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Schriftlesung: Johannes 5, 19 - 24  
Hinführung: Kaum ein Kapitel der vier Evangelien, in dem nicht davon 
berichtet wird, dass Jesus zweierlei tut: Predigen und heilen. Ein begna-
deter Prediger ist er gewesen und ein charismatischer Heiler. Dabei kam 
er allerdings häufig in Konflikt mit den damaligen Religionsbörden der 
Synagoge oder des Jerusalemer Tempels. So auch bei jenem Ereignis, 
das im 5. Kapitel des Johannesevangeliums erzählt wird. Ein jüdisches 
Wallfahrtsfest lässt Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem wandern. 
Durchs Schaftor betritt er die Stadt, von wo aus es nur einen guten 
Steinwurf zum Bethesda-Teich ist. Hier lagern die Kranken der Stadt in 
großen Hallen, weil dem Wasser des Teichs heilende, ja wundersame 
Kräfte zugeschrieben werden. Jesus trifft auf einen Menschen, der ge-
lähmt ist und dort schon seit 38 Jahren auf Heilung wartet. Jesus heilt 
ihn und  fordert ihn auf, seine Liege zu nehmen und nach Hause zu ge-
hen. Mit der Liege unterm Arm macht der sich auf den Weg und trifft da-
bei auf Vertreter der Religionsbehörde. Sie tadeln ihn, denn Dinge durch 
die Gegend tragen ist am Sabbat nicht erlaubt. Und dabei erfahren die 
Wächter der Religion auch, dass Jesus ihn just an diesem Tag geheilt 
hat – am Sabbat – und das geht nach ihrem Glaubensverständnis gar 
nicht. Der Sabbat ist heilig, ist unantastbar. Sie suchen Jesus, finden ihn 
und stellen ihn. Und nun hören wir, was geschieht, wenn Bernd Krämer 
den Fortgang des 5. Kapitels des Johannesevangeliums lesen wird. 
 

Lesung: Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: „Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was 
er den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise 
auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, 
was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch 
verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht 
sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der 
Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn überge-
ben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn 
nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahr-
lich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich ge-
sandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, 
sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.“ 
Evangelium unseres HERRN Jesus Christus 
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Predigt 
Liebe Gemeinde. Als reformatorischer Theologe lutherischer Prägung 

berufe ich mich auf die Bibel, die ich häufig auch „Heilige Schrift“ zu 

nennen pflege. Die Bibel ist ein dickes Buch. Wer sie von der ersten 

bis zur letzten Seite kennen lernen möchte, wird sich durch 1189 Kapi-

tel arbeiten müssen und dabei insgesamt 774.728 einzelnen Worten 

begegnen. Aber stimmt meine Pluralbildung überhaupt, wenn ich 

„Worte“ sage? Ist nicht die Mehrzahl von Wort „Wörter“? Die Bibel be-

stünde demnach aus circa einer dreiviertel Million aneinander gereih-

ter Wörter. Allerdings ist die andere Pluralbildung durchaus auch mög-

lich: „Worte“. Man muss aber genau unterscheiden lernen, wann die 

eine oder die andere Pluralbildung die zutreffende ist. Wenig begeis-

tert wäre der Chefredakteur der Backnanger Kreiszeitung, wenn er 

seinen Volontär zur Synode des Ev. Kirchenbezirks schickte und am 

andern Morgen in seiner Zeitung lesen müsste: Auch der Landrat war 

zu Gast und sprach gleich zu Beginn einige Wörter zu den Delegier-

ten. Dann könnte die Rede etwa gelautet haben: „Hallo, Krambambuli, 

Zwetschgenkuchen, Regenwetter, Kamillentee, Freude, Friede, Eier-

kuchen, danke für Zuhören und tschüss!“ Einige Wörter halt.  

Ein seriöses und gekonntes Gruß“wort“ aber sieht anders aus, besteht 

nicht nur aus einem Wort, sondern aus vielen Wörtern, die aber zu-

sammengenommen eine Einheit bilden, einen sinnvollen Inhalt darbie-

ten und eine nachvollziehbare Botschaft enthalten.  

Keine Sorge, liebe Gemeinde: Nicht einen Germanistik-Kurs anstatt 

einer reformatorischer Predigt müssen Sie heute Morgen befürchten; 

vielmehr geht es mir um die Bibel als die eine und alles entscheidende 

Grundlage unseres Glaubens, die wir neben „Heilige Schrift“ häufig 

auch als „Wort Gottes“ bezeichnen.  
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Die Bibel „Wort Gottes“ – eine nicht überbietbare Ehrenbezeichnung 

für dieses besondere Buch - Was damit wohl gemeint ist und was dar-

aus folgern könnte? Darf ich oder soll ich gar, mit der Bibel, dem „Wort 

Gottes“, in der Hand alles tun und nachmachen und für zeitlos gültig 

halten, was darin geschrieben steht? Die Gewalttaten etwa auch, die 

Gott angeblich angeordnet haben soll, als die aus der Wüste kom-

menden und von Josua angeführten Stämme der Israeliten den Jor-

dan überschreiten und sich das verheißene Land, „in dem Milch und 

Honig fließen“ aneigneten, das keinesfalls unbewohnt war? „Den Bann 

vollstrecken“ war dabei ein ums andere Mal angeblich als Gottes Wort 

angeordnet – mit Mann, Frau, Kind und Maus alles niedermachen. 

