
 

 

 
 
Gottesdienst am 20. Februar 22/ Sexagesimä 
DAS WORT GOTTES - LEBENDIG UND KRÄFTIG UND SCHÄRFER 
 
Victoria und Chris Merkel, Violine und Klavier/Orgel 
Anne- Katrin Köster, Lesung 
Kurt Triebel, Predigt 

Text: Hebräer 4,12-13 
 
Vorspiel          Violine und Klavier 
 
Begrüßung und Votum: 
„Wir liegen vor dir in unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere 
Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.“ 
      Daniel 9,18 



 

 

 
 
 Eingangslied: Wohl denen, die da wandeln, EG 295, 1-4 
 
Wohl denen die da wandeln vor Gott in Heiligkeit 
Nach seinem Worte handeln und leben allezeit 
Die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugniss´ halten, 
Sind stets bei ihm in Gnad. 
 
Von Herzensgrund ich spreche, dir sei Dank allezeit, 
Weil du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit. 
Die Gnad auch ferner mir gewähr. 
Ich will dein Rechte halten, 
Verlass mich nimmermehr. 
 
Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt, 
Herr, tu bei mir das Beste, sonst ich zuschanden werd 
Wenn du mich leitest, treuer Gott, 
So kann ich richtig laufen, 
Verlass mich nimmer mehr. 
 
Dein Wort, Herr nicht vergehet, es bleibet ewiglich 
Soweit der Himmel gehet, der stets beweget sich. 
Dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit, 
Gleichwie der Grund auf Erden, 
Durch deine Hand bereit. 
 
Psalmlesung aus Psalm 119 
 
Wohl denen, die ohne Tadel leben, 
die im Gesetz des Herrn wandeln! 
 Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, 
 die ihn von ganzem Herzen suchen, 
die auf seinen Wegen wandeln 
und kein Unrecht tun. 
Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, 
so werde ich nicht zuschanden. 
 Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, 
 dass du mich lehrst die Ordnungen deiner 
 Gerechtigkeit. 
Deine Gebote will ich halten, 
verlass mich nimmermehr! 
 Öffne mir die Augen, 
 dass ich sehe die Wunder an Deinem Gesetz. 
Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, 



 

 

dass ich sie bewahre bis ans Ende. 
 Meine Seele verlangt nach deinem Heil; 
 ich hoffe auf dein Wort. 
Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort 
und sagen: Wann tröstest du mich? 
 Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, 
 so wäre ich vergangen in meinem Elend. 
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 
und ein Licht auf meinem Wege. 
 Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, 
 und lass mich nicht zuschanden werden in 
 meiner Hoffnung. 
Stärke mich, dass ich gerettet werde, 
so will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Amen 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 
Und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
Amen 
 
Kyrie eleison Herr erbarme dich 
Christe eleison  Christe erbarme dich 
Kyrie eleison Herr, erbarm dich über uns 
 
Ehre sei Gott in der Höhe 
 
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, 
darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. 
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat, nun ist groß Fried ohn Unterlaß, 
all Fehd hat nun ein Ende. 
 
Der Herr sei mit Euch und mit deinem Geist 
 
Kollektengebet: 
 
Auf dein Wort, Herr Gott, hoffen wir zu Beginn dieses Tages, am Anfang 
dieser Woche. 
Mit offenen Händen und offenen Herzen. 
Wir sind heute fruchtbarer Boden für dein Wort. 
schenke uns ein Wort, das uns tröstet und Hoffnung gibt. 
Ein Wort, das uns leuchtet und orientiert, das uns Frieden schenkt. 
Darauf vertrauen wir, darauf bauen wir, auch in diesem Gottesdienst. 
Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, ein lebendiges Wort, 
Unseren Herrn und Bruder. 
Amen. 



