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Schwerter und andere scharfe Sachen – von der Macht des göttlichen Wortes 

 

Predigt über Hebr. 4,12-13 am Sonntag „Sexagesimä“ 20.02.2022 in der St. Thomas 

Kirche in Minden / Rodenbeck 

 

Liebe Gemeinde! 

 

„Ein Wort ist schärfer als ein Schwert“, lautet ein türkisches Sprichwort. Das haben 

wir im Deutschen wörtlich so nicht. Aber dass Worte schlimmer verletzen können als 

die Faust oder eine Kugel, das wissen wir auch… 

 

Von so vielen Menschen habe ich im Lauf meiner Jahre als Pastor gehört, wie nur 

ein einziges Wort – verletzend oder heilend -, das einem durch einen anderen 

Menschen widerfahren ist (häufig in jungen oder ganz jungen Jahren, wo die Seele 

noch kindlich-weich ist und keinerlei Schutzschild gegen „einschneidende“ 

Verletzungen hat…), einen Menschen für sein ganzes langes Leben prägen kann, 

zum Schlechten oder zum Guten. 

 

Nicht umsonst sprechen wir vom „Trauma“ (das ist griechisch und bedeutet 

„Verletzung“), das ein Mensch durch eine verletzende Erfahrung – das können sehr 

wohl „reine“ Worte sein, körperliche Gewalt muss da gar nicht hinzukommen… - 

erlitten hat. Um so schlimmer natürlich, wenn zu den verletzenden Worten dann auch 

noch schlimme Taten hinzukommen… 

 

Und genauso – wenn wir die Beispiele dafür auch seltener hören, negative 

Schlagzeilen verkaufen sich eben besser als positive Nachrichten – kann ein gutes 

Wort zur rechten Zeit auf der Bahn eines Menschen den Hebel einer Weiche zur 

glücklichen Seite herumwerfen, durch den sie oder er für den „Rest“ (auch wenn der 

viele Jahrzehnte währt) des Lebens im Inneren der Seele behütet und getragen ist 

und die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er oder sie die das selber erfahrene „gute 

Wort“ (bene-dictio, lat. für „Segen“) an andere Menschen weitergibt. 

 

Worte können Menschen zerstören oder heilen, Gesellschaften auseinanderreißen 

oder zusammenschweißen, Kriege entfesseln oder Frieden schaffen… 

 

Hören wir den Predigttext für den heutigen Sonntag „Sexagesimä“, das ist 

Lateinisch und heißt auf Deutsch „Sechzigster (Tag vor Ostern“), am 2. Sonntag vor 

dem Beginn der Passionszeit. Er steht im Hebräerbrief Kapitel 4, Verse 12-13: 

 

(12) Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig 

und schärfer als jedes zweischneidige Schwert 

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

und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. 

 

(13) Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, 
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sondern es ist alles nackt und aufgedeckt 

vor den Augen desjenigen, dem wir Rechenschaft geben müssen. 

 

Da haben wir’s, den Vergleich von „Wort“ und „Schwert“: Mit der klaren Gewichtung, 

dass das „Wort“ um so viel „schärfer“ ist als das Schwert…  

 

Das Wort als „durchdringendes Instrument“: Die Waffen in biblischer Zeit waren noch 

primitiv, ganz und gar „analog“, zum Anfassen mit schweren Fäusten; und doch – 

vielleicht blättern wir einmal in einem Buch über römische Militärtechnik – von 

höchster Wirksamkeit und Präzision… 

 

„Zweischneidig“ – dieses Schwert verletzt nicht nur beim „Hineinstechen“, sondern 

auch beim „Herausziehen“, nach rechts wie nach links kannst du fast synchron 

getaktet den doppelten Kampf gegen zwei Gegner führen… 

 

Wer sich noch „sinnlich-primitiv“ mit der Rasierklinge den morgendlichen Urwald aus 

dem Gesicht schabt, weiß gut, wie „verdammt schnell“ man(n) sich einen fiesen 

Schmiss am Kinn oder am Adamsapfel ritzen kann… 

 

Vielleicht studieren wir einmal die Waffensammlungen in den Museen der Welt – die 

schärfsten Schwerter, rasierklingendünn und dennoch hart wie Stahl, sollen in der 

Waffentradition Koreas geschmiedet worden sein, hat mir einmal ein Sammler von 

Schwertern aus alten Kulturen der Welt gesagt, mit einer schwärmerischen 

Begeisterung in seiner Stimme, dass mir im Inneren angst und bange wurde… 

 

Und welches Schwert ist das Bessere, im Zeitsprung in die Epoche der Kreuzzüge: 

Das axtgleiche fränkische Schwert (der abendländischen Ritter), hieß es, kann den 

Stamm einer Eiche fällen; das feinstgeschliffene „damaszener“ Schwert (der 

arabischen Krieger) kann ein schwebendes Haar durchtrennen… 

 

Echt martialisch, dieses Bild vom schwertscharfen Gotteswort, das der Verfasser 

des Hebräerbriefes verwendet – die effekthaschenden Macher(innen) in Hollywood 

müssten ihre Freude daran haben… Man hört und sieht es geradezu sausen, 

surren, krachen (auf die gegnerische Rüstung), schneiden, durchtrennen, 

(Blut)spritzen, und aufklatschen (der Gedärme auf das Pflaster)…  

In mir erzeugt dieses „durchdringende“ Verständnis von Gottes Wort ein Gruseln, 

die inneren Nackenhaare richten sich da fröstelnd auf… Jahrhundertelang – bis 

heute noch – ist mit diesem Verständnis viel grausamer Schindluder durch Kirchen, 

Seelsorger und Prediger getrieben worden – nicht umsonst prangt über der 

Eingangstür mittelalterlicher Kirchen häufig das Bild des mit dem Schwert 

richtenden Gottes bzw. Christus, da duckt man sich beim Eintreten automatisch, um 

nicht vom Streich der Klinge erwischt zu werden…. 



