
     W i l l k o m m e n 
 

19.09.2021  

16. Sonntag nach Trinitatis 

 

Wochenspruch: 

   "Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen 

           und das Leben und ein unvergängliches Wesen 

        ans Licht gebracht durch das Evangelium."  2. Tim 1,10b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Übersetzung: nicht tot) 

 

 



Aus:   https://liturgischer-kalender.bayern-evangelisch.de/article.php#990 

 

Kernaussage: 

„Lazarus, komm heraus“: In keiner anderen Geschichte geht der, der „die 

Auferstehung und das Leben“ ist, so kämpferisch gegen den Tod an wie im 

Evangelium dieses Sonntags von der Auferweckung des Lazarus. Dazu passt der 

Vers aus der Epistel: Jesus hat „dem Tode die Macht genommen und das Leben 

und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht“! 

Protest gegen den Tod 

Das qualvolle Sterben eines Kindes, eine Naturkatastrophe, die tausende Leben 

auslöscht, ein Völkermord, der den Atem nimmt – Gründe zum Zweifeln 

angesichts des Todes gibt es genug. 

Dem stellt der 16. Sonntag nach Trinitatis das Angreifbarste und Wichtigste des 

christlichen Glaubens entgegen: 

Wir mögen hier und jetzt den Tod erleiden – durch Christus verliert der Tod seine 

Macht. Das geschah schon zu Jesu Lebzeiten, als er Menschen dem Tod abrang. 

Durch Jesu Sterben und Auferstehen ist der Tod endgültig besiegt. Was die 

Psalmen besangen wird in Jesus für Christen Wirklichkeit: „Du wirst meine Seele 

nicht dem Tode lassen!“ Aus dieser Hoffnung erwächst ein „Geist der Kraft, der 

Liebe und der Besonnenheit“, der alle Furcht vertreiben will.  

 

Gottes Güte ist mächtiger als der Tod –  

sich daran zu halten und darauf zu vertrauen,  

dazu ermutigt dieser Sonntag. 

 



     H o f f n u n g   e i n ü b e n 

 

     „Der Tod hat keine Macht mehr“ – was für ein steiler Satz!                 

      Wie wäre es denn, das einmal versuchsweise anzunehmen? 

      Dazu wage ich ein Experiment:  

      Von Tod höre und lese ich täglich – ob über die Nachrichten oder 

      im privaten Bereich.  

      Oft blende ich das aus. Heute höre ich aber genau hin und setze 

      in Gedanken hinter jede Hiobsbotschaft:  

     „Das ist nicht das Ende.“ Oder: „Der Tod wird nicht siegen.“  

      Am Abend schaue ich, was ich erlebt habe:  

      Bin ich kämpferischer geworden? Nehme ich nicht mehr alles hin?  

      Ist meine  

      Hoffnung  

      gewachsen?  

 

    Kreuz am Altar: 

    „In der Welt habt Ihr Angst 

      aber seid getrost 

      ich habe die Welt überwunden!“ 
 



 

Diese  Woche  findet  wie folgt statt: 

 
So., 19.09.2021   10h Gottesdienst mit Prädikantin Irmela Fröhlich 
 
Di., 21.09.2021   18-19h Teamerschnupperkurs mit Karin Müller 
Di., 21.09.2021   20h Ökum. Schola Gem.Haus 
 
Do., 23.09.2021  10-11h Krabbelgruppe (Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahre  J. Weber) 
 
So., 26.09.2021  11h Gottesdienst für ALLE (Team) 
 

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 

 

 


