
 W i l l k o m m e n 
 

 

"Wandelt als Kinder des Lichts; 

die Frucht des Lichts ist lauter Güte 

und Gerechtigkeit und Wahrheit." 
Epheser 5,8b.9 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

   Foto Emo 



8. Sonntag nach Trinitatis 

 

Festzeit  -  Trinitatiszeit   Kernaussage: 

Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt – das Evangelium 

des 8. Sonntags nach Trinitatis stammt aus der Bergpredigt.  

Die Epistel konkretisiert den Zuspruch:  

„Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit“. Ohne 

Gottes Gnade würden wir dem nicht gerecht werden können. Seine Liebe geht 

jedem Anspruch voraus.  

Was ich tue oder unterlasse, was ich sage und plane, ist nicht gleichgültig. Wer 

vom Glauben an Jesus angesteckt ist, der weiß: Ich bin verantwortlich.  

Mein Leben kann etwas verändern. 

Wie ein Stein, der ins Wasser fällt, oder wie ein Funke, der überspringt, setzt die 

frohe Botschaft von Jesus Christus Menschen in Bewegung. So spricht der 8. 

Sonntag nach Trinitatis von den Auswirkungen des Glaubens: Als Licht der Welt 

und Salz der Erde werden Christen in der Welt nicht unbemerkt bleiben und oft 

genug auch darin anecken. Als Wohnstätten für Gottes Geist werden sie sorgsam 

und besonnen mit ihrem Körper umgehen. Als reich Beschenkte werden sie ihren 

Besitz teilen – und wenn es noch so wenig ist. Von Gottes Licht berührt werden sie 

selbst wie Kirchenfenster leuchten. 

 

Aus: https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#982 

 



 

 

        Salz sein 

           Salz gehört zu unseren Speisen dazu. So essen wir es meistens sehr    

           unbedacht. Vielleicht nehmen Sie es einmal ganz bewusst zu sich. Es    

           muss ja nicht viel sein. Maximal eine Fingerspitze voll. Dabei können   

           Sie sich überlegen, wann Sie es das letzte Mal richtig geschmeckt haben. 

           Wann haben Sie Salz vermisst?  

           Wie schmeckt das Salz?   

           Finden Sie Worte außer salzig dafür?  

           Was macht Salz?  

           Was bedeutet es für uns,  wenn   w i r   aufgerufen sind, Salz der Erde  

           zu sein? 
 



Diese Woche findet wie folgt statt: 

 

So., 25.07.2021 10h   Ökum. Gottesdienst in der St. Jakobus Kirche 

So., 01.08.2021 10h   Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl mit  

                                       Prädikantin Irmela Fröhlich 

 

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/ 

 


