
Sonntag Sexagesimae, 3. vor der Passionszeit    20. Februar 2022 
 

Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern wollen – verbunden mit Gott und mit vielen 
Menschen. Bitte legen Sie ein Evangelisches Gesangbuch (EG) bereit. Einen gesegneten 
Sonntag wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin Irene Haßler, Freiamt. 
 
Votum / Widmung: Diese Zeit widmen wir Gott und bitten IHN um seine Nähe: 
Herr, wir feiern Gottesdienst. Bitte sprich zu uns. Lass uns diese Zeit erleben: 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Eingangslied: EG 197,1-3 – Herr, öffne mir die Herzenstür 
 
Wir beten mit Worten aus Psalm 119: 
»Meine Seele verlangt nach deinem Heil; ich hoffe auf dein Wort. 
Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen: Wann tröstest du mich? 
Wenn dein Gesetz nicht mehr Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem 
Elend. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte 
mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zuschanden werden in meiner 
Hoffnung.« (EG 764 – NL 959.2) 
 
Eingangsgebet: Lasst uns beten: »Herr, der du in Jesus zu uns sprichst, lass uns heute 
dein Wort neu hören: Gib uns ein Wort, das unser Herz anspricht. Und öffne unser Herz 
für dein Wort. Schenke uns Gemeinschaft mit dir und untereinander. Lass uns mit deinen 
Augen auf unser Leben schauen. Und komm uns nahe – in Jesus, deinem mensch-
gewordenen Wort, durch deinen guten, heiligen Geist. Amen.«  Stille. 
 
Hauptlied: NL 147 – Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 
Dieser QR-Code führt Sie zu dem Lied ‚Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht‘ 
in einer Aufnahme der Jugendkantorei Überlingen 
 https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs 
 
Schriftlesung: Das lebendige und wirksame Wort Gottes 
»Herr, wir hören jetzt auf dein Wort.  
Hilf uns, dass wir deine Treue erkennen und dich loben. Amen.« 
So bezeugt der Schreiber des Hebräerbriefes: 
»Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert und dringt durch und durch. Es durchdringt Seele und Geist, Mark und Bein. 
Es urteilt über die Gedanken und die Einstellung des Herzens.  
Kein Geschöpf bleibt vor Gott verborgen. Offen und bloß liegt alles offen vor den Augen 
dessen, dem wir Rechenschaft schuldig sind.« (Hebräerbrief, 4, 12+13, BasisBibel) 

Predigt: Liebe Geschwister im Herrn, 
heute, am Sonntag des Wortes Gottes, möchte ich darüber nachdenken, wie Gott zu uns 
spricht. Ich glaube und ich erlebe: Gott hat viele Möglichkeiten, mit uns zu sprechen: 
 
Gott spricht durch seine Schöpfung. Wenn ich in den Himmel schaue, erkenne ich: 
So groß ist Gott, so viel größer als wir Menschen, er hat den Himmel und die Erde 
geschaffen (Genesis 1). Das denke ich an strahlenden Sonnentagen mit klarem blauem 
Himmel – wie am letzten Wochenende. Das erkenne ich in sternenklaren Nächten, wenn 
der Himmel mir ganz nah zu sein scheint. Das sehe ich aber auch an stürmischen Tagen, 
wenn es über mir tobt und mich der Sturmwind beutelt. Wie es im Psalm heißt: „Die 
Himmel erzählen die Ehre Gottes!“ (Psalm 19,2) 
 
Gott spricht durch die Menschen, denen ich begegne. In unseren Gesprächen oder auch 
einfach im Miteinander-Dasein, im gemeinsamen Aushalten höre ich Gottes Wort. 
Es ist „lebendig und wirksam“. Wo ich Gottes Wort höre, da entsteht etwas Neues: Trost, 
Ermutigung, gegenseitige Stärkung. Gottes Wort hat Kraft.  
Manchmal zeigt es mir: „Hierhin nicht – geh dahin! Lass das nicht zu – steh dagegen auf. 
Tu deinen Mund auf – zeige einen anderen Weg.“ 
 
Gott spricht in der Bibel, das ist Gottes Wort in menschlichen Worten. 
Immer wieder spricht Gott dort zu Menschen. Oft fühle ich mich mit hineingenommen. 
Es kommt mir vor, das, was Gott da sagt, ist auch für mich bestimmt. 
Doch ich weiß: Die biblischen Worte sprechen Menschen heute nicht immer so direkt an. 
 
