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Gottesdienst vom 20. Februar 2022 

«Gottes Wort ist…» (Hebräer 4,12+13) 

Pfrn. Barbara Pfister  
 

 Zum 2. Sonntag vor der Passionszeit - SEXAGESIMAE 

Dieser Sonntag steht im Kirchenjahr unter dem Motto: Hören auf Gottes 
Wort: 

Beherzigt, was der Heilige Geist sagt:  
„Heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann verschliesst euch seinem Reden nicht!“ (Hebräer 3,7) 

 

PSALMGEBET 

Verse aus Psalm 119 (Verse 73,89+90, 105,116+17), der ein Loblied auf Gottes Wort ist: 

HERR, mein Schöpfer! Du hast mir das Leben gegeben. Schenke mir nun auch die Einsicht, die ich 
brauche, um nach deinen Worten zu leben! 

HERR, dein Wort bleibt für immer und ewig – so unverrückbar wie der Himmel hat es Bestand. 

Deine Treue zu uns gilt von Generation zu Generation – so unerschütterlich wie die Erde, die du 
erschufst. 

Nie will ich deine Worte vergessen, denn durch sie hast du mich neu belebt. 

HERR, wie sehr liebe ich dein Wort; den ganzen Tag denke ich darüber nach! 

Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. 

Herr, gib mir festen Halt, wie du es versprochen hast, dann lebe ich wieder auf! 

Lass nicht zu, dass ich vergeblich hoffe. Richte mich auf, Herr, dann ist mir geholfen! Immer will ich 
deine Worte beachten. 

 

LESUNG aus  Jesaja 55,6-11 (Übersetzung „Hoffnung für alle“) 

6 Sucht den HERRN, solange er sich finden lässt! Betet zu ihm, solange er euch nahe ist! 

7 Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann 
hör auf damit! Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum HERRN! Er wird sich über 
dich erbarmen, denn unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. 

8 Er sagt: »Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und meine Wege sind nicht eure Wege. 

9 Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und 
meine Gedanken als eure Gedanken. 

10 Denkt an den Regen und den Schnee! Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung: Sie 
tränken die Erde und machen sie fruchtbar; alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder 
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Samen für die nächste Aussaat, und er hat genügend Brot zu essen. 

11 Genauso ist mein Wort: Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will, und führt das 
aus, was ich ihm aufgetragen habe. 

 

PREDIGT  

Us de Philipine git‘s en Bricht vomne Bibelübersetzer. De isch fasch verzwiiflet won er 
de Hebräerbrief het selle i die lokali Sprach übersetze. Will de Brief isch voll vo Bilder us 
de jüdische Kultur und Religion, wo die Inselbewohner kei Wörter defür gha händ. 

Doch mitte i dere unmögliche Ufgab, isch er im 4. Kapitel uf en Vers gstosse, wo ihn sin 
iiheimische Assistent uf e geniali Übersetzigsmöglichkeit bracht het. 

Er het em Übersetzer gseit:  
Du muesch schriibe «Gottes Wort isch madagat. Will madagat cha e giftigi Schlange oder 
de tötlich Stachel vomene Insekt si. Aber au e chräftig, heilsami Medizin wo Läbe rettet. 
All das isch madagat.1 
So isch doch s Wort vo Gott au – giftig, stächend, durdringend - wenn mir eus ihm 
verschlüssed. Aber chräftig, heilend, ja rettend - wenn mir’s ufnähmed und eus druf 
iilönd. 

Ich lies eus de Predigtvers: 

12 Denn lebendig ist das Wort Gottes,  
wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert;  
es dringt hindurch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Mark und Bein und urteilt über 
Regungen und Gedanken des Herzens. 

13 Und kein Geschöpf ist verborgen vor ihm, sondern alles ist nackt und bloss vor den Augen dessen, 
dem wir Red und Antwort zu stehen haben. (Hebräer 4,12+13) 

Lebändig, würksam, scharf, durchdringed und richtend – so wird da Gottes Wort 
beschriebe. 

Doch was isch mit dem «Wort Gottes» überhaupt gmeint? D Bible? 

Das schiint naheliegend, 2 Wuche vor em Start vo euserem grosse Wetziker Projekt 
«Geheimnis Bibel». Doch d Bible, wie mir sie hüt händ, häts zur Abfassigsziit vom 
Hebräerbrief ja na gar nöd gä.  

