
Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging: Er rief seine
Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an; dem einen gab er fünf
Zentner Silber, dem andern zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner
Tüchtigkeit, und ging außer Landes. Sogleich ging der hin, der fünf Zentner
empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu.
Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu.
Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und
verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser
Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der fünf
Zentner empfangen hatte, und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach:
Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut; siehe da, ich habe fünf Zentner
dazugewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer
Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen;
geh hinein zu deines Herrn Freude! Da trat auch herzu, der zwei Zentner
empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut;
siehe da, ich habe zwei dazugewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so,
du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will
dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude! Da trat auch
herzu, der einen Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste,
dass du ein harter Mann bist: Du erntest, wo du nicht gesät hast, und
sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast; und ich fürchtete mich, ging hin
und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein
Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht!
Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich
nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern
bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine
wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt
ihn dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben
werden, und er wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch,
was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in
die äußerste Finsternis; da wird sein Heulen und Zähneklappern.

Predigttext: Matthäus 25, 14-30WOCHENSPRUCH:
Wem viel gegeben ist, beiWem viel gegeben ist, bei
dem wird man viel suchen;dem wird man viel suchen;
und wem viel anvertrautund wem viel anvertraut
ist, von dem wird manist, von dem wird man
umso mehr fordern.umso mehr fordern.
                                            (Lukas 12,48b)(Lukas 12,48b)

KOLLEKTE
erbitten wir für die eigeneerbitten wir für die eigene
Gemeinde.Gemeinde.
Am letzten SonntagAm letzten Sonntag
spendete die Gemeinde imspendete die Gemeinde im
Rahmen der KollekteRahmen der Kollekte  
€ 242,70€ 242,70    für die eigenefür die eigene
Gemeinde.Gemeinde.

Jesus bekennen – Gemeinschaft leben – Brücken bauen

GOTTESDIENSTE
14.08.2022

10:00 Uhr Scheffergasse10:00 Uhr Scheffergasse
PredigtgottesdienstPredigtgottesdienst
mit Beat Beutlermit Beat Beutler
Orgel: Adelheid GranitzerOrgel: Adelheid Granitzer

LIEDER

EGEG                                428428                          1-51-5
EGEG                                432432                            1-31-3
EG.EEG.E                            3232                            1-41-4
LBLB                                361361                            1-31-3

NÄCHSTE GOTTESDIENSTE
19.08.2022    14:30  Uhr     Haus Elisabeth Laxenburg Y             M. Schreier
21.08.2022    09:00 Uhr     Waisenhauskirche PG                       M. Schreier
                      10:00 Uhr     Scheffergassse Y                             L. Jungwirth        

VERSTORBEN IST UND KIRCHLICH EINGESEGNET WURDE
                   Gertrude Drbusek, Mödling



Wenn Sie unseren Sonntagsgruß per E-Mail erhalten möchten, senden Sie uns bitte Ihre Mailadresse
an pg.moedling@evang.at. Sie wollen den Sonntagsgruß abbestellen? Dann senden Sie uns bitte
diesbezüglich eine E-Mail an pg.moedling@evang.at. Jetzt auch auf         @evangelisch.in.moedling

Das nächste   PLAUDERTISCHERL - Eine SOMMERFRISCHE UND WOHLFÜHLOASE  findet am 
 Dienstag, 23. August 2022 von 14:30 bis 16:30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, An der
Goldenen Stiege2 statt.                    

Auch im Sommer treffen sich die ALLERKLEINSTEN (0-3 Jahre) und ihre Betreuungspersonen zum
ZWERGERLKREIS. Jeden Mittwoch von 9:30 - 11:00 Uhr im Gemeindehaus.

ABWESENHEITEN von Pfarrer Markus Lintner und Pfarramtskandidat Leonhard Jungwirth:

Pfarrer Lintner:                    25. Juli  - 21. August        Urlaub

Pfarramtskandidat 
Leonhard Jungwirth:           22. Juli  - 14. August        Urlaub
                                             

Unser Pfarrer Markus Lintner, unser Pfarramtskandidat Leonhard
Jungwirth und das Presbyterium wünschen allen

Gemeindemitgliedern einen gesegneten und erholsamen Sommer!

Das ÖKUMENISCHES BIBELGESPRÄCH in der Krypta der Kirche  Hochleiten findet am Mittwoch,
07. September 2022 um 18:00 statt. 

Der KINDERGOTTESDIENST und DIE GESPRÄCHSRUNDE UM DIE BIBEL machen Sommerpause bis
zum Schulanfang.

Herzliche Einladung zum HEURIGENGOTTESDIENST - Anlässlich des ABSCHIEDS VON LEO
JUNGWIRTH laden wir zum Heurigengottesdienst beim Heurigen Pferschy-Seper,
am Sonntag, 28. August 2022 um 09:30 Uhr ein. 

Unser FAMILIENGOTTESDIENST FÜR SCHULANFÄNGER*INNEN
findet am Sonntag, 04. September um 10:00 Uhr in unserer Kirche statt. Wir freuen uns auf alle
Schulanfänger-Kinder, die großen und kleinen Geschwister, Großeltern, Freundinnen und Freunde,
ReligionslehrerInnen und alle die mitfeiern möchten.


