Willkommen
31.07.2022
7. Sonntag nach T r i n i t a t i s
Liturgische Farbe grün

7. Sonntag nach Trinitatis
Festzeit Trinitatiszeit Kernaussage:
Der 7. Sonntag nach Trinitatis steht im Zeichen des Abendmahls:
Brot und Wein stiften Verbindung mit Gott und unter denen, die
miteinander teilen und feiern.

Abendmahl: Gott stillt Hunger
Ich habe so viel – und trotzdem bin ich manchmal ganz leer.
Ich werde täglich satt, trotzdem habe ich einen ungeheuren Durst
nach mehr.
Ich sehne mich nach etwas, das ich nicht beschreiben kann …
Dass Gott körperlichen und seelischen Hunger stillt, davon erzählen
die Lesungen des 7. Sonntag nach Trinitatis, der aus verschiedenen
Perspektiven das Abendmahl beleuchtet. Essen und Trinken, Feiern
und Teilen sowie große Gastfreundschaft gehören zum christlichen
Glauben. Jesus nahm die natürlichen Bedürfnisse der Menschen
ernst, sättigte Tausende mit fünf Broten und zwei Fischen und saß
mit unterschiedlichsten Menschen zu Tisch.

Im Abendmahl setzen Christen von Anfang an diese einträchtige
Tischgemeinschaft fort und nehmen die Zeit vorweg, in der der
Hunger nach wahrem Leben gestillt sein wird.

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#1056

Jemanden einladen
Gemeinschaft und Teilen: Das Thema des Sonntags regt mich an, einmal
wieder eine Einladung zu veranstalten – mit Menschen, die es besonders
brauchen.
Wer in meinem Bekanntenkreis könnte es gerade nötig haben?
Freundinnen, die so im Stress sind, dass sie sich selbst vergessen?
Kollegen, denen es gerade wirtschaftlich nicht so gut geht? Nachbarn, die
ganz alleine sind?
Heute lade ich eine oder zwei von ihnen ein. Sie sollen nicht alleine essen.
Und ich habe auch Freude an ihrer Gesellschaft, keiner isst allein!
Foto Pixabay Kerstin Riemer

Gottesdienste und Veranstaltungen der Woche:
Wochentag

Datum

Uhrzeit Art der Veranstaltung /
Gottesdienst

Ort

Sonntag

31.07.

11

Gottesdienst für ALLE

Dienstag

02.08.

15

Skatrunde mit Albert Hillgärtner Gemeindehaus
Tel. 09371 3800

Sonntag

07.08.

10

Gottesdienst mit heiligem
Abendmahl mit Prädikantin
Irmela Fröhlich

Johanneskirche

Johanneskirche

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

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

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

