
 

1 

Gottesdienst am Sonntag Sexagesimae (7. 2. 2021)  
„Gott redet“ / Lukas 8, 4ff. und Hebräer 4, 12 – 13  

Juliana-Kirche Großaspach 
 
 

Schriftlesung 

Lesung 1: 1. Mose 1, 1- 5 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe;  

und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. 

Und Gott sprach: „Es werde Licht!“ Und es ward Licht.  

Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht  

von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht.  

Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 

Zwischenrede 1  

Die allerersten Sätze der Bibel hat Kirchengemeinderätin Heike Schulz 

uns eben zu Gehör gebracht: Beginn der Schöpfungsgeschichte – der 

erste Tag der Welt. Wie schafft Gott seine Welt? Antwort: Er redet, und 

es geschieht! Er spricht „es werde!“, und es ereignet sich in seinem Re-

den. „Und Gott sprach…und es geschah so“ durchzieht die ganze 

Schöpfungsgeschichte. Und eben das unterscheidet sie von den 

Schöpfungsmythen anderer Kulturen und Religionen, wo eine Gottheit 

oder auch viele Götter aus etwas schon Bestehendem etwas machen, 

aus bereits vorhandenem Material etwas formen, gestalten oder in ei-

nem Prozess der Umformung hervorgehen lassen.  

Nicht so der Gott der Bibel: Er spricht, und es geschieht. Schöpfung aus 

dem Nichts, nennt das die Theologie, lat. creatio ex nihilo.  

Das Gotteswort erschafft die Welt. 

Lesung 2: Jeremia 1, 4 - 8 

Und des HERRN Wort geschah zu mir:  

„Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte  

dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich  

zum Propheten für die Völker.“  

Ich aber sprach: „Ach, Herr HERR, ich tauge nicht zu predigen;  

denn ich bin zu jung.“ Der HERR sprach aber zu mir: „Sage nicht:  

»Ich bin zu jung«, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende,  

und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen; 

denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der HERR.“ 
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Zwischenrede 2  

Gott spricht und beruft dabei Menschen in seinen Dienst. Die Berufung 

des Propheten Jeremia haben wir eben miterlebt. Andere biblische Ge-

schichten mögen uns sogleich in den Sinn kommen, in denen Gottes Wort 

Menschen anredet und in seinen Dienst stellt: Abraham und Sara etwa, 

die das Land ihrer Vorfahren verlassen sollen, um in der Fremde zum Se-

gen zu werden; oder der Fischer Petrus, den Jesus von seinen Netzen 

wegholt und ihn zum Menschenfischer beruft.  

Schöpferwort hier und Wort des in seinen Dienst Rufenden dort.  

Noch einer Weise, wie Gottes Wort wirkt, werden wir gleich begegnen, 

wenn Heike Schulz zwei Verse aus dem Hebräerbrief vortragen wird. 

Lesung 3: Hebräer 4, 12 - 13 

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, und 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 Gottes,  

dem wir Rechenschaft geben müssen. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Um „Wort Gottes“ geht es heute, darum, dass Gott redet. 

Vielleicht sind Sie auch schon an der Formulierung hängengeblieben, mit 

der unsere Lesungen aus der Bibel oft abgeschlossen werden: „Wort des 

lebendigen Gottes“? Es war doch mehr als ein Wort, das zu hören war; 

müsste es nicht vielmehr „Worte des lebendigen Gottes“ heißen? Antwort: 

Nein, denn „Wort“ will sagen, dass Gott zu uns redet, nicht hie und da 

Worte macht, sondern grundsätzlich zu uns redet, ein Wort für uns hat 

und uns damit anredet, sich uns zuwendet, uns sieht und ansehen will, 

zeigend und sagend, dass er sich mit einem Herz voller Liebe um uns 

sorgt. „Wort Gottes“ – Gott redet, teilt sich uns mit: Es war für mich als 

Kind die höchste Strafe, wenn meine Mutter nicht mehr mit mir geredet 

hat, wenn sie sich immer wieder so über mich geärgert hatte, dass sie 

mich damit strafte, quasi Luft für sie zu sein – heißt: Nicht mehr 
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vorhanden. „Mir doch egal“ hätte ich mir trotzig sagen können, vielleicht 

sogar „ist mir gleich recht“, denn so wurde ich nicht mehr ausgeschimpft; 

aber das Gegenteil war der Fall: Ich hätte alles dafür gegeben, wenigstens 

geschimpft zu werden; denn auch das ist eine Form der Zuwendung, eine 

negative zwar, aber immerhin und besser als gar keine. Und so erleben 

es auch Menschen immer wieder mit Gott: Er scheint zu schweigen, 

scheint fern zu sein und ich ihm gleichgültig. Gefühl tiefer Verlassenheit: 

