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Predigt am 04.02.2018 (Hebräer 4,12-13), Pfr. J. Hug 

Predigttext (Neue Genfer Übersetzung):  

12Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig ge-
schliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durch-
dringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor 
Gott verborgen; alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft ge-
ben müssen. 

Liebe Gemeinde, 

Das sind Worte, die uns aufrütteln. Gott, der schonungslos aufdeckt, was in unserem Innersten ist.  

Wir können uns vor diesen Worten schützen und sagen: „Das ist sicher nicht so krass gemeint. Das müs-
sen wir bildlich verstehen.“  

Oder wir lassen uns durch diese Worte erschrecken und bewegen.  

"Voller Kraft", "scharf", "durchdringend" – passen diese Ausdrücke zur frohen Botschaft des Evangeli-
ums? „Gott ist die Liebe.“ So schreibt der Verfasser des 1. Johannesbriefes (4,16). „Gott hat Pläne des 
Heils und nicht des Unheils.“ So verkündet der Prophet Jeremia (29,11). Das klingt doch ganz anders! Das 
ist Gott, wie wir ihn uns gern vorstellen. Und in vielen Liedern, die wir singen, geht es nur um den lieben 
Gott, der uns immer Gutes tut. Der immer ein guter Freund ist, immer tröstet und stärkt. Ja, das gilt auch. 
Aber Gott ist auch Richter, der aufdeckt und richtet. Ein mächtiger Gott. Wenn wir nur von der Liebe, Gü-
te und Vergebung reden, verharmlosen wir Gott. Und wir verlieren den Ernst der Sache aus den Augen. 
Gottes Wort ist auch ein Schwert, das alles durchdringt. In mir steigen Bilder von altertümlichen Schlach-
ten hoch. Zum Beispiel in der Film-Trilogie "Herr der Ringe", wo Orks, Elben und Menschen mit Schwer-
tern aufeinander loshauen und sich gegenseitig die Körper durchbohren und die Köpfe abschlagen. 

In der Bibel werden auch an anderen Stellen Vergleiche aus dem militärischen Bereich herangezogen, 
etwa wenn wir im Epheserbrief aufgefordert werden, die Rüstung Gottes anzulegen (Epheser 6,13-17). 
Da kommt auch „das Schwert, welches ist das Wort Gottes“ (Vers 17) vor. 

Doch Gottes Wort ist kein Schwert, das im Krieg vernichtend zuschlägt. Aber es ist scharf. Gegen Gottes 
Wort ist selbst das schärfste Schwert ein stumpfes Eisen. 

Joseph Haydn hat eine „Sinfonie mit dem Paukenschlag“ geschrieben. Wie so ein Paukenschlag, der mich 
aus der Träumerei reißt, sind diese Worte auch. Vermutlich war dieser Paukenschlag damals auch nötig. 
Denn die Adressaten des Hebräerbriefes waren müde Christen geworden und der Glaubenseifer hatte 
nachgelassen. Im Ganzen will der Hebräerbrief die Menschen ermuntern und ermahnen, an Gott und 
Jesus festzuhalten. Denn der Verlust des Glaubens führt auch zum Verlust des Heils. Unser Heil steht auf 
dem Spiel. Der Hebräerbrief zeigt, dass die Christen schon damals Durststrecken überwinden mussten. 
Glaubensarme und geistarme Zeiten gab es damals schon. Der Hebräerbrief erzählt im Abschnitt vor un-
serem Predigttext von den ungehorsamen Israeliten. Sie hatten sich auf der Wüstenwanderung gegen 
Gott aufgelehnt haben und durften deshalb nicht das gelobte Land betreten. Das war Grund, weshalb das 
Volk Israel 40 Jahre in der Wüste unterwegs war. Denn nach Gottes Richterspruch musste die Generation, 
die aus Ägypten geflohen war, in der Wüste sterben. Erst ihre Kinder durften ins verheißene Land. Und 
die Schlussfolgerung im Hebräerbrief lautet: Nehmt euch daran ein Beispiel! Denn wenn ihr den Glauben 
verlasst und euch von Gott und Jesus trennt, kommt ihr nicht in das gelobte Land, d.h. dann habt ihr kei-
nen Anteil am ewigen Heil. Diese Mahnung am abschreckenden Beispiel wird nun durch den Pauken-
schlag unseres Predigttextes untermauert und abgeschlossen. Ich lese die Verse noch einmal vor: 

12Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig ge-
schliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durch-
dringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. 13Kein Geschöpf ist vor 
Gott verborgen; alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft ge-
ben müssen. 
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Gottes Wort ist kein Schwert, das Leben zerstören will.  

