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„Gute Worte“ - Predigt am Sonntag Sexagesimae (20.02.2022)  

in der Dreifaltigkeitskirche Bobingen  (Pfarrer Peter Lukas) 

 

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! So fing alles an, liebe Gemeinde: Aus dem Nichts 

wird Etwas, aus dem Chaos wird Ordnung, aus der Dunkelheit wird Licht, aus dem Tod 

wird Leben. Und das alles nur, weil Gott es will! Gott spricht – und es geschieht – „und 

siehe, es war sehr gut“! 

Gute Worte, die uns aus dem Alltagsgrau herausholen. Gute Worte, die das Chaos in un-

serem Herzen ordnen helfen. Gute Worte, die Licht anmachen in unserem manchmal so 

düsteren Gemüt. Gute Worte, die Mut und Lebenshoffnung schenken… Solche guten 

Worte sind selten und kostbar!  

Weil die Menschen selten und kostbar sind, die gute Worte für uns haben. Weil wir man-

che gut gemeinten Worte nicht als gute Worte für uns hören können. Weil andere es oft 

nicht wissen, wie dringend wir gerade ein gutes Wort bräuchten.  

Menschen sind unterschiedlich: Da gibt es die Selbstsicheren, die scheinbar nichts aus der 

Bahn werfen kann - und die Verunsicherten, die fast alles aus dem Gleichgewicht bringt. 

Da gibt es die Sprachgewandten, die überhaupt kein Problem damit haben, vor einer 

Gruppe ihre Meinung zu sagen - und die Sprachlosen, die vielleicht viel zu sagen hätten, 

sich aber nie trauen. Das sind die Lauten und die Leisen. Die immer positiv Denkenden 

und die Dauer-Pessimisten. Die Energiegeladenen und die ewig Müden und Kraftlosen.  

Dass wir so sind, wie wir sind, hat natürlich etwas mit der bunten Vielfalt der Schöpfung 

zu tun, vielleicht aber auch damit, wie viele gute Worte wir bekommen im Laufe unseres 

Lebens. Worte, die uns motivieren, die uns Kraft geben, die uns trösten, die uns Gutes 

auch fühlen lassen.  

Ganz egal aber, wie wir wirklich sind oder was das Leben aus uns gemacht hat, eines ist 

uns allen gemeinsam: Die tiefe Sehnsucht nach Worten, die gut tun. Dass jemand sagt: 

„Ich hab dich gern!“ „Ich verzeihe dir!“ „Das hast du wunderbar gemacht!“ „Schön, dass 

es dich gibt!“ „Ich hätte dich so gerne dabei!“ „Ich bin bei dir!“ „Ich baue auf dich!“ „Ich 

halte dich fest!“ „Du bist mir wichtig!“ „Ich liebe dich!“  
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So groß dieses Sehnsucht auch ist, wir wissen tief in uns drin, dass solche Worte allein 

nicht ausreichen für das Leben. Wir brauchen auch die anderen Worte: Dass uns jemand 

den Spiegel vorhält, wenn wir uns daneben benehmen. Dass uns einer einen Tritt gibt, 

wenn wir nicht in die Gänge kommen und unsere Talente links liegen lassen. Dass uns 

eine offen und ehrlich sagt, was sie an uns stört oder was sie sich anders von uns ge-

wünscht hätte. Dass sich uns jemand in den Weg stellt, wenn wir falsch laufen. Das alles 

aber nicht als Besserwisser, Übermutter oder Übervater, sondern als Freund oder Freun-

din, als Weggefährte, der es auch noch in schwierigen Momenten und im Strengen gut 

mit uns meint.  

Wohl dem, der Menschen an seiner Seite weiß, die beide Wort-Arten beherrschen. Ehrli-

che Menschen, die einen gut genug kennen, denen man kritische Worte nicht übel 

nimmt, denen man das richtige Wort zutraut im rechten Moment, mit denen man strei-

ten und sich versöhnen kann. Menschen, denen man vertraut, weil sie einem guttun.  

In jedem guten und jedem ehrlich gemeinten Menschenwort leuchtet ein kleines Stück 

von etwas viel Größerem auf. Ein klitzekleines Stück von Gottes großem Wort des ewi-

gen Lebens. Mit Gottes Wort begann dieses Leben: Und Gott sprach: „Es werde Licht!“ 

Und es ward Licht! Gott hat uns Menschen die Fähigkeit geschenkt, Worte zu bilden und 

mit diesen Worten abzubilden, was wir denken, meinen, glauben und fühlen.  