 

 

Lesung des Evangeliums, 
Lukas 8, 4-8 
Ehre sei Dir, Herre 
Eine große Menschenmenge sammelte sich um Jesus, aus allen Orten 
strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis: 
 Ein Bauer ging aufs Feld, um seinen Samen zu säen. Als er die Körner 
aussteure, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und 
von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie 
gingen auf, vertrockneten dann aber, weil sie nicht genug Feuchtigkeit hatten. 
Wieder andere Körner fielen mitten in ein Dornengestrüpp, das wuchs mit auf 
und erstickte das Korn. Andere Körner schließlich fielen auf guten Boden, 
gingen auf und brachten hundertfache Frucht.“ 
Darauf rief Jesus: „Wer Ohren hat, soll gut zuhören“ 
Lob sei Dir, oh Christe 
 
Das Glaubensbekenntnis 
nach Martin Ohly 
Ich glaube, dass Jesus war, was wir sein sollten: Helfer und Freund aller, die 
ihn brauchten. Weil er liebte, musste er leiden. Weil er so weit ging, musste 
er sterben. Aber er starb nicht umsonst und unterlag in Wahrheit nicht. Er 
wird das letzte Wort behalten, und alle, die Lebenden und die Kommenden, 
müssen sich messen an ihm. 
 
Ich glaube, dass mit Jesus ein neuer Geist in die Welt kam, der die 
verfeindeten Menschen in neuer Weise miteinander sprechen lehrt und sich 
als Schwestern und Brüder erkennen lässt; der uns ermutigt, den Aufstand 
der Liebe gegen den Hass fortzusetzen, der unser Urteil schärft, die 
Verzweiflung überwiegend und ein verfehltes Leben lohnend macht. 
 
Ich glaube, dass ich durch Jesus erfahre, was Gott vermag. So wie ich 
verdanken sich ihm alle Menschen, auch wenn sie es es nicht wissen. So wie 
mir gibt er der ganzen Welt Zukunft und Sinn. Ihm sind wir verantwortlich in 
allem, was wir tun. 
 
Amen 
 
Gemeindelied: 
Herr, dein Wort, die edle Gabe  EG 198 
 
Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, 
Denn ich zieh es aller Habe und dem größten Reichtum für. 
Wenn dein Wort soll nicht mehr gelten, 
worauf sollt der Glaube ruhn? 
Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. 
 



 

 

Halleluja, Ja und Amen! Herr, du wollest auf mich sehn, 
dass ich mög´ in deinem Namen fest bei deinem Worte stehen. 
Lass mich eifrig sein beflissen,  
dir zu dienen früh und spat 
und zugleich zu deinen Füssen sitzen, wie María tat. 
 
Predigt 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater, Jesus seinem Sohn und 
dem Heiligen Geist. 
Amen 
 
Liebe Gemeinde, 
heute Morgen geht es um das Wort oder den Begriff “Wort“, jeder von Ihnen 
und Euch, ich sage es einmal einfach so, wir alle wissen, wie wichtig ein Wort 
sein kann, mein Wort muss ich halten, ich gebe Dir mein Wort, darauf kannst 
Du Dich verlassen. 
Sage nur ein Wort, und ich weiß, wer Du bist, so könnte ich fortsetzen. Das 

meinst Du nicht nur so, das meinst Du doch wortwörtlich, 😍 ich liebe Dich 

und das hält ein Leben lang, nur der Tod kann uns scheiden; als diese 
Predigt entsteht am Anfang der Woche, weiß ich noch nicht, ob der russische 
Präsident sein Wort, wir werden die Ukraine nicht angreifen, gehalten hat. 
heute…? 
Das erste Wort unserer Töchter, als sie ganz klein waren, es ist unvergessen 
das erste unseres Enkels Linus, der im Mai in Hamburg konfirmiert wird, sein 
erstes Wort war:  „Ball“, ich werde es nicht vergessen, nicht Mama oder Papa, 
Oma oder Opa, sondern eben „Ball“ oder dann „der Ball“, zwei Wörter, die für 
ihn die Welt, seine Welt bedeutet haben und heute ist er ein sehr guter 
Fußballer.  
Auch in der Bibel spielt das Wort eine große Rolle, im Psalm 119, wie wir es 
immer gehört haben: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Wege“…oder das Wort im 1. Buch Mose: Gott sprach: „Es werde 
Licht … und es wurde Licht oder im Johannesevangelium des Neuen 
Testaments: „Am Anfang war das Wort … das Wort war bei Gott und in allem 
war es Gott gleich…“ 
Das Wort im Zentrum des Geschehens bei Gott und uns Menschen und es 
steht auch heute auf eine unnachahmliche Weise im Mittelpunkt des 
Predigttextes, zwei Verse nur, aber wichtig und unvergleichlich, hört diese 
Verse selbst: 
„Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, 
auch Mark und Bein, es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. 
Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und 
aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen.“                                               
Hebräerbrief, 4, 12+13 



 

 