Genozit für man das heute wohl nennen: Eine Raserei der Gewalt und 

exzessiver Blutrausch. Lässt hier nicht der IS grüßen? Ob Christen 

sich darauf berufen dürfen, wenn sich Andersgläubige mit Werben und 

gutem Zureden einfach nicht überzeugen lassen wollen? Zur Zeit Kai-

ser Karls des Großen jedenfalls stellt man sich diese Frage offenbar 

noch nicht und hielt es daher für legitim, die unendlich widerständigen 

Sachsen so zu missionieren, dass zuvor 5000 Köpfe – natürlich im 

Namen des HERRN - abgeschlagen wurden und das Wasser der Aller 

bei Verden sich angeblich für Tage rot färbte. Auch 300 Jahre später 

und zur Zeit der Kreuzzüge ist von Bedenken nichts zu vernehmen, 

wenn jedes Mittel der Gewalt legitim erscheint, um die Ungläubigen im 

Namen des eigenen Gottes und mit dem „Wort Gottes“ in der Hand 

auszulöschen. „Deus lo vult“ – „Gott will es!“ predigte Papst Urban II. 

damals völlig unreflektiert und doch aus voller Überzeugung. 

„Na ja“, mag nun der Eine oder die Andere denken, „das ist halt das 

Alte Testament – schon „Wort Gottes“, aber noch nicht so und so ganz 

wie unser Neues.“ „Ach so“, möchte ich gleich antworten, „dann ist al-
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so nur das Neue Testament quasi Wort für Wort „Wort Gottes“? „Gut, 

ich nehme ganz ernst, was du sagst, nehme dich beim Wort wörtwört-

lich: Ich muss dann aber – mit dem „Wort Gottes“ in der Hand – vor 

dem nächsten Gottesdienst Kopftücher verteilen an alle Frauen und 

nicht eher beginnen, bis alle sie aufgezogen haben!“ Denn im 11. Ka-

pitel des 1. Korintherbriefs – und nun eindeutig im Neuen Testament - 

heißt es: Eine Frau aber, die betet ... mit unbedecktem Haupt, die 

schändet ihr Haupt. Daher soll eine Frau eine Bedeckung auf dem 

Kopf haben um der Engel willen. 

Das „Wort Gottes“, liebe Gemeinde – ich frage mich manchmal, wa-

rum es in der nunmehr 500 Jahre währenden Geschichte der Refor-

matorischen Kirchen und Theologie nicht besser und nachhaltiger ge-

lungen ist, zu klären und zu erklären, was „Wort Gottes“ zu sein bean-

spruchen kann und was nur Wörter und Sätze, Regeln und zeitbeding-

te, längst überholte Vorstellungen sind, die halt auch bleibend Eingang 

in dieses dicke und vielstimmige Buch gefunden haben?  

In finsteren Zeiten, liebe Gemeinde, in Zeiten schwerer Herausforde-

rungen und echter Anfechtung des Glaubens gelingt es oftmals besser 

als in sonnigen Zeiten der Leichtigkeit, Klärung herbeizuführen – wenn 

es darauf ankommt, fest zu machen, was das Fundament ist. Eine 

solche Zeit brach für Kirche nach 1933 an, als der evangelische, das 

Hakenkreuz ganz selbstverständlich tragende Reichsbischof von Hit-

lers Gnaden Ludwig Müller, frecher als jeder Borgia- oder Medici-

Papst des Spätmittelalters, sich der Bibel bemächtigte, indem er ihren 

Inhalt durch das Sieb der nationalsozialistischen Ideologie zu drücken 

bereit war, weil all überall nur noch Gültigkeit beanspruchen konnte, 

was den „Wahrheiten“ der Nazis stand hielt. Rasch und – weil Le-

bensgefahr bestand – gut verborgen sammelten sich als Gegenbewe-
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gung zu diesen sogenannten Deutschen Christen Männer und Frauen 

in der Bekennenden Kirche. In ihrer großartigen Barmer Theologi-

schen Erklärung vom Mai 1934 lautet die 1. These: Jesus Christus, wie 

er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das 

wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu ge-

horchen haben. Wann, liebe Gemeinde, ist das „Wort Gottes“ jemals 

kürzer, prägnanter und präziser benannt worden: Die Heilige Schrift ist 

nicht selber das „Wort Gottes“, sondern bezeugt es nur; „Wort Gottes“ ist 

auch nicht, was heute zeitbedingt einer Mehrheit der Menschen ein-

leuchtet und quasi demokratischer Kirchenkonsens ist: Die Gebote viel-

leicht, oder die Mitmenschlichkeit oder Barmherzigkeit als Prüfstein oder 

gesellschaftliche Gerechtigkeit oder Naturschutz ... alles wertvoll, ohne 

Frage, und wunderbare Ziele; das „Wort Gottes“ aber, das eine und alles 

entscheidende, ist Jesus Christus – der Auferstandene und Lebendige, 

der verborgene HERR, auf den wir hoffen. 

