
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Sexagesimä, 20.02.2022 

Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure 

Herzen nicht. (Hebräer 3, 15) 

 

Gott streut sein Wort wie ein Sämann reichlich unter uns 

aus. Auf welchen Boden wird es fallen? 

Der Wochenspruch will uns hellhörig machen. 

Deshalb sagt der Liederdichter „Mache mich zum guten 

Lande, wenn dein Samkorn auf mich fällt. Gib mir Licht in dem Verstande und, was mir 

wird vorgestellt, präge du im Herzen ein, lass es mir zur Frucht gedeihn.“ 

Aus dieser Hoffnung feiern wir Hausandacht 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

 

Lied: Tut mir auf die schöne Pforte (EG 166, 1+4) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=NVePRG2lVy0 den Organisten ins Haus holen. 

 

Tut mir auf die schöne Pforte, 

führt in Gottes Haus mich ein; 

ach wie wird an diesem Orte 

meine Seele fröhlich sein! 

Hier ist Gottes Angesicht, 

hier ist lauter Trost und Licht. 

Mache mich zum guten Lande, 

wenn dein Samkorn auf mich fällt. 

Gib mir Licht in dem Verstande 

und, was mir wird vorgestellt, 

präge du im Herzen ein, 

lass es mir zur Frucht gedeihn. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NVePRG2lVy0
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Psalmgebet 

Herr, dein Wort bleibt ewiglich, so weit der Himmel reicht; 

deine Wahrheit währet für und für. 

Du hast die Erde fest gegründet, 

und sie bleibt stehen. 

Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute; 

denn es muss dir alles dienen. 

Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, 

so wäre ich vergangen in meinem Elend. 

Dein Wort ist meinem Munde 

süßer als Honig. 

Dein Wort macht mich klug; 

darum hasse ich alle falschen Wege. 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 

und ein Licht auf meinem Wege. 

Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe, 

und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung. 

Psalm 119, 89-92.103-105.116 

 

Gott, der Du Himmel und Erde durch dein Wort geschaffen hast, 

wir danken Dir für den Lobgesang Deiner Schöpfung – 

im ersten Grün des Frühlings, im ersten Gesang der Vögel am Morgen. 

Herr Jesus Christus, der Du in diese Welt gekommen bist, 

wir danken Dir, dass wir so erfahren können, wie Dein Wort wirkt – 

im gestillten Hunger der Menge, im Laufen des Lahmen. 

Heiliger Geist, der Du uns durch unser Leben begleitest, 

wir danken Dir für das unverhoffte Wort des Trostes und der Ermutigung. – 

Im Zuruf der Nachbarin, im Anruf der Freundin. 

Dreieiniger Gott, hilf, dass wir aufmerksam bleiben 

und Deine Stimme unter all den anderen Worten unserer Welt heraushören, 

Deine Worte in uns wirken lassen und dann davon weitererzählen: 

Zu Deinem Lob und zu Deiner Ehre. 

Amen. 
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Lied: Wohl denen, die da wandeln (EG 295, 1-3) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=WrBwOjIVOXw den Musiker ins Haus holen. 

Wohl denen, die da wandeln 

vor Gott in Heiligkeit, 

nach seinem Worte handeln 

und leben allezeit; 

die recht von Herzen suchen Gott 

und seine Zeugniss' halten, 

sind stets bei ihm in Gnad. 

Von Herzensgrund ich spreche: 

dir sei Dank allezeit, 

weil du mich lehrst die Rechte 

deiner Gerechtigkeit. 

Die Gnad auch ferner mir gewähr; 

ich will dein Rechte halten, 

verlass mich nimmermehr. 

Mein Herz hängt treu und feste 

an dem, was dein Wort lehrt. 

Herr, tu bei mir das Beste, 

sonst ich zuschanden werd. 

Wenn du mich leitest, treuer Gott, 

so kann ich richtig laufen 

den Weg deiner Gebot. 