Ob Gott von Anfang an damit gerechnet hatte, dass wir Menschen immer wieder auch 

falsche Worte benutzen würden - Worte der Verletzung, der Wut, des Hasses, des Strei-

tes, des Todes…? Es ist fast zu vermuten, dass Gott das wusste: Dass wir es nicht schaffen 

würden, immer nur das Gute zu wählen.  

Die Möglichkeit der Wahl zwischen Gut und Böse ist aber eine logische Folge der Freiheit, 

die Gott uns Menschen lassen wollte. Eine Freiheit, die selbst erkennt, wie wichtig Gottes 

Wort und seine Begleitung für das eigene Leben sind. Eine Freiheit, die es dankbar an-

nimmt, Geschöpf Gottes zu sein. 

Immer wieder musste Gott seine Menschen daran erinnern, welche Worte die richtigen 

sind für ihr Leben. Er wählte einzelne Menschen, die sein gutes Wort gesagt bekamen. 

Manche von ihnen - wie Mose oder Elia - durften Gott sehr nahe kommen. Er wählte das 

Volk Israel, das er mit Worten, Taten und Wundern versorgte in jeder Lebens-Situation.  
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Unzählige Propheten schickte Gott, um die Menschen seiner Liebe gewiss zu machen, 

aber auch, um seine Enttäuschung und seine Traurigkeit bekanntzugeben. Am Ende aber 

prägten immer Geduld, Barmherzigkeit und vor allem Liebe Gottes Worte für die Men-

schen. Und trotzdem wollten die Menschen Gott oft nicht hören.  

So wählte er einen neuen Weg, einen nie dagewesenen: Und das Wort ward Fleisch und 

wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen 

Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In Jesus Christus wurde Gottes gutes 

Wort, sein Evangelium lebendig. In Jesus Christus wurde sichtbar, wie Gott sich das gute 

Leben von uns Menschen vorstellt – ein Leben, das am Ende nur ein einziges leuchtendes 

Kriterium für das Miteinander kennt: Die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen.  

Man sollte nun denken, Liebe sei nur schön, nur friedvoll, nur gut – rosarot... Eine rein 

menschlich gedachte Liebe mag das sein. Gottes Liebe aber ist anders: Sie wählt nicht nur 

den Menschen, mit dem die Chemie besonders gut stimmt, bei dem die Flugzeuge im 

Bauch durchstarten und die Schmetterlinge fliegen. Sie wählt nicht nur den Menschen, 

mit dem es ausgesprochen viele Gemeinsamkeiten gibt, Ähnliche Werte oder Ansichten. 

Gottes Liebe sucht nicht nach der Schönsten, dem Stärksten, der Klügsten oder dem 

Reichsten.  

Gottes Liebe liebt alle Unterschiede hinweg, weil sie die Menschen alle wieder auf ih-

ren Grund zurückführt, auf ihre eigentliche Bestimmung: Als Geschöpfe Gottes, diese 

Welt mitzugestalten und liebevoller zu machen.  

Diese Radikalität der Liebe Gottes, die in Jesus Christus Gestalt gewinnt, reicht weiter als 

die eigene Familie, weiter als die besten Freunde, sie reicht bis zu den Armen, den Kran-

ken, den ganz Anderen, sogar bis zu den Feinden. Und somit fordert diese Liebe Gottes 

heraus und tut manchmal weh, weil sie das heißgeliebte eigene Leben infrage stellt. 

Im Predigttext für den heutigen Sonntag beschreibt das Verfasser des Hebräerbriefes so: 

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 ge-

ben müssen.   
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Ich vermute einmal, liebe Gemeinde, dass du im ersten Moment auch etwas erschrocken 

bist bei dem heftigen Bild vom zweischneidigen Schwert. Aber vielleicht geht es dir beim 

genaueren Nachdenken dann so wie mir. Dass du bestätigen wirst: „Ja, ich kenne das, 

was hier beschrieben wird, im Guten, aber auch im Bösen.“  

Zum Beispiel vor kurzem in der Schule: Vertretung in der 1. Klasse. Der Junge, der mich 

hinter der Maske anstrahlt und sagt: „Weißt du was? Ich bin bei dir in der Kirche gebo-

ren!“ Und der mich am Ende der Stunde mit seiner Umarmung „überwältigt“: „Ich kenne 

dich schon mein ganzes Leben!“ So ein wunderschöner Moment, in dem es mir im positi-

ven Sinn durch Mark und Bein ging.  

Ganz ähnlich bei euch Konfis: Wenn ihr mich richtig stolz macht: Durch eure Antworten 

und eure Einstellungen, z.B. gestern bei der Diakonie in Augsburg. Durch euer liebevolles 

und soziales Verhalten. Oder einfach nur durch eure ehrliche Art, die mir, dem - aus eurer 

Sicht - „uralten Pfarrer“ Vertrauen, Ehrlichkeit und Nähe schenkt. Da breitet sich ein klei-

nes Stück dieser unglaublichen Liebe Gottes in mir aus. Einer Liebe, die die Welt immer 

wieder wunderschön macht.  

