
W i l l k o m m e n 
22.08.2021 

12. Sonntag nach Trinitatis 

 

"Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, 

und den glimmenden Docht 

wird er nicht auslöschen." 

Jes 42,3 

               

                 Foto:   EMO 

                               

 



Aus:              https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#986 

 

Kernaussage: 

Es ist ein altes Bild für das Reich Gottes:  

Blinde sehen, Taube hören, Stumme sprechen.  

Gott kann Augen und Ohren öffnen – für sein Wort und  

den Blick in die Welt.  

 

G o t t e s   h e i l e n d e   N ä h e 

Manchmal verstumme ich vor dem Leid anderer Menschen.  

Manchmal stehe ich wie gelähmt vor den Herausforderungen für unsere Welt. 

Manchmal verschließe ich meine Augen vor den Bildern,  

die täglich über den Fernseher auf mich einströmen und  

meine Ohren vor den Klagen Verzweifelter.  

Manchmal verschließe ich mein Herz…  

 

 

Von Jesus, der Menschen die Ohren auftut und Kranke heilt,  

von der   V i s i o n   einer Welt ohne Leid,   von  dem  Ende   

j e d e r  Ungerechtigkeit spricht der 12. Sonntag nach Trinitatis.  

Aber er geht noch weiter:  

Er erzählt von Menschen, die, angeregt vom Beispiel Jesu,  

andere aus der Erstarrung holen.  

Menschen werden auf vielfältige Weise von Jesus berührt und  

verbreiten sein Lob – und bauen nach ihren Kräften  

mit an Gottes Reich. 



    

 

    Wie kann es gelingen, Augen und Ohren offen zu halten und sich   

    n i c h t   zu verschließen vor allem, was auf uns einströmt? 

 

    Eine Hilfe dazu ist das Gebet.  

    Im Schweigen öffne ich mich,  

    höre nicht nur auf mich selbst, sehe über meinen Tellerrand.       

    Hier erbitte ich die Kraft für meine Begegnungen. Vielleicht so:    

 

Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht. 

Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht. Du Geist des 

Mutes, der uns stark macht. Du Geist des Feuers, das uns 

glaubhaft macht. Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die 

uns einig macht. Du Geist der Freude, die uns glücklich macht. 

Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht. Du Geist der 

Hoffnung, die uns gütig macht. Komm, Heiliger Geist! 

 

 

(Leonardo Boff) 



Diese  Woche  findet  wie folgt statt: 

 

So., 22.08.2021 10h Gottesdienst mit Pfr. Lutz Domröse 

So., 29.08.2021 10h Gottesdienst mit Taufe  mit  

                                                                     Pfr. Lutz Domröse 

So., 29.08.2021 17h „Alte und Neue Musik“  

                 Mit Doris Waschbüsch, Margarete Faust & Alexander Huhn  

                  im Gemeindehaus! Hierzu ist Anmeldung erforderlich!  

                   Gerne über das Pfarramt: Telefon 09371 3161 

                   oder Margarete Faust 09371 66539 

 

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/ 


