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„Die Predigt zum Mitnehmen“ zum Sonntag Trinitatis am 12. Juni 2022 

Heute feiern viele Menschen in unserer 

Gemeinde ein besonderes Jubiläum. Vor 

60/65/70/75 Jahren wurden sie 

konfirmiert und feiern Diamantene, 

Eiserne, Gnadene oder Kronjuwelen-

Konfirmation. Das ist ein Grund zum 

Feiern! Erinnerungen werden geweckt, alte 

Freunde getroffen und der Segen im 

Gottesdienst noch einmal neu gespürt. 

Vielleicht ist auch etwas Zeit für die Frage: 

Woher nehme ich meine Kraft? Wer 

behütet und begleitet mich durch mein 

Leben? 

Herzenswüsche können heute einmal laut 

gedacht und ausgesprochen werden. 

 

Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, stärke unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

Wissen Sie wo die Kraft Ihres Herzens 
herkommt? Als Kind war ich mir sicher: Die 
Kraft der zwei Herzen wohnt auf der 
Fensterbank meiner Oma. Ich erinnere mich, 
dass diese kleine Flasche immer dort stand – 
auf der Fensterbank. Als kleines Kind, habe ich 
sie oft dort stehen sehen. Als ich noch nicht 
lesen konnte, habe ich zumindest immer das 
Symbol erkannt: ein Rotes und ein schwarzes 
Herz waren auf der Verpackung. Und aus der 
Fernsehwerbung wusste ich: Wer diesen Saft 
trinkt, dem geht es gut, denn schließlich ist da 
die Kraft der zwei Herzen drin. Doppelherz. 
Irgendwann habe ich meine Oma dann wirklich 
einmal gefragt: „Wenn du das trinkst, Oma, 
hast du dann auch zwei Herzen?“ Sie grinste, 
wischte sich energisch wie immer, die Hände 
an einem Küchentuch ab und sagte: „Nein, aber 
dadurch bleibe ich länger gesund.“ Als Kind war 
ich davon überzeugt: Wenn sie jemand hat, 
dann meine Oma, die Kraft der zwei Herzen. 
Tatkräftig, stark, auf alles eine Antwort, 

großzügig, herzensgut, mit einem so großen 
Herzen für ihre Familie und andere Menschen. 
Und immer wusste sie eine Geschichte zu 
erzählen, aus den Erinnerungen zu berichten, 
von damals, wie es früher einmal war. Damit 
das alles Platz in diesem Menschen finden 
konnte, war ich überzeugt, dass da mindestens 
zwei Herzen in dieser Brust schlagen müssten. 
Dieser Erinnerung wohnt heute auf einer 
Fensterbank in meinem Herzen. 

Liebe Jubilar:innen, 

ich weiß nicht, ob Sie auch etwas von der Firma 
Doppelherz in Ihrem Küchenschrank oder auf 
der Fensterbank haben, aber wenn das Herz 
tatsächlich der Sitz der Erinnerungen ist, dann 
bin ich mir sicher, haben auch Sie mindestens 
zwei davon nötig. Seitdem Sie hier, vor so 
vielen Jahren in der St. Aegidienkirche den 
Segen am Tag Ihrer Konfirmation bekommen 
haben, ist so viel Zeit vergangen. So viel ist 

Das Evangelium Sonntag Trinitatis steht im Römerbrief im 11. Kapitel. Es sind die Verse 33-36 (Lutherübersetzung 

2017): 

33O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine 

Gerichte und unerforschlich seine Wege! 34Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber 

gewesen«? (Jes 40,13) 35Oder »wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste?« (Hiob 

41,3) 36Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen. 
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passiert, so viel Wasser die Alpe entlang 
geflossen. So viele Erinnerungen füllen nun 
Ihre Herzen an. Von der ersten großen Liebe, 
von der eigenen Hochzeit, vom Haus, den 
Kindern, der vielen Arbeit. So viele Menschen 
sind Ihnen seit diesem Tag begegnet, 
Geburtstage und andere Feste haben Sie 
gefeiert. An manchen Tagen haben Sie richtig 
kämpfen müssen, haben Liebe Menschen 
gehen lassen müssen, Krankheiten erlebt und 
überstanden. Das alles, was Sie erlebt haben, 
hat ganz bestimmt das Potenzial mindestens 
zwei Herzen zu füllen. Und vielleicht haben Sie 
auch manchmal gedacht: Für den nächsten 
Lebensabschnitt, für die nächste Hürde, die 
nächste Herausforderung brauche ich 
mindestens die Kraft von zwei Herzen. Wo 
bekomme ich diese Kraft nur her? 