Es ist eher ein Skalpell, das in einer Operation äusserst behutsam eingesetzt wird und letztlich der Heilung 
dient. So können die kranken Stellen von den gesunden abgetrennt werden, damit der ganze Körper ge-
sund wird.  

Das Wort Gottes ist scharf und dringt durch. Es bringt vor Gott alles ans Licht, auch die geheimsten Re-
gungen, so wie der Arzt mit Hilfe des Skalpells Zugang zum Inneren des Körpers bekommt.  

Einen Tumor entfernen oder einen Blinddarm operieren kann man aber nur, wenn der Tumor oder die 
Blinddarmentzündung entdeckt worden ist und wenn man sieht, was man operiert. Ein Patient, der von 
sich sagt: "Mit mir ist alles in Ordnung" und der sich nicht untersuchen lässt, dem kann auch nicht gehol-
fen werden.  

Wenn ich das nun übertrage, dann sage ich: Gottes Wort kann mir nur dann eine Hilfe sein, wenn ich da-
von meine eigene Krankheit aufdecken lasse. Solange ich sage "Mit mir ist alles in Ordnung" und mich 
selbst nicht untersuchen lasse, so lange ist mir nicht zu helfen. Dann schwären die Geschwulste oder der 
Krebs in mir weiter und breiten sich aus.  

Im ersten Johannesbrief heißt es: "Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, 
und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, 
dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit." (1. Johannes 1, 8+9).  

Der Theologe Adolf Schlatter schrieb einmal Folgendes: „Entweder richten wir uns selbst oder wir werden 
gerichtet. Entweder lassen wir das Wort willig und gehorsam sein richterliches Geschäft in uns vollbringen 
und das Böse ins uns austilgen; dann schlägt sein Gericht uns zum Heil. Oder: Wir sträuben uns gegen das 
Wort und halten an unseren Sünden fest. Dann wird Seele und Leib am Schwertstoss des göttlichen Wor-
tes verderben.“  

Gott schneidet die Sünde heraus (er trennt uns von unserer Schuld). Er setzt einen scharfen Schnitt – prä-
ziser als jedes Skalpell und jeder Laserstrahl. Da franst nichts aus. Das Schlechte wird entfernt.  

Es erschüttert mich immer, wenn mich das Wort Gottes trifft in meinen Abgründen, in meinen schmudde-
ligen Gedanken, fiesen Abgründen, Anfälligkeit, Versuchungen, Bösartigkeit, Schwachheit und in meiner 
Art, Gott so oft zu vergessen. Ich kann dann regelrecht nackt und entdeckt dastehen, beschämt und trau-
rig über das, was ich getan oder eben unterlassen habe. Das Wort Gottes hilft mir, dies zu sehen. Aber es 
lässt mich nicht beschämt, traurig und zerbrochen dastehen. Nein.  

Wir haben einen Fürsprecher, wir haben jemanden, der vor Gott für uns einsteht. Sein Sohn selbst, Gott 
selbst, der uns entgegenkommt: Jesus Christus. Und Jesus hat selber erlebt, was Versuchung und Verlo-
ckung heisst. (Lukas 4,1-13). Er weiss, was wir Menschen ausgesetzt sind und erleben. Er kennt unsere 
Probleme. Aber er kann sich für uns opfern, für unsere Schuld einstehen, weil er makellos und schuldlos 
ist.  

Im Glauben nehmen wir das an, was Jesus für uns getan hat. Dass er für uns am Kreuz gestorben ist, für 
unsere Sünden.  