 

Predigt 

War es eine Nebenbemerkung, die zum Ende des Gesprächs fiel, Sie dann aber noch lange 

beschäftigte? War es ein Werbeslogan auf einem Plakat, der im Vorüberfahren Ihre 

Aufmerksamkeit fesselte? War es ein Spruch in einer Kurznachricht, die Sie zum 

Schmunzeln brachte? War es eine Schlagzeile der Tageszeitung, die Sie beim Frühstück 

schlucken ließ? War es ein Urlaubsgruß auf einer Postkarte, der Wind und Wellen auf ihre 

Haut trug? War es ein Zuruf, der Sie motivierte durchzuhalten? War es eine Liedzeile, die 

Sie neu in Schwung brachte? War es der Anruf eines vertrauten Menschen, der Sie tröstete? 

Worte begegnen uns im Laufe eines Tages in so unterschiedlicher Form. Stunde um Stunde, 

Tag um Tag. Es ist kaum wirklich still um uns. 

Obwohl Bilder in unserer medialen Welt großen Einfluss ausüben, haben Worte ihre 

Wirkung nicht verloren – manche wirken ein Leben lang: Wie gut, wer sich in 

entscheidenden Situationen vom Zuspruch Vertrauter getragen wusste! Wie wunderbar, 

wer unverhofft im Briefkasten eine langersehnte Nachricht fand! Wie tröstlich, wer gerade 

dann einen Anruf bekam, als die Stunden am Dunkelsten waren! Wie hoffnungsvoll, wer 

von Unbekannten die Hilfe erhielt, die nötig war, um weiterzukommen! 

Wer Menschen am Lebensende zuhört, kann oft viel über Worte erfahren, die ihr Leben 

geprägt haben. Einmal ein persönlicher Satz oder ein grundsätzliches Motto. Einmal von 

Großeltern, Eltern, Lehrerinnen, Lehrmeistern, Kolleginnen oder Professoren auf den Weg 

gegeben. Einmal von Nahestehenden oder Unbekannten zugesprochen. Einmal der 

Bibelvers zur Konfirmation gewählt oder auf einem Kalenderblatt gelesen. Einmal 

https://www.youtube.com/watch?v=WrBwOjIVOXw
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ermutigend, wegweisend oder heilsam. 

Doch auch viele schmerzhafte Erinnerungen sind mit Worten verbunden. Noch nach 

Jahrzehnten kann sie es genau wiedergeben: Die Bemerkung, die der Vater ihr an Kopf 

geworfen hat: »Du brauchst als Mädchen nicht aufs Gymnasium.« Und damit war für ihn 

das Gespräch beendet. Die Zurückweisung an der Flüchtlingsunterkunft: »Hier ist kein Platz 

mehr.« Und sie wusste nicht wohin mit sich und ihren kleinen Kindern. Die Ankündigung 

des Ehepartners: »Es ist aus.« Und dann verschwammen alle seine Erklärungen zu einem 

einzigen Wall aus Worten. Die Stimme des Arbeitgebers: »Wir müssen Stellen abbauen. 

Zum nächsten Ersten.« Dabei hatten sie doch gemeinsam auf so viel verzichtet, um die 

Firma zu retten. 

Wo Worte verletzen, geht es bis in das Innerste – durch Mark und Bein. Da hilft kein 

Schönreden! Auch dann nicht, wenn man selbst die Verursacherin war, wenn die Wut, der 

Schmerz oder die Verzweiflung auf dem Gesicht des anderen noch Jahrzehnte lang in das 

eigene Herz sticht, wenn die Zeit keine Wunden heilt! 

Gerade wer um diese so tief gehende Wirkung von Worten weiß, tut sich oft schwer damit, 

auszusprechen, was notwendig scheint. Mancher ringt lange, wie der (Für-)Sorge so 

Ausdruck verliehen werden kann, dass die Absicht auch gehört wird. Mancher Satz bleibt 

unausgesprochen, weil bei allem diplomatisch einfühlsamem Geschick die Folgen 

einschneidend wären – vielleicht auch für das Band der Beziehung. 