Ich bin alleine, bin mir selbst überlassen; Gott sieht mich nicht mehr, 

scheint sein Interesse an mir verloren zu haben. „Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen!“ schreit Jesus mit letzten Kräften, bevor 

er am Kreuz stirbt. Verlassen glaubt er sich von Gott – der Ostermorgen 

aber wird das Gegenteil erweisen: Auch im bitteren Schweigen war Gott 

gegenwärtig.  

Liebe Gemeinde. Um’s „Reden Gottes“ geht es heute und damit auch ums 

Hören. Jesus erzählt ein Gleichnis, in dem es genau um dieses Geschehen 

geht: Gott redet und wir Menschen hören sein Wort. Jesus kleidet diesen 

Vorgang in ein Bild aus der damaligen Landwirtschaft. Im Bild des Säman-

nes stellt er uns den sich uns zuwendenden Gott vor Augen: Der Same, 

den er ausstreut, entspricht Gottes Wort. Wir hören auf Verse aus dem 8. 

Kapitel des Lukasevangeliums: Als nun eine große Menge beieinander war 

und sie aus den Städten zu Jesus eilten, redete er in einem Gleichnis: „Es 

ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel 

einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Him-

mel fraßen's auf. Und einiges fiel auf den Fels; und als es aufging, ver-

dorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter 

die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und einiges 

fiel auf gutes Land; und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als Jesus 

zu Ende erzählt hatte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 
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Klingt es nicht seltsam, liebe Gemeinde, wie Jesus seine Gleichnis-Erzäh-

lung abschließt: Wer Ohren hat zu hören, der höre! ? 

Ob er damit andeuten möchte, wie schwierig die Sache mit dem Hören 

tatsächlich oft ist? Gehörlose gab es auch in seiner Zeit, aber sie hat er 

mit diesem Satz gar nicht im Blick. Er redet nicht vom „Nichthörenkönnen“ 

aus physischen Gründen, sondern von Menschen, die ein völlig intaktes 

Gehör haben. Wie aber soll das zugehen: Hören, und doch nicht hören 

können?  

Das geht wohl, denn wer hat nicht schon selber erlebt, dass hören mit-

nichten ein objektiver Vorgang ist. Würden wir nachher im Anschluss an 

unseren Gottesdienst mittels eines einheitlichen Fragebogens testen, was 

heute hier gesagt wurde, wir wären zweifellos erstaunt, wie weit die Er-

gebnisse voneinander abwichen. Als ich vor einigen Jahren beim Männer-

vesper in der Traube über den Nahostkonflikt und seine Wurzeln referierte 

und dabei auch berichtete, dass der Staat Israel zwar den ersten Schlag 

des sog. Sechstagekrieges von 1967 ausführte, dies aber tat, weil die si-

chere Erkenntnis vorlag, dass die damals feindlich vereinigten arabischen 

Streitkräfte wenige Stunden später abgestimmt und zeitlich von allen Sei-

ten zugleich angegriffen würden, kam nach Abschluss meines Vortrags ein 

Mann zu mir und sagte mit leuchtenden Augen: „Gell, ich wusste es schon 

richtig, dass diese Juden diesen Krieg hinterlistig angefangen haben!“ Ich 

war so bass erstaunt, dass ich darauf kaum angemessen reagieren 

konnte. Ich erlebte damals, was es heißt: Ohren, die hören und doch nicht 

hören. Denn die Ohren dieses Mannes waren – seinem Jahrgang entspre-

chend – in den Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts geformt worden, 

wurden damals quasi besetzt von Vorurteilen über und Hetze gegen die 

Juden schlechthin. Und bis heute bestimmt es leicht erkennbar sein Hören, 

obwohl seine sonst zu erlebenden denkerischen Möglichkeiten ihn über 
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dieses schreckliche Vorurteil längst hätten wegkommen lassen müssen. 

