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Vom Schwatzen und Schwätzen 

Gottesdienst am 06.4.14, Sonntag Judika 

in der Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 91,1-5 Herr, stärke mich, dein Leiden 

zu bedenken 

 

Trinitarisches Votum 

Im Namen Gottes des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

Gemeinde: Amen 

 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen 

lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer 

Erlösung für viele.     Mt 20,28 

 

Ein herzliches Willkommen  

Ihnen und Euch allen, die am heutigen Sonntag Judika  

hier in der Nikolauskirche zum Gottesdienst versammelt sind! 

 

Für unsere Kirchengemeinde steht der Sonntag heute im Zeichen 

eines musikalischen Großereignisses. 

Heute Abend wird um 17 Uhr in der Sport- und Festhalle  

Satteldorf unser Benefizkonzert aufgeführt:  

„Die Schwätzer“ von Jacques Offenbach. 

Eine Operette in zwei Akten. 

In diesem Gottesdienst wollen wir thematisch auf dieses Ereignis 

hinführen. Daher geht es auch bei uns heute um das Sprechen 

und Schwätzen – um das achtsame oder achtlose Reden 

in all seinen Konsequenzen. 

 

Lasst uns beten mit Worten des Wochenpalms 43: 

 

Psalmgebet: 724 (Psalm 43) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Herr, unser Gott, 

deinem Wort der Wahrheit wollen wir uns unterstellen. 

Deine Wahrheit soll das Licht sein, 

das uns leitet in einer Welt, 

in der viel Zwielicht und Finsternis herrscht. 

 

Herr, wir bitten dich: 

Richte unsern Sinn auf dein Licht hin. 

Sammle die zerstreuten Herzen unter uns. 

Und lass uns aufmerksam werden für das, 
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was du uns heute zu sagen hast. 

 

Hilf uns zu erkennen, wo auch wir noch verstrickt sind 

in die Irrungen dieser Welt.  

Hilf uns, Abstand zu nehmen von 

der Seichtheit, 

der Ahnungslosigkeit 

und der Falschheit des Herzens, 

die soviel Schaden anrichtet 

in unseren menschlichen Beziehungen. 

 

Herr, in der Stille legen wir dir vor, 

was uns von Deiner Liebe trennt: 

Stille 

Herr, Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte 

und Licht auf unserem Wege. 

Amen 

 

 

Schriftlesung: Mk 10, 35-45 

Jochen Ziegler 

 

Lied. 412, 1-4 So jemand spricht: Ich liebe Gott 

 

 

Predigt über Mt 17,33-37 

 

Nehmt an, ein Baum ist gut, 

so wird auch seine Frucht gut sein; 

oder nehmt an, ein Baum ist faul, 

so wird auch seine Frucht faul sein. 

Denn an der Frucht erkennt man den Baum. 

Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, 

die ihr böse seid? 

Wes das Herz voll ist, des quillt der Mund über. 

Ein guter Mensch bringt Gutes hervor 

aus dem guten Schatz seines Herzens; 

und ein böser Mensch bringt Böses hervor 

aus seinem bösen Schatz. 

Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft 

geben müssen am Tage des Gerichts 

von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. 

Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, 

und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. 

 

Liebe Brüder und Schwestern, 

 

in eines Menschen Herz schaut keiner hinein. 

Das Herz ist das Geheimnis, 

das jeder Mensch nur mit Gott teilt. 
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Und doch versuchen wir unentwegt, das Herz 

unserer nächsten Mitmenschen zu ergründen. 

Denn wir wollen wissen, ob es ein Mensch gut meint oder nicht. 

Ob er uns wohlgesonnen ist oder ob er uns übel will. 

Um dies zu erkennen, schauen wir genau hin auf alle 

Zeichen, mit denen ein Mensch die Gesinnung seines Herzens 

zu erkennen gibt: 

Wir schauen genau hin, wie er uns anblickt, 

ob seine Augen lachen und sich mit uns freuen 

oder ob sie kalt und abweisend unsern Blick erwidern. 

Wir schauen genau hin auf das, was ein Mensch tut, 

was er bereit ist zu geben und zu nehmen 

und was er uns im Geben und Nehmen verweigert. 

Und wir hören genau hin auf die Worte, die er zu uns spricht, 

auf die Stimme und die feinen Zwischentöne dessen, 

was er sagt. 