Der Verfasser des Hebräerbriefs hat Sorge, Sorge um die Beziehung seiner Adressaten zu 

Gott. Deshalb formuliert er eine Ermahnung, wie er es selbst nennt (Hebräer 13, 22). In 

vielen wohlgesetzten Worten entfaltet er das christliche Glaubensbekenntnis, damit sie 

daran festhalten (Hebräer 4,14). Dabei wird Jesus als verständnisvoller Fürsprecher den 

Verzweifelten vor Augen gemalt (Hebräer 2,18;5,7). Mit großer Sorgfalt schreibt der 

Unbekannte in bestem Griechisch. Er argumentiert tief verwurzelt in die Schriften und 

Propheten. Seine Leser sollen einen erneuten Blick in diese bewährte Überlieferung 

gewinnen. Durch ihre Überzeugungskraft sollen sie Orientierung bekommen, damit sie das 

Ziel nicht aus den Augen verlieren (Hebräer 2,1) und damit sie ihre Ohren neu auf das 

ausrichten, was ihnen längst bekannt sein sollte (Hebräer 5,11). Ungeduldig geworden 

(Hebräer 10,36) sind sie unaufmerksam. Gleichgültig geworden vernehmen sie unter den 

vielen Stimmen nicht mehr das Wort, das einst durch die Predigt zu ihnen gekommen war, 

das Wort Gottes (Hebräer 2,3). Es gilt, sie in ihren letzten Schritten zu bestärken, sie 

anzufeuern, damit sie – wie Jesus, als Anfänger und Vollender des Glaubens, den 

Zieleinlauf schaffen (Hebräer 12,2.12). 

Doch welche Worte in welchem Ton sind die richtigen, um Menschen in dieser Situation zu 

erreichen? Wie kann es gelingen, am Ende des ersten Briefabschnitts das Bisherige auf den 

Punkt zu bringen und ihnen das Weiterlesen ans Herz zu legen? Welche Worte in welchem 

Ton entfalten die richtige Wirkung – tröstlich, zuversichtlich, herzerwärmend? 

Doch dann das: Hymnische Sätze sind zu lesen. Aber kein Lied erklingt, das beschwingt und 

Leichtigkeit bringt: 

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 dessen, dem wir Rechenschaft 

geben müssen. 

Hebräer 4, 12+13 

Ein Schwert wird gezückt. Mit schwungvoll gezielten Bewegungen gelingt ein sauberer 

Schnitt mit wohl frisch geschliffener, zweischneidiger Klinge! Bis in Mark und Bein! Vom 

Schreck oder Schmerz im Gesicht dessen, dem dieser Hieb zugefügt wird, ist nichts zu 



Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 
Hausandacht 20.02.2022 

5 
 

lesen. Es geht in das und um das Innerste! 

Das unterstreicht auch das zweite Sprachbild vom Richter der Gedanken und Sinne des 

Herzens, dem nichts verborgen ist. Ob dem Gegenüber die Gesichtszüge entgleisen, oder 

er vor Scham rot anläuft, erfahren die Adressaten nicht. Nur die Perspektive Gottes, der 

das Wort so zum Wirken bringt, ist bei beiden Vergleichen bedacht. 

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 dessen, dem wir Rechenschaft 

geben müssen. 

Hebräer 4, 12+13 

Ich höre die wenigen Sätze und ahne ihre Absicht. Doch ich möchte mich abwenden, die 

Augen verschließen, je genauer ich es mir vorstelle – bei all dem Blut, was da fließt. Ich 

möchte beschämt wegsehen – bei all dem Privaten, was da vor diesem Richter ans Licht 

kommt! 

Ich höre und hoffe, dass der, der dieses gefährliche Schwert so einsetzt, weiß, was er tut! 