Menschen hören – und das gilt wohl für uns alle – nicht selten, was sie 

hören wollen und was ihnen angenehm ist zu hören. Menschen hören 

nicht selten, was sie in ihrer Meinung und Vorprägung bestätigt und ihnen 

dabei Lebensgewissheit verschafft. „Ich bin auf der richtigen Seite, sehe 

die Sache richtig, bin Realist, bin darum mit mir selber im Reihen, bin ok.“ 

Eine Art Seelenhygiene pflegt sich dabei meist zu vollziehen. Ob das Ge-

schehen aber auch fruchtbar ist, fruchtbar im Sinne dessen, wovon Jesus 

im Gleichnis vom Sämann redet, ist eine ganz andere Frage? 

„Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen“ sagt Jesus und redet 

von seinem himmlischen Vater, wie er ihn selber kennt und wie er im Volk 

Israel bekannt ist: Gott redet – redet in seinen Geboten, um einen Schutz-

raum des Lebens mit Regeln abzustecken, innerhalb dem Leben und Zu-

sammenleben gedeihen und gelingen kann. Gott redet - redet durch Pro-

pheten, um sein Volk von verhängnisvollen Wegen abzubringen, werbend, 

lockend, verheißend und auch die drohenden Folgen ihrer Entscheidun-

gen und Taten nicht verschweigend. Gott redet – und tut es, wie es uns in 

Worten des Hebräerbriefs heute schon begegnet ist: Denn das Wort Got-

tes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert 

und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, 

und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. 

Im wahrsten Sinne begegnen uns hier messerscharfe Formulierungen: 

Gottes Wort schärfer als jede Doppelklinge, so scharf, dass es sogar ins 

Innerste Innere des Knochens vordringt und dabei sauber Mark und Bein 

voneinander scheidet. Eine nicht zu überbietende Anti-Wischi-Waschi-For-

mulierung begegnet uns hier, ein Entweder/Oder par excellence: „Mark 

oder Bein“. So kann Gottes Wort offenbar sein und notwendig sein, um – 

wie es in diesen Hebräerbriefworten heißt – „lebendig und kräftig“ zu sein; 
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oder mit Jesu Gleichnis-Worten: Um Frucht hervorzubringen aus gutem 

Boden, anstatt das zu erleiden, was der aufgehenden guten Saat passiert, 

die unter Dornen erstickt wird. Gottes Wort erstickt von dem, was in un-

seren Seelen auch wächst, weil es längst und schon lange darin wohnt, 

und diese alte Saat im Zweifelsfall noch schneller und kräftiger hoch-

schießt als die neue Saat, die Gott in uns hineinlegen möchte, damit wir 

Frucht bringen.  

Was ist damit konkret gemeint, liebe Gemeinde? Deutlich ist: Jesu Gleich-

nisse reden ganz oft von einer Sache, die er „Reich Gottes“ nennt. „Reich 

Gottes“, so hat ein namhafter Theologe einmal formuliert, sei das „Fenster 

zu Gottes neuer Welt“. Wo Jesus Reich Gottes sagt, das wachsen und groß 

werden soll, da beschreibt er eine Welt, wie Gott sie haben möchte: Zu-

sammenleben, das Gottes Liebe spiegelt, Maßstäbe im Umgang mit Gottes 

Welt und Schöpfung, die Gott in uns einsäen möchte, damit dieser so 

verletzte Planet heilen und auch alle unsere Mitgeschöpfe endlich jene 

Würde erfahren, die Gott ihnen verliehen, wir Menschen ihnen aber weit-

gehend geraubt oder weitgehend und frevelhaft vorenthalten haben.  