Denn halt vilicht die jüdischi Bible, euses Alte Testament? 
Das jedefalls het de Verfasser und d Empfänger gha und kännt. Und es wird überus 
hüüfig drus zitiert im Hebräerbrief. Z.B: händ mir als Iigansvers scho es wörtlichs Zitat 
us em Psalm 95 ghört: „Heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann verschliesst euch seinem Reden 
nicht!“ 

Ja, s Alte Testament isch ganz und gar Wort Gottes. Aber s Wort Gottes isch längscht 
nöd nur s Alte Testament.  

Zum es grössers Bild vo dem Begriff „Wort Gottes“ über z‘cho, hilft mir einesiits en 
Gedanke vom Karl Barth, min Wanderstock und de aller erschti Vers vom Hebräerbrief: 

 
1 Aus einer Predigt von Pfr. Phil Schmidt, Evangelisch-Lutherische Dreikönigsgemeinde, Frankfurt am Main; 2010 
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In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren 
Vorfahren gesprochen.  

Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel 
und Erde, und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. (Hebräer 1,1+2) 

Jesus Chrischtus isch s Wort vo Gott 

Gottes Wort chunnt also i de Gstalt vo sim Sohn zu eus! Unvermittlet, direkt und 
dütlich, teilt sich Gott eus mit. Jesus Chrischtus, isch d Sälbschtoffebarig vo Gott par 
exzellence. 

Er isch das Schöpferwort, wo vo Afang a i Gott isch und wo alles is Läbe grüeft hät. 
Und denn het das Gottes Wort Fleisch und Bluet agnah und het als Mensch under eus 
gläbt zum eus zeige, wie Gott isch und was er eus säge wott. Wies au das im Hebräer 
staat: „In dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns.“ (Hebräer 11,1) 

Nöd nur dur sini Menschwärdig, sondern dur sis ganze Läbe, sis Rede, sini Tate, sis 
Sterbe am Chrüz und sini Uferstehig, offebart sich Gott als de, wo de Kontakt zu eus 
suecht und mit eus kommuniziere möchte. 

Gottes Wort chunnt also am ursprünglichschte und offesichtlichschte zu eus i de Gstalt 
vo Jesus Christus. Er isch das Wort vo Gott!  

So, wie das min Wanderstock i sinere ursprünglichschte Gstalt isch. 

Doch s Wort vo Gott isch nöd nume d Person vo Jesus Christus. 

So, wie nöd nur das, wo da abbildet isch, min Wanderstock isch. 

D Bible isch s schriftlich überlieferete Wort vo Gott 

Denn, wie chönnted mir vo dem Jesus Christus wüsse, wenn nöd scho längscht vor sim 
Cho uf die Wält, Gott dur d Prophete gredt het und d Jünger vo Jesus Christus, das, wo 
sie mit eigete Auge gseh und erläbt händ, nöd wiiterverzellt und am End ufgschriebe 
hätted? 

Obwohl irrtumsfähigi Mensche das Zügnis vo Gottes Sälbschtoffebarig ufgschriebe 
händ, het Gott drüber gwacht, dass de Inhalt – die guet Nachricht vo Jesus Chrischtus - 
bis hüt erhalte bliebe isch.  

Will mir alli ja nöd chönd Auge- oder Ohrezüge si, vo dem Rede Gottes dur Jesus uf 
dere Wält, bliibed mir aagwiese uf d Bible zum Gottes Wort z vernäh. 

So chunnt also Gottes Wort au i de Gstalt vom schriftlich, überleiferete Wort vo de 
Bible zu eus. 

D Bible isch Gottes Wort, will sie s direkt vo Gott offebarte Wort, Jesus Christus, 
bezügt. 

So wie au das immer na absolut min Wanderstock isch, au wenn er jetzt länger worde 
isch.  

Aber Gott redt au na wiiter. Wiit übers Cho vo Jesus und wiit über d Bildig vom 
biblische Kanon us – bis in eusi hüttig Ziit. So, dass au mir’s chönd ghöre und verstaa. 