Ein schöner Gedanke ist mir daher: Gottes Wort ist wie sein Liebesbrief an dich. 
Unser Gott, der große und allmächtige Gott, der den Himmel und die Erde, ja das Weltall 
erschaffen hat, er spricht dich an wie ein Liebender seine/n geliebte/n Partner/in: 
 
„Ich liebe dich. Ich will dir immer nahe sein. Ich möchte, dass es dir gut geht. 
Ich wünsche dir ein schönes, erfülltes Leben. Ich möchte dir helfen, dass du dein Ziel 
erreichst.“ 
 
Gott kommt uns nahe. 
Er steht für uns ein – mit seiner Liebe und Treue. 
In ihm finden wir einen festen Grund, 
ich fühle mich geerdet, weiß worauf ich bauen kann: 
ER ist mir nah! ER ist meine Kraft, auch und besonders dann, wenn ich schwach bin: 
wenn ich Angst habe, wenn mich meine Aufgaben überfordern, wenn ich traurig bin. 
In ihm habe ich einen Halt im Himmel, 
ich fühle mich sicher – wie an einem Haltegriff in der Straßenbahn: 
mag sie auch noch so wackeln, mag die Fahrt auch noch so unruhig sein und es mich in 
den Kurven und auf den Weichen hin- und herbeuteln: Ich falle nicht um: 
An IHM halte ich mich fest! 
 
Gottes Worte geben mir Kraft, Mut und Zuversicht. 
Was er spricht, rührt mich tief in meiner Seele an. 

 
 

 



Jesus ist das endgültige Wort Gottes. Durch ihn redet Gott auf besondere Weise zu uns 
(vgl. Hebräer 1,2). Was er sagt, bringt Gottes Liebe zu den Menschen. 
In ihm ist Gottes Wort Mensch geworden (vgl. Johannes 1). 
Aus seinen Worten spricht Gott direkt in unser Leben hinein. 
An seinen Taten und an seinem Verhalten erkennen wir Gott selbst am Werk. 
Im Blick auf Jesus kommen wir Gott ganz nah. 
 
„Lebendig ist das Wort Gottes.“ Weil es Wort des lebendigen Gottes ist. 
„Und wirksam.“ Weil es nicht nur Worte sind, sondern Kraft. 
„Und schärfer als ein Messer mit doppelt geschliffener Klinge.“ 
Das schneidet tief. 
 
Jetzt könnten wir den Schreiber des Hebräerbriefes fragen: 
Will Gott uns denn verletzen mit seinem Wort? 
Dass Worte verletzen können, damit haben wir ja genug Erfahrung. 
Will aber Gott uns verletzen mit seinem Wort? Das kann ich mir nicht vorstellen. 
 
Aber er will, dass uns sein Wort unter die Haut geht. 
Dass es nicht an uns abperlt und herunterläuft. 
Sondern es soll uns ins Herz und in die Knochen fahren. 
Durch Mark und Bein soll es uns gehen, wie Martin Luther übersetzt. 
So wie bei Dingen, die uns zutiefst erschrecken und erschüttern. 
Da gebrauchen wir diesen Begriff auch: Es geht mir etwas durch Mark und Bein. 
 