Da habe ich eine gute Nachricht für Sie, liebe 
Jubilar:innen, am Tag Ihrer Konfirmation haben 
Sie quasi die Kraft der drei Herzen mit auf Ihren 
Lebensweg bekommen. Denn unser Glaube hat 
sie, diese einzigartige Kraft, die gleich dreifach 
wirkt. In jedem Segen, in jedem Gottesdienst 
geben wir sie weiter: Die Gnade, 
Barmherzigkeit und Liebe von Gott, dem Vater, 
dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die Kraft der 
drei Herzen, wenn Sie so wollen. Von Gott 
kommt sie her. 

Ich hoffe, dass Sie die elterliche Kraft gespürt 
haben, wenn Sie einen Rat gebraucht haben. 
Die geschwisterliche Kraft, wenn ein Freund 
nötig gewesen ist und diese heimliche, leise, 
stille, belebende Kraft, wenn es etwas zu 
schaffen galt. Dass Sie die Kraft bemerkt haben 
an den Wegmarken, in den tiefen Tälern und 
auf den Anhöhen. Vielleicht haben Sie das ein 
ums andere Mal auch gedacht: „Wie 
unbegreiflich sind deine Gerichte, Gott und 
unerforschlich, deine Wege“, so wie es der 

Apostel Paulus beschreibt, schon damals, als er 
der Gemeinde in Rom seinen Brief geschrieben 
hat. Denn manches lässt sich einfach nicht 
verstehen, manches ist und bleibt 
unverständlich. Manchmal bleibt diese Kraft 
auch einfach fürs menschliche Auge 
unsichtbar, wenn das Herz mit so vielen 
anderen Dingen und Herausforderungen des 
Alltags beschäftigt ist. Schon damals in der 
Bibel, als sie noch so nah dran waren an Gott 
und der Sache mit Jesus, war das so. Paulus hat 
das gewusst. Doch irgendwie hat er auch das 
andere gewusst. Er wusste schon von diesen 
dreien, die da ins menschliche Leben 
hineinwirken. Von Vater, Sohn und Heiligem 
Geist. Seine Erkenntnis oder seine Idee von 
Gott, ist dabei, finde ich eine unglaublich 
bemerkenswerte: „Denn von ihm und durch 
ihn und zu ihm sind alle Dinge!“ Paulus sagt 
nichts anderes als: Gott war dabei. Bei allem, 
was Ihnen heute als Erinnerung vom Herzen in 
den Kopf wandert. Er war mitten drin mit 
seinem Segen. Er ist der Wind, der bläst wohin 
er will, du hörst sein Sausen wohl aber du weißt 
nicht, woher er kommt und wohin er fährt.  

Die Kraft der drei Herzen. Der Segen Gottes. 
Die Kraft von Vater, Sohn und Heiligem Geist. 
Vielleicht werfen Sie heute Abend, wenn Sie 
wieder zu Hause sind mal einen Blick auf Ihre 
ganze eigene Fensterbank im Herzen. Dort 
wohnt sie, da bin ich mir ganz sicher. Amen. 

 

 

Diese Predigt finden Sie auch auf der Homepage der Kirchengemeinde Rodewald:  

https://rodewald.wir-e.de 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 
am 19.06.2022, 10.15 Uhr St. Aegidien, mit Taufe 

am 26.06.2022, 10.15 Uhr St. Aegidien 
am 3.07.2022, 10.15 Uhr, Pfarrgarten, Abschluss-/ Begrüßungsgottesdienst Konfi4/Konfi-8 

Wir sind Christ*innen - unser Glaube verbindet uns - an welchem Ort wir auch sind. 
Es wäre schön, wenn Sie anderen von unserem Angebot erzählen und es natürlich selber fleißig nutzen. 

Seien und bleiben Sie behütet!       Ihre Pastorin Nadine Hartmann 

 


