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 9. Sonntag nach Trinitatis 

 
            Festzeit Trinitatiszeit 

 

 



Kernaussage: 

„Denn wer da hat, dem wird viel gegeben“: Das Evangelium von den 

anvertrauten Zentnern bei Matthäus stellt klar: Nicht der erlangt die Gnade 

Gottes, der „seinen Zentner im Acker sicher verbirgt“, sondern derjenige, der 

etwas riskiert, seine Talente, seinen Reichtum einsetzt und entwickelt. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskier was, Mensch! 

Welche Sicherheiten habe ich? Womit kann ich rechnen? Oft ist mir       
mein Leben undurchsichtig. Dann will ich nichts riskieren, einfach nur 
dahinleben… Doch der 9. Sonntag nach Trinitatis beunruhigt. 

Wer sich auf Gott einlässt, muss auf Überraschungen gefasst sein – wie      
Paulus, dessen Werte durch die Begegnung mit Jesus auf den Kopf               
gestellt werden, wie Jeremia, der sich für zu jung hält und trotzdem zum 
Propheten berufen wird, und der Mann, der auf einen Schatz stößt und        
spontan seinen ganzen Besitz dafür verkauft. Nur wer etwas riskiert, sich        
ganz auf das Wagnis mir Jesus Christus ausrichtet, wer seine Gaben Gott          
und den Menschen zur Verfügung stellt, der wird letztlich reich dastehen.    
Welch ein Paradox:  
Nur wer sich nicht auf weltliche Sicherheiten verlässt, dessen  Lebens-            
haus steht auf festem, sicherem Grund. 
 
Aus: https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#983/viewport5 

 



      Schätze heben 

„Ich? Ich kann doch nichts Besonderes!“ Manchmal ist es leichter, seine 

eigenen Mängel aufzuzählen als seine Stärken. 

Doch nur wer eine Ahnung von seinen Gaben hat, kann sie auch einsetzen. 

Darum wird heute eine Liste angelegt, auf die alles kommt, was ich gut kann 

oder gern mag. Das ist ganz unterschiedlich: andere zum Lächeln bringen oder 

gut zuhören, den größten Kuchen backen oder tolle Reden halten. Ein „… ja, 

aber …“ gilt heute nicht. Nur Positives kommt auf die Liste. Schön, was ich 

alles zu geben habe! 

Aus: https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#983 

 

 

 

 

 

 

Jesus Christus,  

sei Du bei all den Menschen 

die nun ihr Hab und Gut durch die bösen Unwetterkatastrophen verloren 

haben und gar geliebte Menschen.  

Schenke ihnen Kraft für diese schweren Tage und Wochen,  

schenke ihnen ausreichend Helfer,  

schenke ihnen Zuversicht und Hoffnung auf gute Tage!  

 

Stärke sie und hilf ihnen auf ihre persönlichen Gaben zu vertrauen und sie 

besonders jetzt zu nutzen. 

Hilf auch uns auf „unsere Schätze“ zu vertrauen und sie zu teilen.  

Lehre uns abzugeben und zu helfen wo auch immer nötig und gut. 

Amen. 

                                                                                                             Gebet EMO 



Diese  Woche  findet  wie folgt statt: 

 

So., 01.08.2021 10h   Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl  

            mit Prädikantin Irmela Fröhlich 

 

So., 08.08.2021 10h   Gottesdienst zum Israelsonntag 

                                       mit Taufe  mit Pfr. Lutz Domröse 

 

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/ 