Durch Mark und Bein gehen auch Ultraschallwellen und Röntgenstrahlen. 
Die sind an und für sich noch nichts Erschreckendes. Es könnte jedoch sein, 
dass diese Strahlen etwas Erschreckendes aufspüren und ans Tageslicht bringen. 
Das kann auch das Wort Gottes: Krankes, das von außen nicht zu sehen ist, aufspüren 
und ans Licht bringen. Und Auswüchse, die das Gesunde bedrohen. Und dann kann es 
nötig sein, dass der Arzt einschneidend tätig werden muss. Dass er Geschwüre 
aufschneiden oder Krankes und Wildwuchs wegschneiden muss. Auch das kann Gott mit 
seinem Wort. Denn es ist noch schärfer als das Skalpell eines Arztes. 
 
Es dringt wie ein Messer durch unser Herz.  
Es hilft uns, uns von allem zu trennen, was uns lähmt.  
Es schenkt uns einschneidende Momente im Leben, 
die uns zu neuem Aufbruch führen: 
Mit Gott an meiner Seite kann ich aufsehen und weitergehen. 
Mit ihm kann ich Altes und Verkehrtes zurücklassen und Neues entdecken.  
Er führt mich zu neuem Leben, er macht mein Leben wieder lebenswert.  
In Jesu Namen. Amen.  
 
Predigtlied: NL 121,1-5 – Die Himmel erzählen die Ehre Gottes 
Dieser Link führt Sie zum Lied in einer digitalen Aufnahme vom Mai 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=T2HQSnjbmmw 
Alternatives Predigtlied: EG 199,1.4.5 – Gott hat das erste Wort 

Fürbitten: Wir beten: 
Herr, unser Gott, danke für dein Wort. Danke für die vielen Wege, auf denen du zu uns 
sprichst. Danke auch für manches harsche Wort, das uns wieder auf den richtigen Weg 
setzt. Höre, worum wir dich bitten: 
Bitte komm zu uns mit deinem Wort: Komm in unsere Familien und Nachbarschaften. 
Hilf uns, deine Nähe in unserem Leben zu erkennen. 
Lass uns vor dir gemeinsam da sein und unser Leben nach deinem Wort gestalten. 
Hilf uns zu guten Entscheidungen und führe uns auf einem guten Weg. 
 
Bitte komm zu uns mit deinem Wort: Wehre dem Wildwuchs. Gebiete uns Einhalt, wo 
wir in die Irre zu gehen drohen. Lass uns offen auf unseren Nächsten schauen, in 
gegenseitigem Respekt miteinander umgehen und voller Zuversicht unsere Aufgaben 
angehen. 
 
Bitte komm zu uns mit deinem Wort: Gebiete den Kriegstreibern ein Ende. Lass sie die 
gegenseitige Abschreckung einstellen zugunsten eines fairen und respektvollen Blicks auf 
das jeweils andere Land und in Verantwortung für die Menschen in ihren Ländern. 
 
Bitte komm zu uns mit deinem Wort: Ermutige diejenigen, die enttäuscht und verzagt 
sind. Tröste die Traurigen. Hilf uns, durchzuhalten in diesen Zeiten und auszuhalten, was 
uns das Leben schwer macht. Richte uns immer wieder auf. 
Stille. 
Gemeinsam beten wir weiter mit Jesu Worten: Vater unser im Himmel. Geheiligt werde 
dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. 
 
Schlusslied: NL 44,1-3.6 – Gott, dein guter Segen 
Dieser QR-Code führt Sie zu dem Lied in einer Aufnahme 
für Kinder: https://www.youtube.com/watch?v=S_WpqjCIzWU 
 
(Alternatives Schlusslied: EG 170,1-4 – Komm, Herr, segne uns) 
 
Segen: »HERR, segne uns und behüte uns. 
Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.« 
 
***************************************************************  
Kerze auspusten. Nehmen Sie sich Zeit. 
Gott spricht zu uns, wenn wir ruhig werden: 
„Lass deinen Mund stille sein, dann spricht dein Herz.  
Lass dein Herz stille sein, dann spricht Gott.“ 
 
Gott behüte Sie! Bis zum nächsten Hausgottesdienst. 

 


