09.06.2021 18:30h Orgelandacht Abteikirche Amorbach 

13.06.2021 10h  Gottesdienst mit Prädikantin I. Fröhlich 

 

 

 

 

Die Corona-Pandemie kann verängstigen,  

manche fühlen sich vielleicht einsam,  

bräuchten jemanden zum Reden.  

 

Hier die Telefonnummer der Seelsorge:  

0800 111 0 111  

                                                                                                                        

oder mail / chat: http://www.telefonseelsorge.de/ 

 

 

Auch diverse Sonntagspredigten können Sie auf unserer Homepage nachlesen bzw. sie stehen zum 

Download zur Verfügung: 

https://www.evangelisch-miltenberg.de/angebote/predigt-nachlese 


