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 „Die Predigt zum Mitnehmen“ zum 14. Sonntag nach 

Trinitatis am 18. September 2022 

Es ist Jahrmarkt. In all dem Trubel ist Gott mitten drin. Hier bei den 

Menschen. Dort wo wir sind ist er auch. 

Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 

und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes 

und dein Recht wie die große Tiefe. 

Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 

und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 

und in deinem Lichte sehen wir das Licht. (Psalm 36) 

Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 

Gnade sei mit dir und Friede von dem der da war, der da ist und der da kommt. Amen. 

Was war das früher bloß für ein aufregendes, 

unglaubliches und einfach einzigartiges Gefühl, wenn 

schon zu Beginn der Woche sich der Marktplatz 

langsam mit Leben füllte. Das Warten darauf, dass es 

endlich losgeht, dass dieser Ausnahmezustand endlich 

Wirklichkeit wird. Was ist oder was war Ihr 

Lieblingskarussell? Mit trippelnden Füßen dastehen. 

Den Chip mit der kleinen Faust umfasst. Bloß nicht 

verlieren, denn diese Kostbarkeit entscheidet darüber, 

ob ich die nächsten fünf Minuten Feuerwehrfrau, 

Polizist oder Reiterin auf einem wundervoll 

geschmückten Pferd bin. Glücklich winken, immer 

wieder, wenn Mama und Papa in Sicht kommen. 

Später: Wettlauf um eine freie Gondel im Polyp oder in 

der Blitzbahn. Da brauch es manchmal sogar 

jemanden, der für Ordnung sorgt und sich kümmert 

und das Gewicht richtig auf die verschiedenen Arme 

verteilt. Alles für den Wind in den Haaren, einen 

Moment Endorphin gemischt mit etwas Adrenalin. So 

schnell im Kreis drehen, dass es wirr im Kopf wird. Der 

Zentrifugalkraft sei Dank. Wie gut, sich von Bügeln 

gesichert zu wissen und sich um eine feste Mitte zu 

drehen. Dafür ist der Jahrmarkt, dafür sind die 

Karussells schließlich da. 

Doch auch außerhalb des Jahrmarkts scheint diese 

besagte Zentrifugalkraft alles gerade 

durcheinanderzuwirbeln. Das ganze Leben dreht sich 

gefühlt gerade besonders schnell. Es geht turbulenter 

zu, als es so Manchem lieb ist. Diskussionen um die 

unsichere Zukunft. Überlegungen, ob im Winter warme 

Gedanken reichen müssen, um das Herz und das Haus 

nicht auskühlen zu lassen, wechseln sich ab mit 

Schreckensnachrichten aus der Ukraine, 

Bundesratsbeschlüssen zum Thema Corona-Winter 

und Drohgebärden aus der Türkei Richtung 

Der Predigttext für den 14. Sonntag nach Trinitatis steht im Johannesevangelium im 15. Kapitel. Es sind die Verse 1-5 

(Lutherübersetzung 2017): 

151Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. 2Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er 

ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. 3Ihr seid schon rein kraft des Wortes, das 

ich zu euch gesagt habe.  4Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern 

nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. 5Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 

Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. 
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Griechenland. Alles dreht sich wild und lässt so 

manchen Blutdruck an der Theke und am Stammtisch, 

aber auch in der Politik in gefährliche Höhen schnellen 

lässt. Doch leider schießen da dieses Mal keine 

Endorphine durch die Adern, sondern vielfach ist es 

eine Mischung aus Furcht und einem gewissen 

Galgenhumor. Was soll werden? Die Welt scheint 

gerade ihre Orientierung, ihren Mittelpunkt verloren 

zu haben. Scheinbar ziellos und eben ohne 

Sicherheitsbügel und TÜV-Siegel treiben die 

gesellschaftlichen und persönlichen Lebensgondeln 

durch die Herausforderungen des Lebenskarussells. 

Kein Wunder, dass sich die Gedanken wahllos drehen 

und sich nicht mehr richtig sortieren lassen. Wie also 

dieses schwindelerregende Gefühl wieder loswerden? 

