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„Die Predigt zum Mitnehmen“ zum 3. Sonntag nach Trinitatis am 3.Juli 2022 

Heute ist es wieder soweit: Heute endet das Konfi-4 Jahr. 15 Kinder aus der vierten Klasse haben bei ihren Treffen viel 

erfahren von Gott und der Welt. Haben herausgefunden wie herrlich das Abendmahl schmeckt, wie nass Taufe 

tatsächlich ist und wie wunderbar es sich anfühlt gemeinsam etwas zu schaffen. So werden sie immer mehr Teil 

unserer Gemeinde und unserer Gemeinschaft. Im Abschiedsgottesdienst erzählen sie davon:  

 

Auch Fürbitten haben die Konfi-4 formuliert. Sie beten für sich, für andere, für die Welt. Vielleicht mögen Sie Zuhause 
auch mitbeten: 

Danke, für alles, das du uns gibst und erleben lässt. (Jolina) 

Danke, dass du uns lieb hast. (Melina) 

Ich freue mich über alle Menschen, weil ich nicht alleine sein muss. (Leonie) 

Lieber Gott, 

mich ärgert es, dass Krieg in der Ukraine ist. (Mia) 

Dass Konfi jetzt zu Ende ist. (Femke) 

Dass die Klasse getrennt wird (Nele) 

Vater unser im Himmel, 

ich bitte darum, dass alle Menschen und Tiere friedlich miteinander leben. (Maya) 

Lieber Gott, 

ich bitte dich darum, dass für alle Rodewalder unsere beiden Kirchen lange erhalten bleiben. 

Lieber Gott, 

ich bitte dich darum, dass auf der Welt Frieden herrscht. (Jette) 

Herr im Himmel, 

ich bitte dich, dass meine Eltern, die mir sehr wichtig sind, gesund bleiben. (Kiara) 

Vater im Himmel, 

ich bitte dich, dass ich gesund bleibe und ein schönes Leben habe (Theo) 

Hilf mir, dass ich genug zu Essen und zu trinken habe. (Luca) 

Ich wünsche mir, dass ich immer ein Dach über dem Kopf habe. (Guiliano) 

Ich hoffe, dass ich in meiner neuen Schule gute Freunde finde. (Maxim) 

 

1. Korinther 12: 

Mit uns Christen ist es wie mit unserem Körper. Wir alle zusammen bilden diesen Körper. Jeder von uns ist ein 

Körperteil. Der eine ist ein Arm, der andere ein Bein, der dritte der Bauch, der Kopf, die Schultern, Hände, Füße, 

Augen, Ohren oder die Nase. Jeder dieser Körperteile ist gleich wichtig. Alle zusammen bilden einen Körper. Der 

Fuß kann nicht sagen: Weil ich keine Hand bin, will ich nicht Teil des Körpers sein. Das Ohr kann nicht sagen: Weil 

ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper. Wenn der ganze Körper nur ein Auge wäre, wo bliebe der Geruch, 

der Geschmack? Wenn jeder Körperteil genauso wäre wie die anderen, dann könnte kein Körper entstehen. Und 

kein Körperteil kann zu einem anderen sagen: Ich brauche dich nicht. Alle Körperteile sind gleich wichtig. Gott hat 

jeden an seinen Platz gestellt und ihm seine Aufgabe gegeben. (Auf die schwachen und empfindlichen Körperteile 

muß man besonders achten. Denn wenn ein Körperteil weh tut, dann tut das dem ganzen Körper weh. Darum muß 

man auf die Empfindlichen besonders achten.) 

Genauso ist es auch bei uns. Jede und jeder von uns ist anders als die anderen. Jeder und jede ist wichtig und 

kann eine Sache besonders gut. Und jede Aufgabe und jedes Angebot in unserer Kirchengemeinde, für die Großen 

und für die Kleinen ist wichtig. Aber so verschieden wir auch sind, so gehören alle dennoch zusammen, genauso 

wie die vielen Körperteile zu einem Körper gehören. 
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Diese Predigt finden Sie auch auf der Homepage der Kirchengemeinde Rodewald:  

https://rodewald.wir-e.de 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 
am 10.07.2022, 10.15 Uhr, St. Aegidien 

am 24.07.2022, 9.00 Uhr, Kapelle Lichtenhorst 
Die Predigt zum Mitnehmen macht Sommerpause! Vom 17.07.2022 – 31.07.2022. Am 7.08.2022 können Sie sie wieder wie 
gewohnt an den bekannten Orten abholen. 
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 

 

Hier bekommen Sie einen kleinen 

Einblick in unsere Konfi-Arbeit. 

Diese Aufgabe haben die Konfi-4 

zu Hause erledigt. Hierfür haben 

sie den Bibeltext aus 1. Korinther 

12 zum Anhören aufs Handy 

bekommen. 