Mit all dem suchen wir zu ergründen, 

was für einen Menschen wir vor uns haben: 

Einen, der ihm Herzen einen guten Schatz trägt, 

von dem er austeilen will. 

Oder einen, in dem sich Hass und Bosheit zusammengebraut 

haben und der irgendetwas Übles im Schilde führt. 

 

Wir schauen nicht ins Herz eines Menschen hinein. 

Aber wir schließen auf die Gesinnung des Herzens 

aufgrund der Werke, die ein Mensch tut. 

So wie man die Qualität eines Baumes erkennt an den Früchten, 

die er trägt. 

Jesus richtet dabei zugleich unser Augenmerk auf einen Bereich 

unserer Werke, den wir gewöhnlich eher gering achten: unser 

Reden und Sprechen, unser  Beurteilen und Richten in all unsren 

Worten. 

„Ach, das habe ich doch bloß so dahin gesagt…“ 

„Was geht mich mein Geschwätz von gestern an.“ 

„Worte sind Schall und Rauch.“ 

Mit solchen Aussagen versuchen wir den Wert unserer Worte 

herunterzuspielen. 

Doch Jesus schärft uns mit großem Nachdruck ein: 

Geht achtsam damit um, was ihr sagt! 

Denn ihr müsst Rechenschaft ablegen von jedem 

nichtsnutzigen Wort, das ihr geredet habt! 

 

Unsere Worte zeugen unmittelbar von der Gesinnung unseres 

Herzens. 

„Wes das Herz voll ist, des quillt der Mund über.“ 

Mit dem Mund bekennen wir unseren Glauben zu Christus 

oder wir verleugnen ihn als Herrn unseres Lebens. 

Mit dem Mund loben und ehren wir Gott 

oder wir ehren ihn nicht und missbrauchen seinen Namen. 

Mit dem Mund rufen wir den Heiligen Geist an 
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oder wir reden gegen ihn und lästern gegen seine Wahrheit. 

Nicht nur Gottes Wort offenbart sein Wesen, 

sondern auch unsere Worte offenbaren unser Wesen, 

das ansonsten in unserem Herzen verborgen ist. 

 

Worte kann man nicht sehen. 

Sie sind etwas Geistiges, Unsichtbares. 

Aber sie vermögen eine ungeheure Wirkung zu haben. 

Worte sind nicht bloß Schall und Rauch, 

sondern Worte können wirkungsvoll und mächtig sein. 

 

Auf einen Befehl hin werden Taten ausgeführt: 

„Wasser Marsch!“ – bei der Feuerwehr. 

„Auf die Plätze fertig los!“ – im Sport. 

Hände hoch! Schieß!“- beim Militär. 

Ein einziges Kommando vermag einen ganzen Krieg auszulösen. 

 

Worte können aber nicht nur Taten auslösen, 

sie können auch selbst direkt zur Wirkung kommen. 

Sie dringen tief ins Herz ein. Sie können verletzen. 

Einzelne Worte, im Unbedacht gesprochen, 

können sich eingraben in unseren Geist, so tief, 

dass wir sie nicht mehr loszuwerden vermögen. 

Immer wieder tauchen sie auf, kommen sie uns in den Sinn, 

sogar Jahre später noch verfehlen sie nicht ihre Wirkung. 

 

Wir hören noch so manches Wort unserer Eltern, 

als wäre es gerade eben gesprochen. 

Oder eine Schelte eines Lehrers, die uns 

in Mark und Bein getroffen hat. 

Selbst wenn die Schwere des Vergehens damals 

uns heute lächerlich vorkommt: 

der kalte Angstschweiß ist noch da 

und die Unruhe von damals ist immer noch lebendig in uns. 

Es gibt solche Schlüsselsätze, die ein jeder von uns kennt 

und deren Wirkung er fürchtet, weil sie so unerträglich  

vernichtend sind: 

„Ist das alles, was du kannst?“ 

„Du bist ein Versager.“ 

„Du bist zu dick.“ 

„Du kannst nichts und wirst nichts.“ 

„Aus dir wird nichts werden.“ 

„Mit dir bin ich fertig.“ 

„Es ist aus zwischen uns.“ 

Solche Sätze erneut zu hören versuchen wir mit allen 

Mitteln zu vermeiden. 