Das Wort Gottes als eine zentrale Aussage des Hebräerbriefes in Neuen 
Testament, dem es immer wieder darum geht, uns deutlich zu machen, das 
er’s im Leben von Christinnen und Christen immer wieder darum geht, im 
Leben dem Versprechen Gottes und der Einlösung dieses Versprechen eben 
durch Gott zu trauen, seiner Verheißung zu trauen, die in dem 
auferstandenen Christus deutlich geworden ist. „Werft euer Vertrauen nicht 
weg… denn es ist noch eine Stätte der Ruhe vorhanden“. 
Worte auch diesem Hebräerbrief, der etwa in den Neunzigerjahren des ersten 
Jahrhundert nach Christus geschrieben worden ist und bis heute noch viele 
Rätsel aufgibt, er versteht Jesus Christus als den Hohenpriesters Gottes und 
orientiert sich damit an der jüdischen, alttestamentarischen Vergangenheit 
der Botschaft von Gott, das als kleine Bemerkung zu dieser doch sehr 
einmaligen Literatur des Neuen Testamentes. 
Das Wort Gottes, das sehr klar und eindeutig beschrieben wird: zugleich 
leidig und auch kräftig, zugleich durchschneidend und auch durchdringend, 
zugleich erkennend und bewertend. Nicht nur schöpfend und fortbringend, 
sondern beurteilend und ganz und gar bewertend, oder soll ich sagen: es 
beschreibt die Gottheit unseres Gottes als Schöpfer, Erhalter und Erlöser. 
Das möchte unser Gott sein, mich lieben und ich darf ihm auf ihn bauen, mich 
einschätzen und ich darf ihm vertrauen, mich erlösen und ich darf auf ihn 
hoffen, sein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege, 
eindeutig und immerdar, ganz neu und unvergessen. Dieses alles, so finde 
ich, beschreiben die beiden Verse aus dem Hebräerbrief, der ja nicht sehr 
häufig gelesen und besprochen wird, auf eine sehr eindeutige Art und Weise. 
Es klingt hart und unerbittlich: Das Wort Gottes ist ein ganz klar, es schneidet 
durch Mark und Bein und dringt in meine Seele vor, ein zweischneidiges 
Schwert, dem nichts entgehen kann und doch Gott hat Worte gesprochen, 
die haben dadurch alles ist Leben gerufen, Gott hat sein Wort dadurch 
lebendig gemacht und dir und mir Jesus Christus gesandt, damit ich leben, ja, 
überleben kann. in ihm ist uns noch eine Ruhe, eine Ruhestätte vorhanden, 
wir dürfen ihm trauen. 
Dazu habe ich bei der Vorbereitung auf diese Predigt Worte gelesen, die mir 
durch diesen Text geholfen haben: Die Verfasserin schreibt, wenn ich mich 
frage: Zweischneidiges Schwert, was heißt und bedeutet das? - „Das Schwert 
ist eine Waffe für den Nahkampf. Militärisch wie theologisch. Wunderbar 
ambivalent-ein zweischneidiges Schwert, das Ruhe schafft, aber nicht 
Grabesruhe. Die Ruhe, wenn mir jemand zuhört, durchhält mit mir. die 
Geduld nicht verliert. Ein neues „Heute“ sucht.  Und ich die bessere Version 
meiner Selbst sein darf.“ 
Ich kann das nicht besser formulieren, heute am Sonntag Sexagesimä, an 
den hoffentlich die Kriegsworte aufgehört haben und es noch Ruhe 
vorhanden ist, mindestens da. Ja, wo? 
Amen 
 
 



 

 

Lied: Tut mir auf die schöne Pforte EG 166, 1+2+4 
 
Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein, 
ach wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein. 
Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. 
 
Ich bin Herr, zu dir gekommen, komme du nun auch zu mir. 
Wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier. 
Zieh in meinem Herze ein, lass es deinen Tempel sein. 
 
Mache mich zu gutem Lande, wenn dein Samkorn auf mich fällt. 
Gib mir Licht in dem Verstande und, was mir wird vorgestellt, 
präge du im Herzen ein, lass es deinen Tempel sein. 
 
Abkündigungen 
 
Zwischenspiel: Klavier und Violine 
 
Fürbittengebet 
 
Vaterunser 
Segen 
Orgelnachspiel  Wir wünschen einen schönen Sonntag… 
 