Was beim Karussellfahren erwünscht ist und den 

gewissen Reiz hat, bringt angesichts zukünftiger 

Gasrechnungen eher ins Schwitzen als dass 

Glückshormone ausgeschüttet werden. Hier die 

Orientierung, die eigene Mitte, den Halt nicht zu 

verlieren ist wirklich die Herausforderung unserer Zeit. 

Da ist Karussellfahren auf dem Jahrmarkt definitiv 

lustiger und entspannender. Lässt für einen Moment 

vergessen, was da außerhalb in der Welt los ist. Denn 

hier gibt es das schließlich. Hier gibt es das, was das 

wahre Leben aktuell gelegentlich vermissen lässt. Egal 

ob Kinderkarussell, Polyp oder Breakdancer. Egal wie 

wild sich die Gondeln um sich selbst und umeinander 

drehen oder sich scheinbar ohne Sinn und Verstand 

wie Krakenarme im irrwitzigen Tempo bewegen: Alles 

dreht sich um die alles entscheidenden Mitte. An 

diesem einen festen Punkt hält sich alles fest. Selbst 

beim Shaker wird rund um die Mitte geschüttelt. Und 

auch die wackeligen, sich in die Höhe schwingenden 

Sitze des guten alten Kettenkarussells sind mit ihren 

Ketten an diesem einen Ankerpunkt aufgehängt. Von 

der Mitte, kommt der Strom, die Energie mit der der 

Spaß erst möglich wird. Auf die Mitte kommt es an. 

Ohne sie geht es nicht. 

Jetzt ist das wahre Leben aber nun wahrlich kein 

wunderbar beleuchtetes Karussell und irgendwann 

werden die Gondeln wieder eingepackt, die 

Transporter beladen und auf dem Marktplatz hier in 

Rodewald kehrt wieder Ruhe ein. Es braucht sie aber 

doch, diese sagenumwobene Mitte, an der ich mich 

festhalten kann, damit das Leben durch die vielen 

Turbulenzen mich nicht aus der Bahn wirft. Ich und du, 

wir brauchen diesen Orientierungspunkt, der das 

Schwindelgefühl aushalten lässt.  

Ich bin der Weinstock ihr seid die Reben, das hat Jesus 

einmal gesagt und im gleichen Atemzug hat er Gott 

einen Weingärtner genannt. Jetzt bin ich nicht gerade 

als Weinkennerin bekannt, aber dass sich Weinreben 

um den Weinstock ranken und sie dort ihre feste Mitte 

finden und der Weingärtner sich um das Wohlergehen 

dieser empfindlichen Pflanze kümmert, das weiß ich. 

Von dem Weinstock, ihrer Mitte, erhalten sie die 

Energie, die sie brauchen. Keinen Strom, aber Wasser 

und Nährstoffe. Damit sie Frucht bringen. Weinstock 

und Reben, Karussells und Gondel, ein gewagter 

Vergleich, aber einmal weiter überlegt: Was wäre, 

wenn sich das alles, was sich mein und dein Leben 

nennt um ihn, den Weingärtner und seinen Weinstock 

rankte? Wenn diese Mitte, dieser Halt für dein Leben 

Gott wäre? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, 

hat Jesus gesagt. Er wollte tatsächlich diese Mitte sein. 

Wollte Dreh- und Angelpunkt sein. Hat Menschen 

zeigen wollen, auf was es ankommt. Wollte den Reben 

die Hilfe sein, die sie zum Wachsen brauchen. 

Zuverlässig. Mit so viel Sicherheit wie nötig. Damit die 

Zentrifugalkraft des Lebens wieder Endorphine 

ausschütten kann. Egal ob Weinstock oder Karussell. 

Auf die Mitte kommt es an. Amen.  

  

 

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

https://rodewald.wir-e.de 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 
25. September 2022, 10.15 Uhr, St. Aegidien (Ln. Frerking) 

25. September 2022, 10.00 Uhr, Kapelle Lichtenhorst (Jubelkonfirmation) 
2. Oktober 2022, 10.15 Uhr, Erntedank- und Herbstfest auf dem Hof Thieße (Hauptstr. 36) (Bitte Tasse, Teller und Besteck 

mitbringen) 
 
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 

 