Denn solche Sätze sind Urteile über uns, 

die wie ein scharfes Messer in unsere Seele dringen. 

Und dort bohren und bohren, bis unsere Seele schreit – lautlos, 

aber manchmal auch lauthals, wütend und zornig. 
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Manchmal sind es Worte, bloß achtlos so dahin gesprochen, 

im Affekt gesagt. 

Ein achtloses Geschwätz unter Freunden kann Freundschaften 

zerstören. 

Ein unbedachter Klatsch und Tratsch unter Nachbarn kann 

Menschen zu Außenseitern machen. 

In einem Moment ist es heraus, aber das, was es anrichten kann, 

mag ein ganzes Leben lang währen. 

 

Doch nicht immer sind Worte unbedacht dahin gesagt. 

Manchmal werden sie gezielt als Waffe eingesetzt. 

Es sind Worte, in die jemand bewusst seine ganze Energie und 

Wut, seinen ganzen Abscheu und Hass hinein gelegt hat. 

Worte, die mit voller Absicht verletzen wollen. 

Worte als Mittel der Ausgrenzung, Demütigung 

und des Mobbings. 

 

O, wie wichtig ist es dann,  

dass wir uns einen Schutzschild zugelegt haben, 

der uns vor solchen Worten schützt. 

Damit wir nicht sogleich in die Luft gehen 

und unbesonnen reagieren. 

Ein Schutzschild, der verhindert, 

dass nicht jeder erstbeste Schwätzer und Spötter uns provozieren 

kann, dass nicht jeder gemeine Mensch uns beleidigen 

und jeder gerissene Betrüger uns ein schlechtes Gewissen 

einreden und so manipulieren kann. 

 

Das ist ja die üble Seite der Rhetorik, dass sie dazu anleitet, 

wie man Menschen manipulierten und dorthin lenken kann, 

wohin man sie haben will. 

Das weiß die Werbung und das haben große Redner und 

Volksdemagogen aller Zeiten gewusst. 

Hier wird das Wort nicht als Mittel benutzt wird, um die 

Wahrheit zu sagen, sondern um seinen eigenen Vorteil 

herauszuschlagen. 

Weil es das gibt, weil Worte zum Guten oder zum Bösen 

eingesetzt werden können, darum dürfen wir Worte nicht immer 

ungefiltert an unsere Seele heranlassen, 

sondern müssen die Geister unterscheiden lernen! 

Wir müssen unterscheiden, 

wer spricht, in welchem Moment ein Wort fällt 

und in welcher Absicht es gesprochen ist. 

Wir müssen unterscheiden lernen, 

ob es Worte der Wahrheit und der Liebe sind 

oder Worte aus Dummheit, Ahnungslosigkeit oder gar aus 

Falschheit und Bosheit gesprochen. 
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Ein und derselbe Satz kann manchmal 

ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, 

je nachdem, wer ihn gesprochen hat und wann. 

Weil wir das nicht immer sorgfältig auseinanderhalten, 

kann es leicht zu Missverständnissen kommen. 

Wir reagieren überempfindlich, 

weil uns die Worte des andern an einen Satz aus der 

Vergangenheit erinnern, der uns einmal schwer beleidigt hat. 

In der Gegenwart ist der Satz vielleicht gar nicht so gemeint. 

Aber wir können nicht anders, als ihn sofort wieder  

mit unserer alten Verletzung in Verbindung zu bringen. 

Der Satz reißt sofort die alte Wunde auf. 

 

Aber wenn das passiert, ist es heilsam, 

dass wir dieses Verhaltensmuster durchschauen 

und einen Schritt zurücktreten können. 

Das, was in der Vergangenheit an Verletzung geschah, 

das wird so nicht wiederkommen! 

Jetzt ist eine andere Zeit. 

Jetzt sind wir stärker und reifer und durchschauen besser, 

wenn uns jemand mit bösen Absichten kommt. 

Jetzt sind wir fester verwurzelt in unserem Glauben. 

Wir lassen uns nicht mehr so leicht ins Bockshorn jagen. 

Wir atmen durch und gehen innerlich auf Distanz. 

Wer willentlich mit Worten uns verletzen will, 

den halten wir uns zu Recht vom Leibe. 