Au s verkündigete Wort isch Gottes Wort 

Während Gottes Wort i de Gstalt vo Jesus Christus uf ei Person beschränkt isch,  
und i de Gstalt vo de Bible uf e Gruppe vo Autore beschränkt bliibt, so isch d Gstalt 
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vom verkündigete Wort en Uftrag a alli Mensche, wo Gottes Wort ernscht nämed.  
Au eus gilt de Uftrag vo Jesus: 

«Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium!» (Markus 16,15)  

Oder i de Wort vom Paulus: 

»Das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne; es ist in deinem Mund und in 
deinem Herzen.« Mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkünden. 
14 An den Herrn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man 
nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. 
15 Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat.» 
(Rö 10,8+14f) 

Mir verträtted also nöd irgend e beliebigi Meinig als glaubendi Mensche, sondern händ 
all zäme de gliich Uftrag übercho: Gottes Wort z verkünde, so wie‘s sich i Jesus Christus 
zeigt het und mir‘s i de Bible ufgschriebe händ. 

Drum cha sogar eusi menschlichi Verkündigung zu Gottes Wort werde.  

Bin ich mir bewusst, dass ich hüt als Predigerin für eu Wort Gottes cha werde?  
Sind ihr eu bewusst, dass ihr nach em Gottesdienst, wenn ihr mit öpperem reded, 
heilaufed, oder en Bsuech mached, Gottes Wort für die Person chönd werde? 

So chunnt also Gottes Wort au im verkündigete Wort zu eus. 

So wie au das, na immer min Wanderstock isch, au wenn er jetzt na länger isch. 

S schriftliche Wort Gottes i de Bible chunnt us em unvermittelte Wort Gottes, also us 
Jesus Chrischtus, use. Und s Wort Gottes wo mir – du und ich – verkündiged, chunnt us 
beidne andere use – us Jesus Christus und us de Bible. 

Somit chönd mir immer die drü Gstalte vo Gottes Wort oder de drü-eini Wanderstock 
vor Auge ha, wenn mir jetzt na lueged, was denn das Wort Gottes in und dur eus 
bewürke will. 

Will au mir chönd eus dem Wort Gottes gegenüber verschlüsse und das wo eus 
aagsproche het verdränge, oder mir chönd eus ihm öffne. Debii müend mir rächne, das 
es passiere cha, dass Gottes Wort sälber eus usfindig macht und eus trifft, wills ebe es 
lebändigs Wort isch: 

„Denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert.“ (Hebräer 
4,12a) 

Gottes Wort isch lebändig 

Es het d Macht eus z beläbe und in eus neus Läbe schaffe.  

Spannenderwiis seit Jesu i föif vo sine siebe bekannte «ich bin Wort» - «ich bin s Läbe».  
Will sin Uftrag da uf de Wält isch‘s gsii, d Macht vom Tod z besiege und eus s Läbe i 
ganzer Fülli z bringe. Das bezügt denn au d Bible wenn’s im 1.Petrusbrief heisst: 

Ihr seid von neuem geboren, und dieses neue Leben hat seinen Ursprung [nicht in einem vergänglichen 
Samen, sondern in einem unvergänglichen,] in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. 
(1.Petrus 1,23) 

Nur will Gottes Wort lebändig isch, cha’s eus aspräche.  

En Europäer het emal e eifachi Afrikanerin gfrögt, warum sie ständig i de Bible läsi.  
Da het sie gantwortet: „Ich lese sie doch gar nicht. Die Bibel liest mich.“  
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Vilicht händ sie’s au scho erläbt, dass sie Gottes Wort ghört oder gläse händ und uf 
einmal de Iidruck gha händ: Das meint ja mich! Das redt i mis Läbe ine – vielicht meh 
als es mir lieb isch! 

Mir isch das vor churzem mit ere Frag so gange, wo Gott am Prophet Elia gstellt het. 
Ich ha mich so sehr i dere Szene wiedergfunde, dass ich nöd ha chöne uswiiche oder 
wiiterläse, ohni Gott e Antwort uf die gstellti Frag z gäh. 

Gottes Wort isch aber au würksam, chraftvoll oder wörtlich würd me am beschte 
Übersetze:  

Gottes Wort isch Energie glade 

Wenn Gott redt denn gschehts!  
S Wort vo Gott chunnt nöd läär zrugg, sondern s wird genau das bewürke, wos gschickt 
worde isch dezue. So hämmers i de Läsig ghört. 

