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Wort Gottes 

Gottesdienst an Sexagesimae 

in der Nikolauskirche Satteldorf am 3.2.13 

 

Orgelvorspiel: Tilman Schüttler 

 

Eingangslied: 166,1-4 

Tut mir auf, die schöne Pforte 

 

Trinitarisches Votum und Begrüßung 

 

Wochenspruch:  

Heute, wenn ihr seine Stimme hört, 

so verstockt eure Herzen nicht. (Hebr. 3,15) 

 

Psalmgebet: 63  (729) 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Schola: Gott ist treu 

 

Schriftlesung: Lukas 8, 4-8 

Frau Bosch 

 

Schola: Unchangeable 

 

Schriftlesung II: Lukas, 9-15 

 

Lied: 199,1-5 Gott hat das erste Wort 

 

Predigt über Jes 55, 6-13 

 

Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; 

Rufet ihn an, solange er nahe ist. 

Der Gottlose lasse von seinem Wege 

und der Übeltäter von seinen Gedanken 

und bekehre sich zum HERRN, so wird er sich seiner erbarmen, 

und zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 

 

Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, 

und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR, 

sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, 

so sind auch meine Wege höher als eure Wege 

und meine Gedanken als eure Gedanken. 

Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt 

und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde 

und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, 

dass sie gibt Samen, zu säen, und Brot, zu essen, 

so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: 

es wird nicht leer zu mir zurückkommen, 
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sondern wird tun, was mir gefällt, 

und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. 

 

Denn ihr sollt in Freuden ausziehen 

und im Frieden geleitet werden. 

Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen 

und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. 

Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen 

und Myrten statt Nesseln. 

Und dem HERRN soll es zum Ruhm geschehen 

und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. 

 

Liebe Brüder und Schwestern, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag ist ein grandioser  

Text. Jeder, der ein wenig Gespür für Sprache hat, 

ist ergriffen von der Poesie und schöpferischen Wortkraft, 

die wir hier hören: 

 

Berge und Hügel sollen … frohlocken mit Jauchzen 

und … Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. 

Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen 

und Myrten statt Nesseln. 

 

Der Prophet Deuterojesaja predigt mit großartiger Wortgewalt. 

Doch all dies ist kein bloß schönes Wortgepränge, 

sondern auch inhaltlich von tiefem Wahrheitsgehalt. 

Denn in wenigen Pinselstrichen wird hier die Bewegung der 

ganzen Heilsgeschichte gezeichnet. 

Eine Bewegung von drei Schritten, die alles umfassen, 

was wir zum Heil wissen sollen:  

 

Erster Schritt: Es tut not umzukehren! 

Es ist derselbe Ruf zur Umkehr, mit dem auch Jesus den 

Menschen entgegentritt (Mk 1,15): 

 

Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; 

Rufet ihn an, solange er nahe ist. 

Der Gottlose lasse von seinem Wege 

und der Übeltäter von seinen Gedanken 

und bekehre sich zum HERRN, so wird er sich seiner erbarmen, 

und zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 

 

Buße schließt das Schuldbekenntnis des Menschen ein. 

Wir alle werden dazu aufgerufen,  

vom falschen Weg endlich umzukehren, 

die Gedanken, die zum Unguten führen, endlich zu lassen. 

Dass wir immer wieder in die Irre gehen, können wir nicht 

vermeiden. 

Dass in uns immer wieder ungute Antriebe und Gedanken 

hochkommen, können wir nicht verhindern. 
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Aber wir können und sollen verhindern, dass sie zu viel Raum 

einnehmen in unserm Leben. Wir sollen dagegen angehen, dass 

aus flüchtigen Augenblicken und Gedanken Lebenshaltungen 

entstehen, die wir Untugenden nennen. 

Flüchtige Irrtümer, schlechte Gedanken werden zu Sünden, 

wenn wir sie wuchern lassen und ihnen ungehindert 

die Herrschaft über uns überlassen. 

Dass sie überhaupt aufsteigen, dafür können wir manchmal  

gar nicht viel tun. Es können zunächst nur Anfechtungen sein. 

Zu Sünden werden sie jedoch dann, wenn sie bei uns 

zu Gewohnheiten werden. 

Darum erster Schritt auf dem Weg zum Heil: 

es tut not umzukehren, solange noch Zeit dazu ist! 

 

Zweiter Schritt: Gott in seiner allmächtigen Güte selbst wird 

es sein, der durch die Gabe seines Wortes Heil schaffen wird. 

Damit wird einem naheliegenden Missverständnis 

sogleich entgegengetreten: 

Nicht die Umkehr des Menschen bewirkt selbst das Heil, 

Umkehr tut not, aber schafft noch kein Heil, 

sondern alle Wohltat wird wie ein gütiger Regen auf den 

Menschen ausgegossen. 

