
W i l l k o m m e n 
 

10.10.2021  

19. Sonntag nach Trinitatis 

 

Wochenspruch: 

"Heile du mich, HERR, so werde ich heil;  

hilf du mir, so ist mir geholfen."  

Jer 17,14          

 



      Aus:   https://liturgischer-kalender.bayern-evangelisch.de/article.php#993 

Kernaussage: 

„Heile du mich Herr, so werde ich heil“: Die Erzählung von der Heilung des 

Gichtkranken macht uns am heutigen Sonntag deutlich, dass der Mensch nicht 

allein aus dem Leib besteht, der krank werden und sterben kann. Wenn Jesus heilt, 

so heilt er immer den ganzen Menschen.  

Heil und Heilung 

Es gilt als bewiesen, dass Christen gesünder sind als andere Menschen. Sie haben 

weniger psychischen Stress, heißt es, und bessere Wege der Verarbeitung. Und 

trotzdem sind auch Christen nicht vor Krankheit gefeit. Seelische Belastungen 

können krank machen. Sehr sensibel reagiert unser Organismus auf unsere inneren 

Nöte. Der 19. Sonntag nach Trinitatis schafft einen Zusammenhang zwischen 

seelischer Entlastung und körperlicher Heilung. Gottes immer neue Zuwendung ist 

es, die den Menschen gesund macht. Jesus vergibt einem Gelähmten seine Sünden, 

bevor er ihn heilt. So sollen auch christliche Gemeinden für Kranke beten und 

Sünden vergeben. „Willst du gesund werden?“ Diese nur scheinbar absurde Frage 

trifft.   Ist es nicht leichter, im Alten zu verharren?  

Bin ich bereit, mich von Gott anrühren zu lassen – wenn ich dabei mein Leben ändern 

und ein neuer Mensch werden muss?  

Heilende Nähe 

„Wussten Sie schon, dass die Nähe eines Menschen gesund machen, krank machen, 

tot und lebendig machen kann?“, schreibt Wilhelm Willms. Ja, es gibt Leute, bei 

denen ich mich besser fühle, wenn ich nur in ihre Nähe komme. 

Und umgekehrt weiß ich um Menschen, die Nähe brauchen. Wer bedarf gerade 

meiner Zuwendung besonders? Und wessen Nähe ist wohltuend für mich? Wilhelm 

Wilms schreibt weiter: „Wussten Sie schon, dass das Wegbleiben eines Menschen 

sterben lassen kann, dass das Kommen eines Menschen wieder leben lässt?“ Ist da 

von mir die Rede? Oder vielleicht auch von einem ganz anderen     – Jesus vielleicht? 

 



 

 



Diese  Woche  findet  wie folgt statt: 

 

So.,  10.10.2021  10h  Gottesdienst Partnerschaftstag Wangama Miltenberg,  

mit Rejoice & Aboyami 

Di.,   12.10.2021  15-17h Skatrunde im Gemeindehaus 

                                Anmeldung bei A. Hillgärnter Tel. 3800 

Di., 12.10.2021  18-20h  Teamerkurs im Jugendraum 

Di., 12.10.2021  20 h  Ökum. Schola im Gemeindehaus 

Mi., 13.10.2021 16h  Konfirmandenkurs 

Mi., 13.10.2021 19:30 h  offener Singkreis Gemeindehaus 

Do., 14.10.2021 10-11h  Krabbelgruppe  

(Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahre  J. Weber/Gem.Haus) 

Do., 14.10.2021 19h  Posaunenchorprobe Gem.Haus 

Fr.,  15.10.2021  18h  Jugendtreff im Jugendraum 

Sa., 16.10.2021  19h  Samstagabendgottesdienst  

 

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 


