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Mit allem ohne scharf! 

Das, liebe Gemeinde, höre ich öfter, wenn ich am Dönerstand anstehe und den 

Bestellungen der anderen zuhöre. Mit allem, also mit Zwiebel, Salat, Tomate, 

Soße, aber ohne scharf, ohne die rote, scharfe Gewürzmischung. 

Mit allem ohne scharf - wenn es ums Essen geht, um die Dönerbestellung, dann 

ist das ja ok. Nicht jeder mag, nicht jeder verträgt die Schärfe. 

Aber hier und heute geht es um Gott, um sein Wort. Dann passt diese 

Bestellung „mit allem ohne scharf“ nicht mehr. 

Ohne Schärfe geht es nicht, das sagt uns der Predigttext für heute aus dem 

Brief an die Hebräer im 4. Kapitel: 

 

12 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.  

13 Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und 

aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. 

 

Liebe Gemeinde, 

Wort Gottes, das erinnert mich an den Anfang des Johannesevangeliums, da 

heißt es: Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das 

Wort. Joh 1,1 

Bevor es also um ganz bestimmte Buchstaben, Worte, Sätze geht, geht es doch 

darum, dass es zu Gott gehört, dass er sich ausdrücken will im Wort, dass Gott 

ein Gegenüber braucht, einen Adressaten für das Wort. Gott für sich bräuchte 

kein Wort. 

Aber Gott wollte von Anfang an nicht für sich sein: wenn wir an den Anfang der 

Bibel schauen, da heißt es: am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gen 1,1 

Sein erstes gesprochenes Wort: es werde Licht! 



Jetzt sind wir also bei den ersten „echten“ Worten angelangt, die Gott gesagt 

hat, es sind so gute Worte: Es werde Licht! Das Licht nennt Gott dann Tag, die 

Finsternis Nacht.  

Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, von Anfang an, ein lebendiges Wort 

ist eines, das von Anfang an, von dem Moment des Sprechens an Leben schafft, 

Leben fördert, Leben erhält. 

Und somit Kraft hat, Wirkkraft. Es werde Licht - und es ward Licht! 

Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, es tut gut, das zu hören - Worte 

wollen ja gehört werden, sie wollen ankommen. Lebendige, kräftige Worte 

können wir gerade derzeit gut brauchen. 

Und doch ist das noch nicht alles: 

Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes 

zweischneidige Schwert, so heißt es im Hebräerbrief. Mit allem ohne scharf 

geht eben nicht. 

jetzt kommt plötzlich eine Schärfe rein, die brennt, die wehtun kann. 

Was ist gemeint? Es ist ein Bild, wie sooft in der Bibel. Wir haben vielleicht 

einen Soldaten vor Augen, mit einem Schwert in der Hand. Wir sehen vielleicht 

ein Kampfgetümmel, Geschrei, Schmerz und Leid.  

Aber das Bild vom Soldaten mit dem Schwert führt uns etwas in die Irre, 

denken wir eher an ein scharfes Skalpell in der Hand eines Chirurgen, der ganz 

vorsichtig und ganz präzise auf engstem Raum krankes Gewebe von gesundem 

trennen will und kann.  

Mit diesem Bild kommen wir hier weiter. Denn es geht ums Trennen, nicht ums 

Kaputthauen. Und ja, es geht unter die Haut, das Wort Gottes. Auch das 

können wir jetzt schon mitnehmen von diesem Bild. Das, was Gott uns sagt, 

von uns will, mit uns vorhat, das will nicht einfach abprallen, will uns nicht nur 

einfach streifen, es geht unter die Haut, dahin, wo wir verletzlich sind, wo wir 

ganz wir sind.  

Gottes Wort, also Gott selbst, trifft uns und will das Lebendige trennen von 

dem, was den Tod bringt, was uns am Leben, wie Gott es will, hindert. Das kann 

manchmal auch ein schmerzlicher Prozess sein. 