Ums Säen dieses heilsamen Gottessamens in unseren Lebensboden geht 

es, und dabei sind wir beim Hören angekommen. Wenn wir Gott nur hören 

könnten und Jesus nur vernehmen könnten? Das Problem aber ist: Wir 

haben so viel um die Ohren und lassen dabei zu, dass unsere Ohren längst 

gefüllt und überfüllt sind mit dem, was wir ihnen schon Jahre und Jahr-

zehnte zu hören gegeben und dabei zugemutet haben. Und erreicht dann 

doch einmal etwas unser Ohr, das unsere zahlreichen vorgefassten Mei-

nungen und eingefahrenen Denkschemen erschüttert und uns in Unruhe 

versetzt, so geschieht nicht selten, was im Politbarometer des ZDF mit 

den „längerfristigen Grundüberzeugungen“ beschrieben wird - will sagen: 

Im Zweifelsfall fallen die meisten Menschen immer wieder zurück in das 
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vermeintlich Sichere, Bequeme und Selbstbestätigende – obwohl alle 

Alarmglocken längst unüberhörbar sein müssten. Verständlich ist das 

wohl, denn Lebensangst lebt sich hier aus, Angst vor Veränderung, Angst, 

in Frage gestellt zu werden. „Verständlich, aber unfruchtbar“, würde Jesus 

jetzt vielleicht sagen. Und womöglich würde er gleich hinzufügen: „Ver-

ständlich, ja ein bisschen, aber nicht wirklich; denn ist das Evangelium 

nicht eine Kraft gegen die Angst – so behauptet ihr Christenmenschen es 

doch immer. Die Angst sei besiegt von Ostern her, weil der HERR den Tod 

überwunden hat. Aber lebt Ihr nicht noch immer in Grab und Todesangst, 

solange Ihr eurem HERRN nicht ins neue Leben folgt? Und dieses neue 

Leben, will es nicht sichtbar werden, indem das Reich Gottes sichtbar wird, 

wächst und gedeiht? Gottes andere Maßstäbe, die die Welt, die Ihr gebaut 

und heute vor Augen habt, radikal in Frage stellt? Denn im ungebremsten 

Raubbau, von dem unsere so vielgepriesene Marktwirtschaft doch ele-

mentar lebt, tobt sich ein Nein gegen Gott geradezu aus, ein Nein zum 

Reich Gottes, ein Nein zum Hören auf Gottes Plan für seine neue Welt.“   

Ich glaube, liebe Gemeinde, die Schärfe der Unterscheidung, wie sie uns 

in den Worten des Hebräerbriefs begegnet, die Schärfe, mit der selbst 

Mark und Bein voneinander zu trennen sind, ist vonnöten, damit wir neu 

hören und dann erleben, dass Gottes Samen in unseren persönlichen wie 

auch gesellschaftlichen und ökonomischen Boden kommt, um Frucht der 

Hoffnung hervorzubringen. Das ist es, was wir brauchen – eine neue Hoff-

nung von Christus her, die uns die Kraft gibt, die so notwendigen funda-

mentalen Kursänderungen keinen Tag länger hinauszuschieben. Ist es 

nicht ein Adel von Christus her, dabei mitwirken zu dürfen – Frucht zu 

schaffen, Glaubensfrucht, damit Gottes wunderbare Schöpfung wieder 

Luft bekommt und am Ende aufatmen kann!  
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Gebet 
Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Wort für uns hast  

und uns deines heilsamen Redens würdigst. Wir bitten dich:  

Überwinde unsere Taubheit und wehre unserer inneren Verhärtung.  

Deinen sanften Regen der Liebe lass auf unseren Lebensboden fallen,  

dass er fähig werde, deinen Samen zur empfangen  

und bei sich aufzunehmen.  

Gott, du weißt und leidest daran, in wie viele Sackgassen  

wir deine Welt und Schöpfung hineingesteuert haben.  

Zum Segen hast du dein Geschöpf Mensch berufen, zum Heger  

und Pfleger deines Gartens und aller Mitgeschöpfe. Aber nun  

ist gerade er, den du zum Segen berufen hast, zur größten  

Bedrohung deines Werkes geworden.  

Lass uns heute hören, Gott, hören auf deinen Ruf zur Umkehr.  

Nicht bedrücken willst du uns damit, nicht beschweren, belasten  

oder kleinmachen, sondern beschenken  

mit deiner wohltuenden Weisung  

und klaren Warnung zugleich.  

Gott, mache uns bereit, deinen Samen zu empfangen,  

damit wir Christinnen und Christen  

zur Keimzelle neuer Hoffnungswege werden.  

 
Martin Kaschler 

7. Februar 2021 

 