Denn kein gemeines Wort hat es verdient, 

dass es unsere Seele treffen und verletzen darf. 

 

Die Gemeinheit und Liederlichkeit liebt es ja, 

ihre Macht weidlich auszukosten – 

ihre Macht, den andern durch Klatsch und Tratsch, 

Verleumdungen, Lügen und Beleidigungen zu verletzen. 

Aber der gemeine Mensch irrt: 

Es ist gar nicht schwer, einen andern zu verletzen. 

Es ist kein Zeichen der Überlegenheit, sondern im Gegenteil: 

ein Zeichen der geistigen Schwäche. 

Jeder von uns könnte das auch – einen andern fertig machen. 

Aber wer will das schon? Wer bringt das übers Herz? 

Wer, der nur ein wenig Liebe, Anstand, Achtung und Respekt 

vor dem andern im Leib hat? 

Nur der Affekt, die momentane Wut, 

kann einem gereiften Menschen gefährlich werden. 

„Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist“, 

heißt es im Jakobusbrief: 

 

Wenn unser Glaube gereift ist, dann werden wir faules, dummes 

Geschwätz stets zu vermeiden suchen.  
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„Lasset kein faules Geschätz aus eurem Mund gehen, 

sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, 

damit es Segen bringt denen, die es hören.“, 

heißt es in Eph  4,29. 

 

Einfach so heraus zu plappern ohne Sinn und Verstand, 

einfach so daher zu reden ohne Rücksicht auf die Folgen, 

zeugt von Torheit und Dummheit. 

Der Weise denkt zuvor nach, 

er filtert seine Worte mit Hilfe seiner Vernunft. 

Auf den Philosophen Sokrates geht die Regel zurück, dass alles, 

was wir sagen, zuerst durch drei Siebe geschüttelt werden sollte. 

Nur was so fein ist, dass es diese drei Siebe passiert, darf auch 

den Mund in der Rede verlassen. Das andere ist Ausschuss, 

Schrott, und soll beiseite getan werden. 

Die drei Siebe sind: 

1. Das Sieb der Wahrheit. Frage dich stets: 

Ist das, was du sagen willst, wahr? Stimmt es? 

 

2. Das Sieb der Güte. Frage dich stets: 

Ist es das, was du sagen willst, gut? 

Erbaut es, führt es zum Guten, bringt es Segen? 

 

3. Und schließlich das Sieb der Notwendigkeit: Ist es 

notwendig, gesagt zu werden? Gerade jetzt und hier? 

Oder wäre ein anderer Zeitpunkt geeigneter, es zu sagen? 

 

Wir merken sofort: Zur rechten Zeit das Richtige zu sagen, 

ist eine Kunst. Es zeugt von Weisheit.  

Manchmal ist Reden Silber und Schweigen Gold. 

Manchmal verhält sich die Sache aber auch umgekehrt – dann ist 

Reden Gold, nämlich dann, wenn es notwendig ist, zu reden. 

Dann zeugt es von Mut und Klugheit, wenn ein Mensch sich 

traut, die Wahrheit offen zu legen, die andere vertuschen  

und nicht hören wollen. 

In jedem Fall aber geht es um Besonnenheit im Umgang 

mit unseren Worten. 

 

Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein 

Schwert; aber die Zunge der Weisen bringt Heilung.“ 

Spr 12,18 

 

Nein, es zeugt nicht von Schwäche, sondern von Kraft und 

Besonnenheit, wenn wir Gleiches nicht sofort mit Gleichem 

vergelten wollen, wenn wir auf ein dummes Geschwätz mit 

einem ebenso seichten Geplapper reagieren. 

Der ahnungslos gemeine Mensch irrt: 

Es ist keine Kunst, mit Worten einem Menschen weh zu tun, 
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sondern es ist nichts weiter als blanke Gewissenlosigkeit. 

 

Im tiefen Innern unseren Gewissens spüren wir, 

was recht ist und unrecht, wahr oder falsch. 

Wir wissen auch, dass Gott jederzeit die Macht hat,  

uns ins Gewissen zu reden und von uns Rechenschaft 

einzufordern. In Hebr 4,12-13 heißt es dazu treffend: 

 

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. 