Das Wort Gottes ist 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. 



In der Bibel stehen ganz viele Worte, die Zeugnis geben von dem lebendigen 

Wort, das Gott selbst ist.  

3 Worte, also 3 Sätze habe ich für heute mal herausgegriffen, die, so hoffe ich, 

deutlich machen, was es heißt, dass Gottes Wort lebendig, kräftig ist und 

trennt zwischen Leben und Tod. 

Ein erstes Wort: Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat: Fürchte 

dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; 

du bist mein! Gott spricht dies aus dem Mund des Propheten Jesaja, Kapitel 43.  

Gott sagt: Du gehörst zu mir, ich habe dich erschaffen. 

Du bist, ich bin ein Geschöpf Gottes! 

Warum ist mir das heute wichtig? Gerade in dieser Coronazeit geht es ja sooft 

darum, dass unsere Freiheit beschnitten wird, dass wir plötzlich nicht mehr das 

tun können, was wir wollen. Nebenbeibemerkt können ganz viele Menschen 

überhaupt nicht tun, was sie wollen. 

Mein Eindruck ist, dass viele Menschen einen Weg nur dann gehen wollen, 

wenn sie ihn selbst bestimmt haben. Ich will, ich entscheide, ich suche aus, mir 

das meiste, ich zuerst. 

Am Anfang war das Wort. Das Wort Gottes, das sagt: Ich will, dass du Mensch, 

lebst. Gott steht am Beginn meines Lebens, sein ja, nicht ich und mein 

permanentes ja zu mir selbst. 

Dieses ja zu mir selbst ist freilich nötig und wichtig, aber es ist eingebunden ist 

das schöpferische Ja Gottes. Dieses Ja Gottes gilt jetzt aber nicht nur mir, 

sondern dir auch. Setz dich nicht absolut, setze deine Freiheit nicht über die der 

anderen. Schau, was dem Leben dient, und zwar dem Leben aller und nicht nur 

deinem.  

Das, finde ich, ist mitgemeint, wenn Gott sagt, dass er mich geschaffen hat. Ich 

bin von Anfang an mittendrin im Schöpfungsnetzwerk Gottes. Aber ich bin 

nicht der Nabel der Welt. 

Ein 2. Wort Gottes, diesmal aus dem Munde Jesu:  

Die Situation dazu: Die Männer, die Schriftgelehrten, bringen eine Frau zum 

Tempel, Ehebruch hat sie begangen, das Gesetz sieht vor, dass sie gesteinigt 

wird. Jesus sagt zu den Männern: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den 

ersten Stein. Joh 8,7 



Keiner wirft einen Stein, keiner ist ohne Sünde. Zur Frau sagt Jesus dann: Geh 

und sündige nicht mehr. Joh8,11 

Jeder macht Fehler, wird schuldig, lebt nicht so wie er, sie soll, vergisst Gott im 

Getümmel des Lebens. Es ist so, nicht alles, was wir tun, dient dem Leben oder 

macht lebendig. 

Gottes Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es will uns trennen 

von dem, was die Bibel Sünde nennt, Gott will uns trennen von dem, was uns 

nicht zum Leben dient. Dir sind deine Sünden vergeben, fang neu an, probiers 

nochmal, lebe anders, lebe neu! Es werde Licht! 

Das geht unter die Haut, weil wir erkennen, wie ohnmächtig wir manchmal sind 

oder wie sehr wir andere verletzen, freilich auch, wie wir verletzt wurden. 

In der Bibel lesen wir auch: Gott hat uns zuerst geliebt. Das meint nichts 

anderes als das, was Jesus sagt, es klingt nur einfacher für unsere Ohren. Gott 

will all die neins, die in uns sind, wegnehmen, jedes nein, das wir zu uns selbst 

sagen, zu anderen oder zu Gott, und Gott will sein Ja zu uns hineinlegen. Aus 

Liebe. 