Dass der Richter ein Richter und kein Voyeur ist! So ein Vorgehen gehört in einen 

geschützten Raum. Damit die geschlagene Wunde sich nicht infiziert, braucht es die 

geeigneten Mittel und Verbandsmaterial. Ein braucht ein Skalpell statt eines Schwerts, um 

Seele und Geist, Mark und Bein zu scheiden, das wäre mir lieber. Eine therapeutische 

Funktion wird aber eindeutig nicht formuliert. Es braucht eine Verhandlung unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit und ein geordnetes, abwägendes Vorgehen, bevor das Urteil 

über die Gedanken und Sinne des Herzens gefällt wird. Ein Seelsorger statt eines Richters 

als Gegenüber, das wäre mir lieber. Eine Aufarbeitung des Gesehenen wird aber eindeutig 

nicht angesprochen. 

Ich höre und hoffe und merke: Auf die Beziehung kommt es an, damit ich mich diesem 

Vorgehen anvertrauen kann, ohne dass ich um die nächsten Schritte weiß! Ich muss gewiss 

sein, dass der es gut mit mir meint, der so auf meinen Körper und meine Seele einwirken 

will. Ich muss vertrauen können, dass der bei allen Einschnitten und allem Aufdecken das 

Beste für mich im Sinn hat. 

Um das Vertrauen zu diesem Gott, der so lange und auf so unterschiedliche Weise und 

dann durch seinen Sohn gesprochen hat (Hebräer 1,1f), wirbt der Hebräerbrief von Anfang 

an in vielen anderen Argumentationsgängen. In diesen Versen aber ist ihm daran gelegen, 

in aller Deutlichkeit zu formulieren, dass es einschneidende Konsequenzen hat, sich auf 

sein Wort einzulassen. Seines Erachtens hilft hier kein Schönreden! 

Aber dieses Vorgehen ist notwendig, damit Menschen wirklich zur Ruhe kommen können. Es 

ist nicht die Zeit, die Wunden heilen wird. Es sind nicht die vielen anderen Worte, die die 

inneren Stimmen übertönen oder gar zum Schweigen bringen werden. Es ist das Wort 

Gottes, das zum unverstellten Blick auf das Innerste führt, zu dem, was Gedanken und 

Sinne des Herzens Tag und Nacht umtreibt. Nur so wird klar, was entfernt oder deutlich 

zur Sprache gebracht werden muss, damit ich ganz zur Ruhe kommen kann. 

Es ist Gottes Fürsorge, die so doch auch hier zwischen den Zeilen und mit Blick auf den 

Zusammenhang zu spüren ist. Denn, so beginnen die Verse des Predigttextes und knüpfen 

damit an die Ausführungen an, in denen der Verfasser für die versprochene Gottesruhe 

geworben hat. Sie wird denen gewährt, die auf sein Wort hören. Dabei malt er das Bild des 

Anfangs aus. Wie zum Abschluss der Schöpfung Gott ruhte, so darf auch der Mensch 

ausruhen, von dem, was er betreibt und was ihn umtreibt. Ruhe – damit ist hier also mehr 

als Stille und Ausruhen gemeint. Es ist die Erfüllung aller Erwartungen, das bedingungslose 

Angenommen- und Angekommen-Sein: Sie haben ihr Lebensziel erreicht. 
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Das Wort Gottes begegnet auf vielerlei Weise in so unterschiedlicher Form. Es war schon 

seit den ersten Tagen der Christinnen und Christen Aufgabe der Fastenzeiten, einen 

schärferen Blick für sich selbst und somit vor allem für die eigene Beziehung zu Gott zu 

gewinnen. Wann, unter welchen Umständen das Wort Gottes so einschneidend wirkt, 

darauf legen sich diese Sätze des Hebräerbriefes nicht fest. Deshalb ist es wichtig, für das 

Wirken des Wortes Gottes hellhörig und sensibel zu bleiben, damit es mitten unter den 

vielen Stimmen und Worten in unserem Alltag Gehör finden kann. 