Im Glauben empfängt der Mensch diesen wohltuenden 

Regen, der sein verdorrtes Herz tränkt und aufblühen lässt, 

der seine durstende und hungernde Seele nährt und kräftig 

macht. 

Darum sind alle unsere Fragen danach, wie stark oder fest wir 

glauben müssen, letztlich unfruchtbar. 

Darum führt es nicht weiter, wenn wir uns zermartern, 

ob wir würdig genug sind oder ob wir das Heil wirklich 

verdienen. 

All dies sind Fragen, die wir nach den Denkmustern 

unserer menschlichen Gerechtigkeit stellen. 

Doch unsere kleinmütige Vernunft vermag die Gnadenwege 

Gottes letztlich doch nicht zu erfassen. 

Wir können uns nicht daran genügen lassen, das alles allein aus 

Gnade geschieht, sola gratia. 

Wir suchen über den Glauben sola fide doch wieder eine 

menschliche Bedingung einzufügen, an die sich Gott scheinbar 

binden soll. 

Nur wer glaubt, erhält die Gnade. 

„Und ob einer glaubt, das kann ja ein jeder sehen und 

überprüfen.“ 

Wirklich? Steht uns ein solcher Maßstab wirklich zur 

Verfügung? Oder ist es uns nicht völlig unmöglich, in das Herz 

des andern zu sehen? 

Wie sollen wir Menschen es dann aber beurteilen, ob 

die Gnade billig oder teuer an den Mann gebracht wird 

in unserer Kirche? 
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Als Warnung ist das Wort Bonhoeffers von der billigen und 

teuren Gnade wichtig und angebracht,  

aber als ethische Handlungsanweisung für die kirchliche Praxis  

anwendbar nur für die ganz schweren Fälle. 

Wenn ein Christ seinen Nächsten denunziert, foltert, 

ausbeutet, tötet und ihm das Lebensrecht beschneidet, 

dann sollte dieser Mensch wohl besser nicht als Christ 

an den Gnadenmitteln Christi teilhaben dürfen. 

So geschehen zu Bonhoeffers Lebzeiten in der Kirche 

der Deutschen Christen. 

Aber wenn es darum geht, heute Menschen zur Taufe 

zuzulassen, Paare zur Trauung und Konfirmanden zur 

Konfirmation, dann kann es schwerlich um eine scharfe 

Gewissensprüfung gehen, die wir Pfarrer oder 

Kirchengemeinderäte abzunehmen haben. 

Was sollte das Kriterium sein, dass wir die einen zulassen und 

die andern abweisen? Ein solches Kriterium haben wir 

Menschen nicht in der Hand. Und es würde letztlich nur 

gesetzlich und unevangelisch sein können. 

Wir können einige wichtige äußere Richtlinien vorgeben, 

an die sich alle halten müssen. 

Aber wir können keinem Menschen ins Herz hinein sehen. 

Wir müssen und sollen, so sagt es auch Luther bei der 

Auslegung des achten Gebotes, von jedem zunächst nur das Gute 

und Beste annehmen und nicht das Schlechteste. 

Eine Gewissensinquisition, unter Druck abgerungen, 

würde mit der evangelischen Freiheit nicht vereinbar sein. 

Wir können nur mahnen, wir können nur einschärfen, 

dass diejenigen, die sich als Christen bekennen, 

dieses Bekenntnis nicht leichtfertig ablegen, sondern ihr Ja aus 

lauterem Herzen sprechen. Freilich, es schmerzt ungeheuer, 

wenn wir den Verdacht gewinnen, dass hier der nötige Ernst 

oder die echte Wahrhaftigkeit fehlt. Und doch können wir nur 

bei den schwerwiegenden Fällen einen Menschen davon 

ausschließen, Zugang zu den Gnadenmitteln Christi zu erhalten. 

Darum trösten wir uns damit, dass Gottes Wege mit dem Sünder 

höher und unbegreiflicher sind als wir kleinmütigen Menschen 

es jemals begreifen werden: 

 

Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, 

und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR, 

sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, 

so sind auch meine Wege höher als eure Wege 

und meine Gedanken als eure Gedanken. 

Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt 

und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde 

und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, 

dass sie gibt Samen, zu säen, und Brot, zu essen, 

so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: 

es wird nicht leer zu mir zurückkommen, 



 5 

sondern wird tun, was mir gefällt, 

und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. 

 

Spüren wir, wie kraftvoll und trostreich diese Rede ist? 

