
W i l l k o m m e n 
 

18.10.2021  

20. Sonntag nach Trinitatis 

 

Wochenspruch: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Kernaussage: 

„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: 

nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem 

Gott“ – was heißt das im Alltag? Was bedeutet das in ganz konkreten Fragen, 

bei strittigen Themen? Der heutige Sonntag fragt nach dem Sinn von 

Ordnungen – und spart auch unbequeme Themen nicht aus.  

 

 

Regeln zum guten Leben 

Was ist richtig? Was ist falsch? In einer Welt, in der ich oft nur Grautöne 

sehe, hätte ich das gerne: klare moralische Grundregeln und 

Verhaltensmaßstäbe, an denen ich mich ausrichten kann. 

Der 20. Sonntag nach Trinitatis kommt diesem Bedürfnis entgegen und zeigt 

Wege zum guten Leben auf: die Bibel, die einen würdigen und respektvollen 

Umgang miteinander lehrt, und Institutionen wie die Ehe, die das 

Zusammenleben zweier Menschen gut ordnet.  

Vor allen Ordnungen steht jedoch Gottes Treue, sein Bund mit den Menschen 

und seine Liebe, die stark ist wie der Tod.  

Wer nach  G o t t  in seinem  t ä g l i c h e n  Leben fragt und nach dem, was 

den Menschen dient, der wird Regeln nie sklavisch anwenden, 

sondern im  christlichen Geist  der   L i e b e   und der   F r e i h e i t. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bibel Teilen 

 Eine Art sich Gottes Wort zu nähern ist das gemeinsame Lesen in   

 der Bibel. Dazu bietet sich das „Bibel-Teilen“ an, das in mehreren 

 Schritten vorgeht und das Gruppen selbständig durchführen  

 können. Es geht nicht um richtig und falsch, sondern um das, was 

 das Bibelwort in uns anklingen lässt. Es geht um gemeinsames 

 Zuhören und Austausch. Am Ende des Gesprächs steht die Frage, zu   

 welchem Tun der Text jeden einzelnen leitet. Hier liegen „Gottes 

 Wort hören“ und „Liebe üben“ ganz nah beisammen.  

                                                                                                                                                Foto EMO 



Diese  Woche  findet  wie folgt statt: 

So.,  17.10.2021  10h Gottesdienst Prädikant Büttner 

Mo., 18.10.2021 20h Kontemplation Gemeindehaus 

Di.,   19.10.2021  15-17h Skatrunde im Gemeindehaus 

                                      Anmeldung bei A. Hillgärtner Tel. 3800 

Mi., 20.10.2021 16h Konfirmandenkurs 

Do., 21.10.2021 10-11h Krabbelgruppe Gemeindehaus 

(Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahre mit Jasmin Weber 

Do., 21.10.2021 19h Posaunenchorprobe Gem.Haus 

So., 24.10.2021  10h Gottesdienst zum Konfirmationsjubiläum  

                                      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 