3 
 

„… bis es scheidet Seele (Psyche) und Geist (Pneuma)“, heißt es vom 

durchdringenden Wesen des göttlichen Wortes, und „ist ein Richter der Gedanken 

und Sinne des Herzens“: 

Wie „hören“ wir das? Finden wir das toll? Wollen wir das? Akzeptieren, ertragen wir, 

das –können und wollen wir „nackt und bloß“ dastehen, ohne irgendeine 

Möglichkeit, das Innere unserer Gedanken und Gefühle zu verstecken?  

Ich finde es erschreckend, liebe Gemeinde, vor Gott die Hosen runterlassen zu 

müssen, zu wissen und zu spüren, au verdammt, ich kann mir und anderen und erst 

recht Gott nichts vormachen, die Wahrheit ist wie sie ist und alles kommt ans Licht… 

Und doch: Ich finde es unglaublich tröstlich und beruhigend, stärkend und 

ermutigend, dass Gott in mein Innerstes schaut, und ich mich nicht vor ihm 

verstecken muss... 

Vor Menschen (Konzernen) gibt es in unseren digitalen Zeiten leider keinen 

Datenschutz (auf dem Papier schon, aber keinen echten). Vor Gott aber auch nicht – 

Gott sei Dank! Denn im Gegensatz zu Amazon, Mikrosoft und wie sie alle heißen, 

nützt Gott sein absolutes Datenwissen über mich nicht aus. Er schnüffelt nicht in 

meiner Privatsphäre herum. Klatsch und Tratsch interessieren ihn nicht. Er 

verwendet sein Wissen über meine geheimsten Wünsche auch nicht um mich zum 

Kauf unnützer Konsumartikel zu verleiten.  

Gott ist mir in seinem Wort nah, näher als ich es mir selber bin. Er will mein 

Bestes. Er ist da für mich. Er trägt, hält und begleitet mich. Mal flüstert er mir sanft ins 

Ohr, manchmal ruft er mich mit lauter Stimme. Mal tröstet er mich, mal liest er mir die 

Leviten. 

In den rund 1000 Jahre geschichtlicher Erfahrungen, die sich in den Büchern der 

hebräischen und griechischen Bibel niedergeschlagen haben, spricht Gott zu mir. 

Aber auch in der Natur, seiner Schöpfung. In meinen Mitmenschen, in meinem 

Gewissen, meinem Herz. Und auch in dem, was in der Welt von heute geschieht. 

Als Christ höre ich Gottes unumstößliches Wort in Jesus Christus, seinem 

menschgewordenen Wort, im irdischen Jesus von Nazareth gesprochen für die 

Ewigkeit. Dieses Wort der Wahrheit, der Liebe und Gerechtigkeit, wurde in Gott 

gesprochen vor allen anderen Worten dieser Welt, und es wird auch alle anderen 

Worte dieser Welt überdauern. 

Wie tröstlich – alle Lügenworte in Politik und Wirtschaft, alles Geschwätz der 

Werbung, die ätzende Sauce der unglaublichen Dummheiten die in „(a)sozialen 

Medien“ verspritzt wird – all dies wird verpuffen, zerplatzen wie Seifenblasen im 

Wind. 

Beten – die Praxis des gelebten Glaubens – ist nicht so sehr mein Sprechen zu 

Gott. Es ist vor allem mein Hören auf das, was Gott zu mir spricht. 
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Im Glauben wird die ganze Welt zum Resonanzraum des Redens Gottes.  

Für diese kommende Woche nehme ich mir vor, ganz besonders aufmerksam die 

Ohren zu spitzen und die Augen zu öffnen, um zu hören und zu sehen, was Gott mir 

sagt in meinem Alltag. Ein Training meiner spirituellen Wahrnehmung. Dann gehe ich 

nicht mehr einfach so achtlos an Gottes zeichenhaften Zurufen vorbei.  

Wie an dem fischförmigen Eisenknauf an der Eingangstür unserer St.-Thomas-

Kirche. Meist gehe ich achtlos schnurrstracks durch die Tür, und habe meine 

Gedanken schon weit voraus bei dem, was hinter der Tür sein wird. Doch nicht 

umsonst hat der Künstler Kurt Lettow beim Bau unserer Kirche eine ganze Reihe 

von Zeichen gesetzt, in denen Gott die Menschen anspricht – wenn sie darauf 

achten. 

„Komm herein, sei auch Du ein Fisch im frischen Wasser, dem Wasser des Lebens, 

im weltweiten Schwarm der Gemeinde Jesu Christi“, ruft der symbolisch 

geschmiedete Türknauf. Beim nächsten Mal, wenn ich durch die Tür hindurchgehe, 

will ich einen Augenblick verweilen und den „eisernen Fisch“, der in diesem Fall alles 

andere als „stumm“ ist, auf mich wirken lassen. Es wird mir gut tun!  

Und der Friede Gottes, höher als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Jesus Christus. Amen. 

 