Im 9. Kapitel des Hebräerbriefs wird der Opfertod Jesu am Kreuz und seine Fürsprache für uns in einer 
gewaltigen Vorstellung verbunden: Christus bringt in einem himmlischen Opfer-Gottesdienst als Hohe-
priester vor Gott den Ertrag seines Lebens und Sterbens für die verlorenen Menschheit dar (Hebräer 
9,11-15.24.28). Jesus, der Hohepriester, opfert sich für uns als makelloses Opfer. Wir dürfen so vor den 
Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen, Hilfe. Und wie oft haben wir schwachen 
Menschen Hilfe nötig! Wie oft. 

Gottes Wort deckt schonungslos unsere Unvollkommenheit auf. Das griechische Wort für „ungeschützt“ 
(tetrachelismenos) (V.13) heisst: „den Hals des Opfertieres beim Opfern zurückbiegen“/“Die Freilegung 
der Kehle des Tieres zur Opferung“. So bloss und ausgeliefert stehen wir vor Gott da. Es überführt uns, 
wie wir an ihm, Gott und an unseren Mitmenschen schuldig werden. "Du bist schuldig!" So lautet das 
Urteil.  
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Es bleibt aber nicht bei dieser Demütigung. Nein, das Wort treibt uns zur Busse, zur Umkehr. Es treibt 
uns zu Jesus Christus hin, der die Strafe auf sich nimmt und für uns zum Schuldigen wird. So finden wir 
Frieden mit Gott und können zuversichtlich leben. Nehmen wir das für uns persönlich im Glauben in An-
spruch: Alle Schuld getilgt, alle Sünde vergeben.  

Gott will, dass Heilung geschieht. Nur dann, wenn wir dies für uns annehmen, tut er dies! Er zwingt uns 
nicht dazu! Wir müssen ihn lassen. Denn nur so kann Gott uns heilen, verändern, uns nach seinem guten 
Willen umgestalten, damit wir frei werden.  

Das Wort Gottes, das zweischneidige Schwert, richtet mich, aber zugleich rettet es mich! Es erschüttert 
mich, aber zugleich tröstet es mich. Es zeigt mir den Tod, aber zugleich bringt es mir ewiges Leben. Gottes 
Wort, ist wie ein Schwert, das durchdringt. Mark und Bein. Und plötzlich liegen wir bloß da. Und dann 
fängt es an, daß Gott uns heilen kann. Wir brauchen ihm keine äusserliche Anständigkeit/fromme Fassa-
de vorzuführen, wir müssen ihm keine religiöse Interessiertheit demonstrieren. An fromm verzierten 
Stuck-Fassaden hat Gott kein Interesse. Er heilt dich, er kommt in den Kern deines Lebens und spricht dir 
zu, dass du sein Kind bist. Und spricht dich frei von den Bindungen, die dich belasten. Du bist sein Kind.  

Ich schliesse mit einem Zitat von Lydia Präger:  

„Dieses Wort ist lebendig, denn Gott ist lebendig. Er ist durchdringender als Röntgenstrahlen. Wir liegen 
offen vor ihm wie die Organe des Körpers vor dem Messer des Operateurs oder im Bild des Textes: wie die 
zum Schlachten freigelegte Kehle des Opfertieres. Da hört alles Versteckspielen auf. Da kommt Licht in das 
unglaubliche Gewirr unseres Herzens, da werden wir ganz erkannt. Der Mensch steht mit Leib, Seele und 
Geist unter dem Gericht (Schwert) des Wortes Gottes: Dass dieses Ganz-Erkanntwerden, Ganz-
Durchrichtetwerden grösste Hilfe ist, dass hat eine aus unserer Reihe verstanden, wenn sie bittet: „Herr, 
wir sind Steine, die Schatten werfen; mach uns zum Glas, durch das deine Liebe und dein Gericht hin-
durchglüht.“1 

AMEN 

                                                 
1
 Lydia Präger, Der Hebräerbrief, Stuttgarter Bibelhefte, Stuttgart 1959

2
, S 28f.

 