Jesus verglicht s verkündete Wort Gottes mit me Samechörnli vo Getreide.  
E unglaublichi Wachstumsenergie wo i somne Chörnli steckt, so dass us eim Einzige 100 
Neui als Frucht chönd entstah. (Vgl. Markus 4,1-20) 

Und genau die gliich Energie spricht Gottes Wort i euse Läbe ine, wies im Epheserbrief 
heisst: 

Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich grossen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es 
doch dieselbe gewaltige Energie, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte 
hat! (Epheser 1,19+20a) 

Ich möchte eu zu dem würksame Wort Gottes en Bricht verzelle vom Atilla us de 
Türkei: 

Er het en grosse Traum gha, nämlich en Hof z kaufe.  
Afangs Corona Ziit sind churz nachenand sini Eltere gstorbe.  
Won er d Iiladig zur Testamentseröffnig übercho het, het’s usgseh, wie wenn de Traum 
jetzt denn bald in Erfüllig würd gah. 

Doch scho uf em Wäg zum Notar het de Atilla drüber nadänkt wie verstritte er mit sim 
Vatter gsii isch. Und er het sich afa sorge, ob er wohl überhaupt bim erbe 
berücksichtiget wird. 

Will er z früe gsi isch, isch er ime Imbiss Lade go Tee trinke und det is Gspräch cho mit 
em Bsitzer, wo gmerkt het, dass ihn öppis belastet. Nachdem er sini Sorg, dass sin 
verstorbene Vatter ihm womöglich nüt hinderlaa chönnti, verzellt het, seit de Wirt:  
«Ja eusi Vättere chönd lunisch und unbereächebar sie. Sie sind ja au Mensche wie sie und 
ich. Aber zum Glück gits da na en himmlische Vatter, wo eus alli liebt und jedem vo eus 
s gröschte Vermöge vo de Wält schänkt. I sim Testament sind sie 100% berücksichtiget. 
Er wartet nur na uf ihri Underschrift.»  

De Atilla isch überhaupt nöd druscho, was de Wirt da verzellt. Bim zahle chramet de 
Wirt es Neus Testament us de Schublade und gits am Atilla mit de Wort: «Nähmed sie 
das als Gschänk. Läsed’s sie’s ufmerksam und denn finded sie bestimmt das 
versprochnigi Erbe.» 

De Atilla het zwar es bitzli öppis gerbt, aber viil weniger als sini Gschwüschterti und 
niemals gnueg zum sin Traum verwürkliche. 

Doch was das für es Erb isch, wo de Wirt ihn da verzellt het, das het ihn so gwunderet, 
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dass er na am gliiche Tag aagfange het im Evangelium z läse. Und s het ihn so packt, 
dass er alles andere ligge laa het. Über es paar Wuche isch er jede Abig nach de Arbet zu 
dem Imbiss Stand zrugg zum sini Frage stelle und het sich denn entschlosse, in e 
Gruppe z gah, wo me gmeinsam d Bible list und drüber ustuschet.  

Im letschte Mai het sich de Atilla taufe laa und het de Imbiss Stand Bsitzer bätte d 
Predigt z halte zu dem Alass und zwar über de Vers won er drin dütlich Gottes Rede zu 
ihm ghört het und schlussendlich deduur das vermissti Erbe gfunde het.2 

S Wort Gottes het sini Würkig zeiget und am Atilla sis Läbe veränderet. Doch das 
gliiche… 

Gotts Wort isch au scharf, schniidig, wien es doppelsiitig gschilffes Schwert 

Es durdringt alles bis i die tüfschte Schichte vo eusere Persönlichkeit. 

Jesus redt au vo somne Schwert: Denkt nicht ich bin gekommen Frieden zu bringen, sondern das 
Schwert. (Matthäus 10,34) 

Das heisst: Am Aspruch vo Jesus Christus, s Wort Gottes und s würkliche Läbe z sii, da 
dra scheided sich d Geister. Am „ja“ oder „nei“ gegenüber Jesus, tränned sich Familie 
und gönd Beziehige kaputt, will die eine sich dem Wort öffned und die andere sich 
verschlüssed. 

Fasch niemert vo eus het gern Konflikt. Und scho gar nöd wünsched mir’s eus wäg em 
Lose uf Gottes Wort in es Kampffäld ine z grate. Aber au das isch e Realität wo zum 
Glaube ghört - Agriffe z werde. 