Wir, die wir oft an der Welt und an der Kirche verzweifeln, 

die wir immer wieder an den Untergang des christlichen 

Abendlandes glauben, sollen hier auf unsern Kleinglauben 

gestoßen werden! 

Wir trauen Gott zu wenig zu! 

Wir trauen der Wirkung seines Wortes zu wenig zu! 

Wir trauen offenbar immer noch mehr auf unsere eigenen 

Werke und Leistungen als auf die Werke des ebenso 

allmächtigen wie gütigen Gottes. 

Wir wollen uns nichts schenken lassen, 

noch nicht einmal von Gott. 

Aber von Gott können wir uns letztlich doch nur alles schenken 

lassen! Eben das heißt ja Glauben: 

Ganz im Vertrauen auf ihn annehmen und empfangen, 

was er über uns ausschüttet will. 

Das also ist der zweite Schritt auf dem Weg zum Heil: Gott in 

seiner allmächtigen Güte selbst wird es sein, der durch die Gabe 

seines Wortes Heil schaffen wird. 

 

Dritter Schritt: Dem so begnadeten Menschen wird die 

Verheißung einer zukünftigen Heilstat gegeben. 

Und zwar einer wunderbaren Heilstat, die Befreiung, Freude 

und Friede mit sich bringt für die Erlösten. 

 

Denn ihr sollt in Freuden ausziehen 

und im Frieden geleitet werden. 

Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen 

und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. 

Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen 

und Myrten statt Nesseln. 

 

Der Prophetendichter überschlägt sich geradezu in  

wunderbaren Metaphern und Bildern. 

Und am Ende mündet alles in das große Gotteslob ein: 

 

Und dem HERRN soll es zum Ruhm geschehen 

und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. 

 

Das ganze Heilsgeschehen, die ganze Befreiungs- und 

Versöhnungsgeschichte dient letztlich dazu, 

Gott in seiner allmächtigen Güte zu erkennen 

und ihm allein die Ehre zu geben. 

Lobend, anbetend und rühmend stehen wir da vor den Werken 

des großen Gottes, die wir beileibe nicht immer verstehen. 

Jetzt noch nicht, denn wir leben erst im Glauben 

und noch nicht im Schauen (2 Kor 5,7). 



 6 

 

Ja, so ist es, so hat es auch Johannes Calvin in seinem berühmten 

Lehrbuch der Reformation, der Institutio Christianae Religionis, 

beschrieben: Alles Weltgeschehen dient letztlich zur 

Verherrlichung der Ehre Gottes! 

In unserem ganzen Leben kommt es letztlich darauf an, 

dass wir immer mehr dahin gelangen, Gott zu erkennen 

und mit ihm uns selbst. 

Dazu ist dieses Leben da: dass wir in ihm reifen, lernen 

immer tiefer erkennen, wer der Schöpfer ist, 

was er vermag und was wir als seine Geschöpfe von ihm 

erwarten dürfen. 

 

Das also ist der dritte Schritt: 

Dem begnadeten Menschen hat Gott die Verheißung einer 

zukünftigen Heilstat gegeben. 

Das Volk Israel erlebte einen Vorgeschmack darauf in der 

Befreiung aus der Babylonischen Gefangenschaft, 

der Heraufführung aus dem Exil. 

Wir Späteren wissen jedoch, dass dies nur ein Vorgeschmack 

war auf die noch viel größere Heilstat, die in Jesus Christus 

geschehen ist und auf deren Vollendung wir immer noch warten. 

 

Doch wie kann all dies geschehen? 

Wie kommt das Heil zum Menschen? 

Wie begegnet es ihm? 

Wie kann der ewige, allmächtige Gott 

den endlichen, fehlbaren Menschen berühren? 

 

Antwort: All dies vermag Gott durch sein Wort. 

In diesem Wort ist Gottes Wille selbst beschlossen. 

Es ist ein Wille des Erbarmens, der höher ist als unsere 

menschliche Vernunft. 

Es ist ein Wille des Erbarmens, der nicht Halt macht vor unserm 

kleinen kläglichen Verstand, sondern Wege des Heils findet, 

die wir nicht mehr begreifen. 

 

Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, 

und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR, 

sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, 

so sind auch meine Wege höher als eure Wege 

und meine Gedanken als eure Gedanken. 

Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt 

und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde 

und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, 

dass sie gibt Samen, zu säen, und Brot, zu essen, 

so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: 

es wird nicht leer zu mir zurückkommen, 

sondern wird tun, was mir gefällt, 

und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. 
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Gottes Wort ist tatmächtig. 

Gott tut, was er sagt. Und was er sagt, das geschieht. 