Das andere / das Negative kenne ich freilich auch: Dass ich es wie einen Schwerthieb  

oder ein Dolchstoß empfinde, wenn mich etwas umtreibt, was im Moment einfach nicht 

zu lösen ist: Wenn jemand wütend ist auf mich oder enttäuscht von mir, und nicht bereit, 

darüber zu reden. Wenn jemand aus der Kirche austritt, den ich - meiner Empfindung 

nach - mit viel Zeit und Liebe durchs Leben begleitet habe. Ein bisschen wie „Schluss  

machen“ im normalen Leben. das tut weh! 

Am allerschlimmsten ist es aber, wenn ich selbst es nicht schaffe, so zu leben, wie ich 

glaube, dass ich leben sollte. Wenn meine Liebe nicht weit genug reicht. Wenn meine 

Emotionen mich an Versöhnung hindern. Wenn Menschen mich schlicht ärgern und ich 

es nicht hinbekomme, danach zu fragen, warum sie so sind, wie sie sind. Wenn ich Recht 

haben will und den anderen das Recht abspreche, Recht zu haben.  

In all diesen Situationen spüre ich - berechtigt oder nicht - so etwas wie Schuld in mir. 

Weil das große Wort von der Liebe Gottes in meinem Leben gerade nicht den Raum hat, 

den es haben sollte. Und das Schlimme ist, dass das unruhig macht und wehtut. 
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Ich denke, Du kennst das auch, liebe Gemeinde: Wenn etwas so richtig an einem nagt, 

dann geht es einem überhaupt nicht gut. Ganz gleich, ob man im Recht ist oder nicht, ob 

man Schuld hat oder nicht. Ungelöstes, Offenes, Unterdrücktes, Aufgeschobenes… All das 

belastet und macht das Leben mühsamer und schwerer! 

Was also tun, liebe Gemeinde, wenn es so kommt oder so ist? Da gibt es nur einen Weg: 

Immer neu Zuflucht zu suchen bei dem, der mir dieses Leben geschenkt hat. Wer, wenn 

nicht er könnte mir helfen, wenn es in mir unruhig wird. Wer, wenn nicht er, könnte mich 

auf die Spur bringen hin zu einer Lösung meines Problems. Wer, wenn nicht er, könnte 

mir von seiner Liebe etwas abgeben, damit meine Liebe stärker werden kann.  

Diese Zuflucht kann im Gebet geschehen, in der Stille, manchmal auch in der Beichte. Sie 

kann im Gespräch geschehen mit Menschen, die auch auf der Suche sind nach dem Gu-

ten Wort für ihr Leben. „Nein, es ist nicht einfach, so zu leben, wie Jesus gelebt hat! Es ist 

nicht einfach, so vorbehaltlos zu lieben, wie Jesus geliebt hat.“  

Aber gemeinsam danach zu suchen, wie das gehen könnte, das kann einen weiterführen 

auf der Liebes-Spur Jesu. Wie schön, dass unsere Jugendleiterinnen und Jugendleiter 

Freude am regelmäßigen Glaubensgespräch haben. Nach den Faschingsferien werden wir 

mit einer Bibelgesprächsreihe zur Passionsgeschichte beginnen. Die Leidensgeschichte 

Jesu ist eine schwere Geschichte. Aber zugleich trägt sie so viel in sich, was unser Leben 

leichter machen kann. Herzliche Einladung, wieder neu mit uns darüber nachzudenken. 

Und ein letztes noch: Ich glaube, wir müssten viel mehr sammeln. Wir müssten die Mo-

mente sammeln, in denen Gottes Liebe unser Leben zum Leuchten bringt. Die Momente, 

in denen wir beschenkt werden von anderen Menschen – mit liebevollen Gesten oder gu-

ten Worten.  

Die Leichtigkeit, das Vertrauen und die Freude von euch Konfis machen mir Mut und stär-

ken mich selbst! An die spontane Umarmung des 1. Klässlers werde ich mich noch lange 

erinnern: „Ich kenn dich schon mein ganzes Leben!“  

Ein Satz, den ich selbst auch zu Gott sagen könnte: „Ich kenn dich schon mein ganzes  

Leben, Gott Darum vertraue ich dir und wage es zu lieben, wie du mich liebst! Danke!“  

Und ich weiß, tief in mir drinnen: Gott sagt diesen Satz auch zu mir, jeden Tag: „Ich kenn 

dich schon dein ganzes Leben! Du kannst dich auf mich verlassen!“ Amen. 