 

Wenn Gottes Wort einen Menschen im Gewissen trifft, 

dann ist so, als ob ihm ein scharfes Schwert in die Glieder fährt, 

ihn in Mark und Bein erschüttert, 

weil vor Gottes Wahrheit keine Schuld verborgen bleibt, 

auch wenn sie vor den Augen der Welt noch so verborgen 

und unsichtbar ist. 

Im Gewissen spüren wir jetzt schon in der Gegenwart einen 

Vorgeschmack von Gericht Gottes über unsere nichtsnutzigen 

Reden, wie Jesus sagt: 

 

Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft 

geben müssen am Tage des Gerichts 

von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. 

 

Darum: Lasst uns achtsam und besonnen mit unseren Worten sein, 

damit wir durch sie nichts Böses, sondern all das Gute bewirken, 

all die guten Früchte hervorbringen, 

die Gott von uns als gute Bäume erwartet. 

 

Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein 

Schwert; aber die Zunge der Weisen bringt Heilung.“ 

Spr 12,18 

 

Ja, Worte können Heilung bringen. 

Worte können so viel Gutes bewirken. 

Sie können wir Balsam sein für die wunde Seele. 

Sie können heilen. 

Worte können Menschen auf gute Gedanken bringen. 

Sie können eine Situation retten. 

Sie können bewirken, dass uns alles plötzlich in einem ganz 

anderen Licht erscheint. 
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Diese Kraft des Wortes spüren wir im Zusammensein mit 

Menschen, die uns im Geist Christi begegnen, die uns wohltun. 

Bei denen es einfach eine Freude ist, zusammen zu sein 

als Schwester und Bruder im Herrn. 

Ein einziges Wort gesprochen vermag uns unendlich gut 

und wohl zu tun! 

Unser Mut hellt sich auf und unsere Seele lächelt wieder. 

Ein einziges Wort, aus Liebe gesprochen, 

vermag manchmal ganze Berge zu versetzen. 

Solche Worte haben Anteil an der Macht, 

die Gottes Wort über unsere Wirklichkeit besitzt. 

Denn es ist ja Gott selber, 

der sie so wirkungsvoll und wohltuend macht (vgl. Jak 1,17f.). 

 

In dem Lied: 412 „So jemand spricht: Ich liebe Gott“ 

von Christian Fürchtegott Gellert (1757), 

das wir vorhin gesungen haben, heißt es im dritten Vers: 

 

„Wer seines Nächsten Ehre schmäht 

und gern sie schmähen höret, 

sich freut, wenn sich sein Feind vergeht, 

und nichts zum Besten kehret, 

nicht dem Verleumder widerspricht, 

der liebt auch seinen Bruder nicht.“ 

 

Das sei ferne! Sondern: 

Lasst uns wahrhaftig sein mit unseren Worten, 

dabei zugleich liebevoll und gütig! 

Amen 

 

Lied: 414,1-4 Lass mich, o Herr, in allen Dingen 

 

 

Fürbitten 

Herr, unser Gott, wir danken dir für die heilsame Kraft, 

die du unseren Worten verliehen hast. 

Wir bitten dich: 

Hilf uns achtsam zu sein mit unseren Worten, 

damit es unserem Sprechen nicht an Wahrheit 

und Barmherzigkeit fehle.

 

Herr, wir denken in dieser Stunde an die Menschen, 

die uns am Herzen liegen und die uns anvertraut sind. 

Nimm unsere Sorge um sie gnädig auf, 

damit wir sie wohl bei dir aufgehoben wissen. 

Wir bitten dich für alle Menschen, die in Not sind: 

Komm ihnen nahe durch dein Wort und hilf ihnen weiter. 

Schicke zu den Kranken einen Tröster und Freund. 

Schicke zu den Traurigen einen, der ihre Trauer versteht. 

Schicke zu den Verzweifelten jemanden, 



 10 

der das rechte Wort findet. 

Schicke zu den Mutlosen einen, der neue Hoffnung bringt. 

Herr, unser Gott, lass uns merken, wenn wir es sind, 

die du schicken willst. 

 

Vaterunser 

 

Schlusslied: 182,1-5 Halleluja – Suchet zuerst Gottes Reich 

in dieser Welt 

 

Abkündigungen 

 

Friedensbitte:576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