Was diese großen und mutigen Theologen um den Schweizer Professor 

Karl Barth daraus folgern, lesen wir im nächsten Satz, der lautet: Wir 

verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle 

ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch 

noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Got-

tes Offenbarung anerkennen. 

Das, liebe Gemeinde, ist reformatorische Theologie, ist reformatorisches 

Bibelverständnis: Was im Leben gelten soll und sich Sterben bewähren 

muss, muss standhalten an dem einen Prüfstein Jesus Christus. Er ist 

es, von dem der Hymnus im Johannesevangelium sagt: Und das Wort 

ward Fleisch und wohnte unter uns! So viele Worte Gott zuvor gespro-

chen haben mag durch seine Propheten, an seinem letztgültigen Wort 

Jesus müssen sie gemessen und interpretiert werden. Was standhält, 

soll gelten, was an ihm scheitert, ist vergangen – Mission mit Zwang, gar 
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Gewalt darum undenkbar, Blutvergießen, um den eigenen Über- und 

Machtgott zu erweisen – vor Gott ein Gräuel. Wir verkündigen doch 

Christus, und zwar den Gekreuzigten; Christen sind nicht religiöse Tri-

umphatoren, sondern die Leute des Gekreuzigten. An Christus muss 

sich messen lassen, was für Christenmenschen Gültigkeit hat – auch in 

Politik und Wirtschaft, in Gesellschaft und im Umgang mit unserer Welt 

und ihren vielen Geschöpfen.  

„Jesus Christus, das eine Wort Gottes“, liebe Gemeinde – und der das 

„Wort Gottes“ in einzigartiger Weise schon in sich trug und es verkörper-

te, war dieser Rabbi aus Nazareth – Jesus: Und er lebte aus, was er 

war: Wort Gottes – konnte souverän sagen: „Ich aber sage euch“, rede in 

Vollmacht, rede anders und sage nicht selten auch das ganz Andere, 

das euer gewohntes Religions- und Glaubensverständnis nicht hören 

will. Und so heilte er am Sabbat, wie wir vorhin gehört haben, und hielt 

seinen vernagelten Kritikern und selbsternannten Gottesgebotsverteidi-

gern souverän entgegen: Der Mensch ist nicht um des Sabbats willen 

gemacht, sondern der Sabbat um des Menschen willen! Der da redet, 

das „Wort Gottes“ in Person, muss sagen, wie’ s Gott gemeint hat. Und 

die sich geübt mit vielen religiösen Wörtern umgeben und sich dabei 

nicht selten geradezu menschenfeindlich hinter ihnen verschanzen, be-

kommen es mit der Angst zu tun, wo Gott selber wieder zu hören ist und 

zu reden beginnt. Und glauben wir „500 Jahre Reformation“-Feiernden 

bloß nicht, dass das heute  ganz anders ist. Was Gott mit seiner Kirche 

heute und morgen will, das muss er sagen und wird er sagen, das muss 

er hören lassen und wird es hören lassen – und wir müssen hinhören, 

dass wir sein neues Reden bloß nicht verpassen. Alles passen wird uns 

ziemlich gewiss nicht, was wir da hören werden; denn es ist so viel 

längst Überholtes, Träges und eine Menge Besitzstandsdenken unter 

uns, an dem wir individuell und je verschieden kleben wie die Kletten: 
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Geldmittel, Gemeindegrößen, Pfarreranteile, „mit denen schon, aber den 

anderen gar nie nicht“, zu fromm und zu wenig fromm ... Stillstand. Still-

stand. Und von oben nicht viel mehr als Rechenschieberlösungen, Vier-

farb-Broschüren mit schönen Bildchen und wortreiche Appelle. 

Um das „Wort Gottes“ sollen wir ehrlich bitten – miteinander; rede du, 

HERR, und bringe zum Schweigen, was uns lähmt, ängstlich macht und 

kleinlich. Rede du, HERR, neu, damit dein Evangelium uns hilft im Leben 

und im Sterben – uns verändert und auch zum neuen Leitstern gesell-

schaftlichen Lebens werde.  
Martin Kaschler  

Großaspach am 31. Oktober 2017 
	