Drum forderet eus de Epheserbrie uf: 

Greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt; dieses Schwert ist das Wort Gottes. (Epheser 
6,17) 

S Wort Gottes als scharfs Schwert isch eus nöd i dem Sinn als Waffe gä, wo mir demit 
umefuchtle und uf anderi Los ga selled z.B. indem mir mit Bibelvers wild um eus 
schlönd oder anderi mit Druck und Gwalt zum Glaube wänd bewege. 

Es isch und bliibt s Schwert vom Geist und nöd euses.  

Nöd eusi verkündete Wort, wie schlagkräftig sie au sii möged, bewürked‘s, dass anderi e 
Gottesbegägnig händ. Wenn Gott redt, oder eusi Wort zu Gottes Wort werded, denn ich 
das allei em Würke vom Heilige Geist z verdanke.  

Das Wort Gottes als Schwärt, i de Hand vom Heilig Geischt, sell nämli vor allem eus 
sälber träffe und euses eigete Läbe durdringe. 

Wenn en Arzt mit me scharfe Skalpell in e eiterndi Wunde ine schniide mues, denn isch 
das unagnähm und tuet weh. Und glichziitig isch es au heilsam, wenn er alles verwütscht 
wo die Wunde am gsunde hinderet. Mithilf vo Gottes Wort sell somit offe gleit werde, 
was im Innerste vo eusem Herz verborge isch. 

Öppe isch es nötig, dass Gottes scharfs Wort i sones Versteck oder en blinde Fläck vo 
eus inesticht und öppis offeleit, wo eus am wachse hinderet, mir dedur anderi verletzed 
oder s eus ewäg zieht us de Höhrwiiti vo Gott. 

Wenn Gottes Wort eus so durdingt, und Sache as Licht bringt, denn tuet’s das mit de 
Absicht i eusem Läbe uszsortiere. Es trännt i eusem Innerste die Überleggige, Gedanke 

 
2 Aus dem Mitteilungsblatt der Evangelischen Karmelmission 02-21 
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und Entschlüss wo eus wägziehed vo Gott, vo dene, wo eus hiifüered zu ihm. Gottes 
Wort beurteilt wie en Schidsrichter euses Herz und das wo us eusem Innerste use 
chunnt. 

Das Wort Gottes dringt hindurch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Mark und Bein und 
urteilt über Regungen und Gedanken des Herzens. 

Und kein Geschöpf ist verborgen vor ihm, sondern alles ist nackt und bloss vor den Augen dessen, dem 
wir Red und Antwort zu stehen haben. (Hebräer 4,12b+13) 

Vor Gott sind mir alli blutt und bloss.  

Aber Gottes Wort isch kei Nacktscanner, wo bloss stellt und eus eusi Würde nimmt. 
Nei, obwohl eus Gott dur und dur kennt, wendet er sich nöd vo eus ab! Er stellt eusi 
blinde Fläcke, und eusi sündige Abgründ nöd is helle Schiiwerferliecht und gaht nöd 
demit go husiere. Viil meh verwendet er s Licht, wo sis Wort git, nöd zum eusi 
Schattesiite und wunde Pünkt z belüchte, sondern zum eus uf Jesus hiiwiise und euse 
Blick uf ihn z länke. 

Und drum schlüsst das 4. Kapitel mit me Usblick i die Richtig, wo eus das Wort vo Gott 
anezieh möchti: 

Jesus ist nicht einer, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Auch er war Versuchungen 
aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. 

Wir können darum voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein 
Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, 
die wir brauchen.» (Hebräer 4,15+16)  

 

LIEDTEXTE 

Dein Wort o Gott geleite uns, auf allen unseren Wegen. (reformiertes Gesangbuch 254) 

 

Ach bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser wert, dass uns sei hier und dorte dein Güt und Heil 
beschert. 

Ach bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr; dein Gnad und alls Vermögen in uns reichlich 
vermehr. 

Ach bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott; Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not. 

(reformiertes Gesangbuch 342, Strophen 2+4+6) 

 

SEGEN 

Gott, der Herr sei dir gnädig und bewahre dein Leben, so kannst du dich weiterhin an das 
halten, was sein Wort bezeugt! 

Die Worte Jesu Christi bleiben für immer und ewig und seine Treue gelte dir ohne Ende. 

Der Heilige Geist lasse dich seine Gnade erfahren und tröste dich, wie er es versprochen hat. 

Amen  

(in Anlehnung an Psalm 119, 88f+76) 


