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21. Sonntag nach Trinitatis 

Wochenspruch: 

 

 

Aus:   https://liturgischer-kalender.bayern-evangelisch.de/article.php#995 

Böses mit Gutem überwinden 

Frieden schaffen ohne Waffen! In unserer Zeit wird das immer wieder in 

Frage gestellt. Müssen Christen angesichts der Terrorgefahr nicht auch zur 

Aufrüstung mahnen? 

Der 21. Sonntag nach Trinitatis empfiehlt einen ganz anderen Widerstand: 

die Wahrheit beim Namen zu nennen und für den Frieden einzutreten. Das ist 

kein feiges Hinnehmen, sondern eine mutige Entscheidung, mit anderen 

Waffen zu kämpfen: Mit dem Gebet für das Wohlergehen der Eroberer und 

mit der Bereitschaft, das Böse mit Gutem zu überwinden. Manche meinen, 

das gelte nur im Privaten. Doch käme nicht mancher Konflikt erst gar nicht 

auf, wenn Gerechtigkeit geschähe? Liefe nicht manche Aggression ins Leere, 

wenn sie durch Freundlichkeit entkräftet würde oder man sich freundlich 

trennen würde, wie Abraham und Lot? Verständlich, dass diese Botschaft 

immer wieder zu Dissonanzen führt, auch unter Christen. 



Wo bin ich friedlos? Wo bin ich aufgefordert, mich für den Frieden 

einzusetzen? Eine Meditation des großen Friedensgebet von  

Franziskus kann dabei helfen:  

 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,  

dass ich Liebe übe, wo man hasst; 

dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 

dass ich verbinde, wo Streit ist; 

dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht; 

dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt; 

dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 

dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert;     

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

 

 

Lord make Me an instrument of Your peace 

Where there is hatred let me sow love. 

Where there is injury, pardon. 

Where there is doubt, faith. 

Where there is despair, hope. 

Where there is darkness, light. 

Where there is sadness joy. 

O Divine master grant that I may 

not so much seek to be consoled as to console 

to be understood, as to understand. 

To be loved. as to love 

for it's in giving that we receive 

and it's in pardoning that we are pardoned 

and it's in dying that we are born... 

to eternal life.  

AMEN 



 

Diese  Woche  findet  wie folgt statt: 

 

So.,  24.10.2021  10h Gottesdienst mit Pfr. Lutz Domröse 

So.,  24.10.2021 17h Konzert mit Mezzosopranistin  

Margarete Röckl & Sylvia Ackermann Anmeldung im Pfarrbüro 09371 3161 

Mo., 25.10.2021 20h Kontemplation Gemeindehaus 

Di.,   26.10.2021  15-17h Skatrunde im Gemeindehaus 

                              Anmeldung bei A. Hillgärtner Tel. 3800 

Mi., 27.10.2021 16h Konfirmandenkurs 

Do., 28.10.2021 10-11h Krabbelgruppe Gemeindehaus 

(Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahre mit Jasmin Weber 

Do., 28.10.2021 19h Posaunenchorprobe Gem.Haus 

Fr.,  29.10.2021 18 h Jugendtreff im Jugendraum 

So., 31.10.2021  10h Gottesdienst mit Pfr. Lutz Domröse 

                             zum Reformationstag mit Posaunenchor 

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 


