Willkommen
20.02.2022 Sexagesimä
Liturgische Farbe grün

Festzeit

Vor-Passion

Kernaussage:

Wer Ohren hat zu hören, der höre!
Im Fokus des Sonntags steht das Hören auf Gottes Wort.
Dieses Wort, so heißt es in der Epistel, ist „lebendig und kräftig und
schärfer
als jedes zweischneidige Schwert“.

Hören auf Gottes Wort
„Was ich nicht höre, das wurde nicht gesagt.“ Kinder können das
hervorragend: Ohren zu, auf Durchzug gestellt. Aber auch uns fällt das
Zuhören oft schwer.
Wie viel schwerer noch, wenn es um Gottes Wort geht.
Und dann trifft es wieder plötzlich, unvermittelt, mitten ins Herz.
Das Wort Gottes und seine Wirkung stehen im Zentrum des Sonntags
Sexagesimae. Manchmal ist es scharf, schmerzhaft und trennend wie ein
Schwert, dann wieder scheint es nicht zu wirken, setzt sich aber fest und
wächst im Stillen.
Gott streut die Botschaft Seiner Liebe großzügig aus.
Auch wenn wir sie ignorieren: Sie gilt uns.
Es liegt an uns, damit ernst zu machen.
Doch eins ist sicher: Ohne Wirkung bleibt die gute Nachricht nicht.
Wie bei Lydia, die, von Gottes Wort angefacht, zur ersten Christin
Europas wurde.
Aus:

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#1025

Pinterest

Zuhören einüben
Kann ich gut zuhören? Manchmal ist das gar nicht so leicht zu
beantworten. Ein paar leichte Übungen helfen, sich selbst zu überprüfen
oder das Zuhören zu schärfen. Eine solche Übung kann ganz im Stillen
geschehen: Nach einem Gespräch frage ich mich selbst: Was habe ich
gehört? Weiß ich noch alle Themen, die in diesem Gespräch angesprochen
wurden oder habe ich schon etwas vergessen? Wie wirkte mein
Gegenüber?
Oder man macht daraus eine Partnerübung: Jeder der beiden Partner darf
sieben Minuten lang erzählen. Und der / die andere wiederholt hinterher,
was sie gehört hat. Das ist oft sehr erhellend. Um das Hören geht es auch
im Gebet. Zum einen, weil es unter der Verheißung steht, dass Gott das,
was wir ihm anvertrauen hört – zum anderen, weil das Gebet dazu führt,
immer besser auf Gottes Wort zu hören.

Gottesdienste und Veranstaltungen der Woche:
Bitte beachten Sie, dass sich ALLE Gruppen im Moment unter „2G“ treffen bzw. je
nach Höhe der Inzidenz keine Treffen stattfinden. Entnehmen Sie daher bitte
eventuell pandemiebedingte Änderungen aus den Schaukästen oder fragen Sie
gerne im Pfarrbüro (Tel. 09371 3161) nach. Tragen Sie bitte in den
Innenräumen FFP2 Masken. Wir danken Ihnen für die Einhaltung und somit
zum Beitrag, dass wir a l l e gesund bleiben mögen.

So, 20.02. 10 Uhr Gottesdienst &Taufe Pfr. Lutz Domröse Johanneskirche

Über I h r e n Besuch würden wir uns s e h r freuen!

B e s u c h e n S i e u n s auch g e r n e auf unserer H o m e p a g e:
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 Kontakt mit Pfarrer L. Domröse aufnehmen: 09371 9489544
Telefonnummer der Seelsorge - die immer erreichbar ist: 0800 111 0 111
oder mail / chat: http://www.telefonseelsorge.de