Am Ende aber bleibt es das unverfügbare Wirken dessen, von dem das Wort ausgeht. Denn 

das ist das Bemerkenswerte an diesen kurzen Sätzen unseres Predigttexts: Der Abschnitt 

davor schließt mit einer Aufforderung: So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu 

kommen (Hebräer 4,11). Der Abschnitt danach beginnt mit einer Aufforderung: So lasst uns 

nun festhalten an dem Bekenntnis (Hebräer 4,14b). Doch dieser Einschub bleibt als 

Aussage formuliert – damit das Wort in uns seine Wirkung entfalten kann? 

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 dessen, dem wir Rechenschaft 

geben müssen. 

Hebräer 4, 12+13 

Amen. 

 

Lied: Herr, für dein Wort sei hoch gepreist (EG 196) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=NA4xFb9tO18 den Musiker ins Haus holen. 

Herr, für dein Wort sei hoch gepreist; 

lass uns dabei verbleiben 

und gib uns deinen Heilgen Geist, 

dass wir dem Worte glauben, 

dasselb annehmen jederzeit 

mit Sanftmut, Ehre, Lieb und Freud 

als Gottes, nicht der Menschen. 

Öffn uns die Ohren und das Herz, 

dass wir das Wort recht fassen, 

in Lieb und Leid, in Freud und Schmerz 

es aus der Acht nicht lassen; 

dass wir nicht Hörer nur allein 

des Wortes, sondern Täter sein, 

Frucht hundertfältig bringen. 

Am Weg der Same wird sofort 

vom Teufel hingenommen; 

in Fels und Steinen kann das Wort 

die Wurzel nicht bekommen; 

der Same, der in Dornen fällt, 

von Sorg und Lüsten dieser Welt 

verdirbet und ersticket. 

https://www.youtube.com/watch?v=NA4xFb9tO18
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Ach hilf, Herr, dass wir werden gleich 

dem guten, fruchtbarn Lande 

und sein an guten Werken reich 

in unserm Amt und Stande, 

viel Früchte bringen in Geduld, 

bewahren deine Lehr und Huld 

in feinem, gutem Herzen. 

Dein Wort, o Herr, lass allweg sein 

die Leuchte unsern Füßen; 

erhalt es bei uns klar und rein; 

hilf, dass wir draus genießen 

Kraft, Rat und Trost in aller Not, 

dass wir im Leben und im Tod 

beständig darauf trauen. 

Gott Vater, lass zu deiner Ehr 

dein Wort sich weit ausbreiten. 

Hilf, Jesu, dass uns deine Lehr 

erleuchten mög und leiten. 

O Heilger Geist, dein göttlich Wort 

lass in uns wirken fort und fort 

Glaub, Lieb, Geduld und Hoffnung. 

 

 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Wir nennen Dir in der Stille die Namen derer, 

deren Beziehungen durch falsche Worte zur falschen Zeit in Bedrängnis geraten sind. 

Wir nennen Dir in der Stille die Namen derer, 

die in ihrem Innern noch die Worte hören, mit denen sie andere verletzt haben, 

und keinen Weg zur Versöhnung wissen. 

Wir nennen Dir in der Stille die Namen derer, 

die auf ein Wort des Zuspruchs und der Ermutigung hoffen. 

Wir nennen Dir in der Stille die Namen derer, 

in deren Herzen und Gedanken so viele Stimmen laut werden, 

dass sie nicht zur Ruhe finden. 

Wir nennen Dir in der Stille die Namen derer, 

die sich in ihrer Trauer nach Worten des Trostes sehnen. 

Wir nennen dich mit Worten, die Jesus uns gelehrt hat, 

und beten zu dir: 
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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 unsern 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. 

 

Lied: Sende dein Licht (EG 172) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=DQt_1aQervQ die Musiker ins Haus holen. 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, 

dass sie mich leiten zu deiner Klarheit 

und ich dir danke, dass du mir hilfst. 

 

Segen 

Der HERR segne uns und behüte uns; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 

Amen. 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=E06PFhH5y3E noch ein Nachspiel anhören. 
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