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Rogate - Festzeit - Österliche Freudenzeit  Kernaussage: 

Rogate – Betet! Laut oder leise, gemeinsam oder mit anderen, frei oder mit 

geprägten Worten: Betet! Im Mittelpunkt des Sonntags steht die 

Ermutigung zu Gebet und Fürbitte. Das Gebet steht unter der Verheißung 

des Wochenspruchs: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft!“  

Ermutigung zum Gebet 

Wie komme ich in Kontakt mit Gott?  

Bleibt nicht ungehört, was ich zu ihm spreche? Vielen Erwachsenen fällt 

das Beten schwer. Andere erleben es als befreiend, ihr Herz auszuschütten 

oder in der Stille Gott zu suchen.  

Der Sonntag Rogate ermutigt zum Gebet. 

Auch Jesus hat immer wieder dazu 

aufgerufen. Vielfältige Formen des Betens 

finden sich schon in der Bibel: das 

stürmische und unnachgiebige Gebet, das 

Gott drängt wie einen Freund, die Bitte um 

Vergebung, das stellvertretende Einstehen 

für andere und der Dank. Wer in seinem 

Namen bittet, so verspricht Jesus, der stößt 

bei Gott nicht auf taube Ohren. Und er lehrt 

seine Jünger das Gebet, das alle anderen 

Gebete umfasst: das Vaterunser. Es müssen 

nicht viele Worte sein. Dieses ist genug. Es 

führt zum Hören auf Gott. Nicht unser, 

sondern Gottes Wille soll geschehen. 

 

Aus: https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#1042 

B e t e n 

Wie ein Tag begonnen hat, so kann er auch zu Ende gebracht werden: 

Mit einem kurzen Innehalten, einem Tagesrückblick, einem Dank. 

„Diesen Tag, Herr, leg ich zurück in deine Hände, denn du gabst ihn 

mir", beginnt ein Kirchenlied. Sich das bewusst zu machen, im 

Kommen und Gehen der Tage den einzelnen Tag zu würdigen, dazu 

kann ein kurzer Tagesrückblick dienen. 

Dabei können folgende Fragen helfen:  

                Was hat mich froh gemacht?  

                             Wofür kann ich danken?  

    Was ist offengeblieben?  

                    Was nehme ich mit?  

 

Und welche Menschen sind mir  

            w i c h t i g   gewesen?  

 

      Für wen möchte ich beten?  

 

       Nach einer solchen stillen Zeit  

 vielleicht noch ein Vaterunser sprechen  

und dann aufgeräumt und in Ruhe schlafen. 
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Gottesdienste   und   Veranstaltungen   der   Woche: 

Entnehmen Sie 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.  Bei Mindestabstand können Sie gerne die Maske abnehmen. Wir danken  Ihnen 

für die Einhaltung & somit  zum Beitrag, dass  wir  a l l e  gesund  bleiben mögen. 

Sa.,  21.05.   19 Uhr    Gottesdienst    am   Samstagabend  in  der  Johanneskirche 

So.,  22.05.   10 Uhr    G o t t e s d i e n s t  mit  Taufe in der  Johanneskirche 

Di.,  24.05.    15-17  Uhr  S k a t r u n d e mit A. Hillgärtner    Gemeindehaus 

Di.,  24.05.    18 Uhr     J u g e n d t r e f f     i m     J u g e n d r a u m  

Di,   24. 05.   19 Uhr    Bibelkreis   Björn Pahl Tel. 09373 2067547 Gem.Haus 

Do, 26.5.       10 Uhr   Gottesdienst   an   Himmelfahrt  bei  schönem   Wetter            

Open Air  an  der Kirche  St. Mauritius in Heppdiel  mit Pfr. L. Domröse  &       

Rejoice   &   dem  ökumenischen   Jugendchor  mit   Margarete Faust 

           In der Johanneskirche findet daher kein Gottesdienst statt!!  

Fr,    27.05.   18:30   Russischer Chor mit Svetlana Granzon  im   Gem. haus  

So.,  29.05.   10 Uhr  Gottesdienst    für    ALLE    in    der    Johanneskirche 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.evangelisch-miltenberg.de/  

Auch diverse Sonntagspredigten   können  Sie  auf  unserer  Homepage nach-lesen 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 


