Willkommen
27.02.2022 Estomihi
Vorpassionszeit

Liturgische Farbe grün

Kernaussage:
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem: Am Sonntag vor der Passionszeit bestimmen
die Leidensankündigung Jesu und der Ruf in die Nachfolge das Thema. Beides ist
eingebettet in das Hohelied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief. Das Leiden Jesu ist
ein Leiden aus Liebe.

Ruf in die Nachfolge
Wie weit würde meine Freundschaft gehen? Würde ich zu meinen Freunden stehen,
selbst wenn sie ausgelacht oder verachtet, verfolgt oder verdächtigt würden? Würde
ich sie begleiten?
Die Freundschaft zu Jesus verlangt seinen Jüngern viel ab. Sie werden mit ihm nach
Jerusalem ziehen und seinen Tod miterleben. Jesus kündigt ihnen das an. Am Sonntag
Estomihi steht die Nachfolge im Vordergrund. Nicht, wer viele große Worte macht,
sondern wer sich für Gerechtigkeit einsetzt und beharrlich liebt, der hat den Ruf in die
Nachfolge gehört, dem hat Jesus die Augen geöffnet. Aber zu Jesus zu stehen ist nicht
immer leicht. Es bedeutet auch, Nachteile in Kauf zu nehmen, sein Leid zu tragen.

Jesu Frage gilt auch uns: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und
nähme an seiner Seele Schaden?“.

Beziehungen wertschätzen
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Und für welche Menschen bin ich wichtig?
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Dieser Sonntag kann Anlass sein, darüber nachzudenken.
Neben Familie und Beruf zählt für viele Menschen die Beziehung zu ihren Freundinnen und
Freunden zu den wichtigsten Dingen im Leben. Nehmen Sie doch diesen Tag zum Anlass,
an ihre Freunde zu denken. Gehen Sie doch einmal in Gedanken durch, wen Sie dazu
zählen. Denken Sie zurück: Welche Freundinnen und Freunde waren ihnen in welchen
Lebensphasen wichtig? Zu wem haben Sie heute noch Kontakt und zu wem ist die
Beziehung abgebrochen?
Freunde sind ein Geschenk – und auch eine Verantwortung.
Vielleicht fallen Ihnen Menschen ein, die gerade besonders Ihre Freundschaft
benötigen und die sich in dieser Woche über Ihren Anruf freuen würden.
Achtung: Überfordern Sie sich nicht!

Aus:

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#1026

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, 27.02. 11 Uhr Gottesdienst für ALLE (Team) in der Johanneskirche
Fr.,04.03. 19:30 Uhr Ökum. Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen
So., 06.03. 10 Uhr Gottesdienst mit 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

