
  W i l l k o m m e n 

   

 

                  "Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, 

                      und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es." 

                 Epheser 2,8 

 



Aus dem Liturgischen Kalender Bayern Evangelisch: 
 

Kernaussage zum 04.07.:  „Fahre hinaus, wo es tief ist“:  

Es erfordert Mut und Vertrauen, etwas zu wagen, auch wenn die Erfahrung dagegenspricht.  

Auch der Glaube ist ein Wagnis – richtet er sich doch auf das Kreuz, das eine Torheit ist in den Augen der Welt.  

 

Mit Gott neue Wege gehen 

„Kommt und seht!“ Diese Einladung Jesu gilt uns heute wie den Jüngern vor 2000 Jahren.  

Von Menschen, die sich in Gottes Dienst rufen ließen, erzählt der 5. Sonntag nach Trinitatis. 

Der Nomade Abraham, der auf Gottes Wort hinauszieht, und die Fischer, die ihre Netze zurücklassen,  

Paulus, der durch die Botschaft des Auferstandenen zum Apostel wird, – sie alle sind ganz normale Menschen.  

Aber sie sind bereit, Altes aufzugeben und mit Gott neue Wege zu gehen. Selbst wenn es unvernünftig scheint.  

Das ist riskant, denn oft müssen sie Unverständnis und Spott ihrer Umgebung und den Widerspruch ihrer  

eigenen Familien ertragen. Doch sie dürfen sehen:  

Die übervollen Netze sind erst der Anfang unzähliger wunderbarer Erfahrungen.  

Wer Jesus folgt, entdeckt immer tiefer, wo Gott auf Erden Wohnung nimmt. 

Drauflosgehen 

Wie ist das wohl, alles stehen und liegen zu lassen und zu vertrauen? Eine Übung hilft dazu. 

Dazu brauchen Sie mindestens zwei Stunden Zeit.  

Legen Sie ihre Uhr ab, lassen Sie Ihr Handy daheim und machen sich einfach auf den Weg – 

ganz egal ob zu Fuß oder mit der Straßenbahn.  

Nehmen Sie sich keine feste Route vor, sondern lassen Sie sich von Ihrer Lust leiten.  

Wie fühlt es sich an, einmal keinen Plan zu haben?  

Spüren Sie die Freiheit – oder auch die Unsicherheit, wohin es gehen soll?  

Wie wäre das – nur aus dem Vertrauen zu leben? Geht das überhaupt?  

 

Vielleicht möchten Sie Ihre Gedanken in einem Gebet vor Gott bringen. 
 



 

                        Die Lesung zur heutigen Konfirmation – Psalm 23  
 

 

                        Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
  
              
               
                 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum  
                                                    frischen   W a s s e r. 
            
 
                 Er erquicket meine Seele. 
 
                                                                                                                                       an der Nickelsmühle bei 

                     Er führet mich auf rechter Straße                                                      Hasloch/Schollbrunn 

                    um Seines Namens  willen.                                                               
                                                                                                                                                   Foto EMO 

 
 
 
              Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein   
              Unglück;  
               
              denn du bist bei mir, 
 
              dein Stecken und Stab trösten mich. 
 
 
              Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.  
 
              Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
 
    
             Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,  
 
             und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 
          

 



 

Diese Woche findet wie folgt statt: 

 

So., 04.07.2021 10h    Konfirmationsgottesdienst   Open Air 

 

Di., 06.07.2021  19h   Ökumenisches Friedensgebet 

 

So., 11.07.2021 10h Vorstellungs-Gottesdienst der neuen Konfirmanden *innen              

                                                    und Taufe  Open Air 

 

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/ 


