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Abkündigungen am 18. August 2019 

9. Sonntag nach Trinitatis 

Predigttext: Philipper 3, (4b-6) 7-14 
(Obwohl ich meine Zuversicht auch aufs Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich 
aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk 
Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem 
Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen.) 
Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch 

alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um 

seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus 

gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, 

sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt 

durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft 

seiner Leiden und so seinem Tode gleich gestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den 

Toten. Das Ziel Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber 

nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und 

Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich 

vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem 

vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. 

___________________________________________________________________________________ 

 

In der kommenden Woche laden wir herzlich ein: 

Zu Gottesdiensten und Andachten 

Sonntag, 25. August 

09:00 Uhr Baierbrunn, alte Dorfkirche – Gottesdienst (Hans Peter Osiw) 
10:30 Uhr Icking, Auferstehungskirche – Gottesdienst (Hans Peter Osiw) 
 

Zu Veranstaltungen: 

 Während der Ferien (29.07.-09.09.2019) fallen fast alle regelmäßigen Veranstaltungen aus 

Weitere Informationen: 

 Wir bekommen neue Stühle! Deshalb verschenken wir die alten Stühle aus dem Gemeindesaal 

Ebenhausen. Wer Interesse hat, bitte im Pfarramt melden  08178/3743. 

 Für unser Angebot „Essen auf Rädern“ suchen wir ehrenamtliche Fahrer, die samstags in der 
Mittagszeit Essen ausfahren. Die Fahrtkosten werden erstattet. Weitere Informationen im Pfarramt bei 
Frau Krentscher  08178-3743. 

 Urlaube und Vertretungen: 

Pfarrerin Elke Stamm   19.08. – 25.08.2019 

Pfarrerin Sabine Sommer 26.08. – 08.09.2019 

Vertretung in Sterbefällen und dringendem Seelsorgebedarf: 

19.08. – 25.08.2019, Pfarrerin Sabine Sommer  08178 / 1226 
26.08. – 08.09.2019, Pfarrerin Elke Stamm  08178 / 9979543 
 

 Das Pfarramt ist vom 28.08. – 13.09.2019 geschlossen 
 

Spenden und Kollekten 
Die Kollekte am vergangenen Sonntag: 
Die Einlagen in Baierbrunn waren je zur Hälfte für die allgemeinen Aufgaben unserer eigenen 
Gemeinde und für das Diakonische Werk Bayern bestimmt. Es waren eingelegt 30,- €. 
In Icking waren die Einlagen im Klingelbeutel für die allgemeinen Aufgaben unserer eigenen Gemeinde 
bestimmt. Im Opferstock wurde die Kollekte für das Diakonische Werk Bayern eingesammelt. Es waren 
eingelegt im Klingelbeutel 21,- € und im Opferstock 61,- €.  



Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.ebenhausen-evangelisch.de 

 

 
Die heutigen Einlagen  
sind je zur Hälfte für die allgemeinen Aufgaben unserer eigenen Gemeinde bestimmt und für den 
Hospizdienst im Altenheim 

 
 

 

Der Wochenspruch: 
Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, vom dem wird man 

umso mehr fordern. 

Lukas12, 48 


