Willkommen

Gerne können Sie diesen Flyer als Andacht nutzen & mitnehmen.
Er wird wöchentlich aktualisiert und neu ausgelegt.
Sie finden den Wochenspruch, eine Kurzpredigt und / oder verschiedene
Gedanken die zum Nachdenken anregen möchten.

Aus www.kirchenjahr-evangelisch.de li
Kernaussage:
Wie kann ein friedliches Zusammenleben gelingen?
Am Ende der neutestamentlichen Briefe werden oft
Ratschläge gegeben, die nichts von ihrer Aktualität
verloren haben. So auch heute:

„Ist's möglich, soviel an euch liegt,
so habt mit allen Menschen Frieden.

Lass dich nicht vom Bösen
überwinden,
sondern

überwinde

das Böse mit Gutem“

Foto: EMO

Seid barmherzig!

Sympathisch oder unsympathisch?
Innerhalb weniger Sekunden ist die Entscheidung gefällt.
Auch mit dem moralischen Urteil geht es sehr schnell.
Wir „wissen“ meist sehr gut, was verwerflich ist, und tun
lautstark oder subtil unsere Verachtung kund. „Vorsicht vor
solchen Urteilen!“, warnt der 4. Sonntag nach Trinitatis.
Denn es gibt niemanden, der ohne Fehler ist, der nicht immer
wieder der Großzügigkeit und der Nachsicht bedarf. Einzig
Gott ist es, der richten kann. Darum ermutigt Jesus zum
Vergeben: Wer aus dem Bewusstsein lebt, dass Gott ihm
barmherzig entgegenkommt, der kann versuchen, versöhnt zu
leben – wie Josef, der seinen Brüdern nach langer Zeit das
Unrecht verzeiht, das sie ihm angetan haben, und David, der
Saul, der ihn töten will, verschont.
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem“,

sagt Paulus.

Diese Woche findet wie folgt statt:
So., 27.06.2021 11h
Gottesdienst für ALLE open air
Mi., 30.06.2021 18:30h Orgelandacht Abteikirche Amorbach
So., 04.07.2021 10h
Konfirmationsgottesdienst
Open air auf dem Kirchplatz

Über Ihren Besuch würden wir uns sehr freuen!

Besuchen Sie uns auch gerne auf unserer Homepage:
https://www.evangelisch-miltenberg.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

Gerne können Sie auch Kontakt mit Pfarrer Lutz Domröse aufnehmen:
09371 9489544
Hier die Telefonnummer der Seelsorge, die immer erreichbar
ist:
0800 111 0 111
oder mail / chat: http://www.telefonseelsorge.de/