Schließlich ein 3. Gotteswort, nochmal aus dem Munde Jesu: „Alles nun, was ihr 

wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch!“, Mt 7,12 

Die goldene Regel aus der Bergpredigt. Es geht ums Tun. Das, was wir tun, soll 

dem Leben dienen, behandelt die anderen so, wie ihr auch behandelt werden 

wollt. Euch Konfis war das neulich das wichtigste Jesuswort, ihr erinnert euch 

sicher. 

Das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. So der 

Hebräerbrief. 

Das Ja, das Gott zu uns spricht, ist ein Geschenk und es ist Auftrag zugleich. Für 

diesen Auftrag gibt es viele Worte:  goldene Regel oder Liebet eure Feinde, übt 

Gastfreundschaft, kümmert euch um die Witwen und Waisen, also um die, die 

zur Zeit des Alten Testaments die wenigsten Rechte und die wenigsten 

Fürsprecher hatten. Es ist Gott eben nicht egal, wie wir leben, und, er hat alle 

im Blick.  

Gott schenkt uns nicht nur das Leben und hält uns lebendig, er will, dass wir 

tun, was dem Leben dient. Danach fragt er uns. Und hält uns dann den Spiegel 

vor, wenn wir es nicht tun. Christen ziehen sich nicht zurück aus der Welt, 

sondern wollen diese Welt zum Guten hin verändern.  



Freilich steht in diesem Buch, der Bibel, nicht drin, was das im Einzelnen heißt, 

darüber muss immer wieder neu gerungen werden. 

Wir lesen darin nichts über Corona, über den Klimawandel, über 

Bildungsungerechtigkeit, über die Gefahren von Sozial media. Das sind unsere 

Themen, aber die Maßstäbe, die Gott an unser Handeln anlegt, die stehen in 

der Bibel, die gelten auch hier.  

 

Mit allem ohne scharf, das geht also nicht. Nur so ein bisschen Wort Gottes, das 

will Gott nicht. Sich nur etwas berieseln lassen von guten Worten, nur ab und 

an ein paar Häppchen aufschnappen, das ist zuwenig. Ohne die Tiefe, ohne die 

trennende Schärfe geht es nicht.  

Oder genauer gesagt, das geht nur solange gut, bis unsere Welt ins Wanken 

gerät, bis uns ein Schicksalsschlag trifft in Mark und Bein, wie wir sagen. Dann 

entscheidet sich, ob die Verbindung zu Gott bis in die Tiefe reicht. Dann 

entscheidet sich, ob es nur der liebe Gott war, an den ich zwischendurch mal 

gedacht habe und den es gerade in der Krise nicht mehr gibt, oder ob es doch 

der Gott der Liebe ist, der mich auch in der tiefsten Krise nicht fallen lässt, 

sondern liebt und ja sagt zu mir. 

Und der eine Antwort will von mir. Dies ein letzter Gedanke. 

13 Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und 

aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. 

Rechenschaft abgeben, das klingt so fordernd, so juristisch, so anklagend. 

Spannender wird es, wenn wir in den griechischen Wortlaut des Satzes 

schauen. Das Wort, das Martin Luther mit Rechenschaft übersetzt, heißt auf 

griechisch Logos, und logos heißt einfach nur Wort. Gott, der sein Wort, logos, 

zu uns spricht, wartet auf unser Wort, auf unsere Antwort darauf. Gotteswort 

und Menschenwort gehören zusammen! Wort und Antwort. 

Die Antwort muss nicht heißen ja Amen, alles ist gut. Wenn das Wort Gottes 

unter die Haut geht, kann es weh tun, das darf ich ihm sagen. Gottes Wort kann 

auch heilen, weil es in die Tiefe geht, das darf ich ihm auch sagen. Und ich darf 

ihm sagen, wie ich versuche, sein Ja zum Leben weiterzugeben. 

Mit allem. Und scharf. 

Amen 



 