Wenn wir hier vom Wort Gottes hören, dann ist damit  

nicht der auf Papier gebannte Buchstabe gemeint, 

nicht die Papyrusrolle der Torah, 

nicht die Bibel als Buch, 

sondern das lebendige tatmächtige Wort Gottes. 

Das ewige Wort, das schon vor aller Zeit ist. 

Das lebendige Wort, 

durch das Gott diese Welt geschaffen hat 

und durch das er fortwährend alles in allem wirkt. 

So lebendig müssen wir das Wort Gottes vor allem begreifen: 

 

Allein durch sein Wort hat Gott die Welt erschaffen: 

„Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht...“, 

steht in 1. Mose 1,1: 

„Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott 

und Gott war das Wort“, lesen wir als ersten Satz 

des Johannesevangeliums. 

Dasselbe Wort, durch das Gott die Welt erschaffen hat, 

ist in Jesus Fleisch geworden und in die Welt gekommen. 

In Christus hat das Wort Gottes leibhafte Gestalt angenommen, 

damit wir Menschen es endlich erkennen 

und ganz handgreiflich verstehen können: 

Jesus Christus ist Gottes Wort in Person. 

In Christus kommt das heilende, rettende, versöhnende Wort 

zu uns in Menschengestalt. 

An Christus sehen wir, 

was Gott will und was er uns geboten hat. 

Nun kann keiner mehr sagen, er hätte es nicht gehört, 

er hätte es nicht gesehen, was Gottes in seinem Wort  

vom Menschen fordert, aber vor allem auch: 

welches Heil dem Menschen verheißen ist. 

 

Jesus Christus ist Gottes Wort in Person. 

Und darum braucht es uns nicht zu wundern, dass auch sein 

Wirken auf Erden  durch und durch Wortgeschehen ist. 

Jesus predigt das Evangelium. Er lehrt mit Vollmacht. 

Ein Wort von ihm vermag Sünden zu vergeben, 

quälende Schuld für immer auszulöschen. 

Ein Wort, vom Erlöser gesprochen, macht den Besessenen frei, 

macht den Kranken gesund und lässt den Toten auferstehen. 

Alles geschieht durch ein einziges Wort: 

„Meister, sprich nur ein Wort, und so wird mein Knecht 

gesund!“(Mt 8,8). 

Das ist das Vertrauen (des Hauptmanns von Kapernaum), 

aus dem der Glaube spricht. 

Der Glaube weiß es, denn er hat es am eigenen Leib erfahren: 

Gott tut, was es sagt. 
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Christus löst ein, was er verspricht. 

Sein Wort ist kein bloßes Gerede, kein machtloses Wort, 

wie es Menschwort allzu oft ist, 

ein Wort, das nichts vermag,  

sondern bloß leere Versprechungen macht. 

Gottes Wort dagegen ist immer Machtwort. 

Gottes Wort ist mächtig.  

So mächtig, wie wir es uns überhaupt nur vorstellen können. 

 

So wie Gott durch sein Wort einst die Welt 

aus dem Nichts erschaffen hat, 

so wird er sie dereinst umschaffen und verwandeln. 

So wie Gott den Menschen durch sein Wort ins Leben gerufen 

hat, so wird er ihn dereinst aus dem Tod wieder zu neuem Leben 

auferwecken. 

Nichts weiter braucht Gott dazu als sein bloßes Wort. 

Gott braucht kein Baumaterial, keine Technik, keine Engel, 

keine Mittler und auch keine sonstigen Mittel dazu. 

Allein sein Wort genügt, 

um aus dem Nichts die Welt zu schaffen 

und aus dem Tod neues Leben zu erwecken. 

 

Diese Kraft des Wortes spüren wir 

in jedem Satz des Evangeliums, der uns zu Herzen geht. 

Diese umschaffende Kraft des Wortes Gottes erleben wir, 

wenn uns ein Vers nahe geht oder wenn wir irgendwie verändert 

aus dem Gottesdienst nach Hause gehen. 

Darum: 

Achten wir die Wirkung von Worten nicht zu gering. 

Wenn schon menschliche Worte glücklich machen 

oder töten können, um wie viel mehr dürfen wir da 

dem Wort Gottes selber zutrauen. 

Dieses Wort hat die Kirche gegründet und erhalten über viele 

Jahrhunderte hin. Dieses Wort wird auch in Zukunft nicht leer 

zurückkommen, sondern weiterhin seine Fülle ausgießen 

und Menschen dahin senden, wohin Gott sie haben will. 

Amen 

 

Lied: 611, 1-3  

Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schlusslied: 610, 1-3 Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre 

 

Abkündigungen 

 

Schola: Wir haben hier keine bleibende Stadt (Jahreslosung) 
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Segen 

 

Friedensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Orgelnachspiel 


