Willkommen
14.08.2022
9. Sonntag nach T r i n i t a t i s

Liturgische Farbe grün

8. Sonntag nach Trinitatis
Festzeit Trinitatiszeit Kernaussage:
„Denn wer da hat, dem wird viel gegeben“: Das Evangelium von den
anvertrauten Zentnern bei Matthäus stellt klar: Nicht der erlangt die Gnade
Gottes, der „seinen Zentner im Acker sicher verbirgt“, sondern derjenige, der
etwas riskiert, seine Talente, seinen Reichtum einsetzt und entwickelt.
Salz der Erde – Licht der Welt.

Riskier was, Mensch!
Welche Sicherheiten habe ich? Womit kann ich rechnen? Oft ist mir mein Leben
undurchsichtig. Dann will ich nichts riskieren, einfach nur dahinleben… Doch
der 9. Sonntag nach Trinitatis beunruhigt.
Wer sich auf Gott einlässt, muss auf Überraschungen gefasst sein – wie Paulus,
dessen Werte durch die Begegnung mit Jesus auf den Kopf gestellt werden, wie
Jeremia, der sich für zu jung hält und trotzdem zum Propheten berufen wird, und
der Mann, der auf einen Schatz stößt und spontan seinen ganzen Besitz dafür
verkauft. Nur wer etwas riskiert, sich ganz auf das Wagnis mir Jesus Christus
ausrichtet, wer seine Gaben Gott und den Menschen zur Verfügung stellt, der
wird letztlich reich dastehen. Welch ein Paradox: Nur wer sich nicht auf
weltliche Sicherheiten verlässt, dessen Lebenshaus steht auf festem, sicherem Grund.

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#1057

Schätze heben
„Ich? Ich kann doch nichts Besonderes!“
Manchmal ist es leichter, seine eigenen Mängel aufzuzählen als seine
Stärken.
Doch nur wer eine Ahnung von seinen Gaben hat, kann sie auch
einsetzen. Darum wird heute eine Liste angelegt, auf die alles kommt,
was ich gut kann oder gern mag. Das ist ganz unterschiedlich: andere
zum Lächeln bringen oder gut zuhören, den größten Kuchen backen
oder tolle Reden halten. Ein „… ja, aber …“ gilt heute nicht. Nur
Positives kommt auf die Liste. Schön, was ich alles zu geben habe!

Gottesdienste und Veranstaltungen der Woche:
Wochentag

Datum

Uhrzeit

Sonntag

14.08.

10

Dienstag

16.08.

15

Sonntag

21.08.

10

Art der Veranstaltung /
Gottesdienst

Ort

Gottesdienst mit
Lektor Martin Preu

Johanneskirche

Skatrunde mit Albert Hillgärtner
Tel. 09371 3800

Gemeindehaus

Gottesdienst mit Prädikantin
Irmela Fröhlich

Johanneskirche

Über 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 nachlesen bzw. sie stehen zum
Download zur Verfügung:
https://www.evangelisch- miltenberg.de/angebote/predigt-nachlese
Telefonnummer der Seelsorge - die immer erreichbar ist: 0800 111 0 111 oder
mail / chat: http://www.telefonseelsorge.de

