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Predigt

„Gottes Wort“

Heute, wenn ihr seine Stimme hören 
werdet, so verstockt eure Herzen nicht 

(Wochenspruch Hebräer 3,15)

Liebe Gäste, liebe Ritterbrüder !

Wir feiern heute den Sonntag Sexagesimae,
fünfeinhalb Wochen nach Weihnachten.

Wir sehen hier den Weihnachtsbaum: den 
Baum des Paradieses, wie wir gestern 
gehört haben.
Uns wieder zugänglich, seit Gott in Christus
in diese Welt kam. 

Noch acht Wochen sind es bis Ostern.

Diese drei Sonntage zwischen der 
Epiphaniaszeit und der Passionszeit zählen 
mit ihren lateinischen Namen die ungefähr 
verbleibende Zeitspanne auf Ostern zu:
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• Septuagesimä = 70 Tage 
• Sexagesimä = 60 Tage 
• Quinquagesimä = 50 Tage 

(heute nach dem Psalmanfang 
"Estomihi" genannt) 

• mit Aschermittwoch beginnt danach 
die 40tägige Fastenzeit 
(Quadragesima). 

Es ist eine Übergangszeit.

Inhaltlich lösen diese Sonntage das 
Augenmerk etwas von der Gestalt Jesu - 
seiner Größe (Epiphanias), 
seinem Leiden (Passion) - 
und nehmen die Jünger in den Blick, 
die vor der Entscheidung stehen, Jesus in 
und mit ihrem Leben nachzufolgen. 
Sie nehmen die Jünger in den Blick, und 
damit auch uns.

Und warum geht es da ?

• Septuagesimä: nicht selbstgerecht auf 
die eigene Kraft vertrauen 

• Sexagesimä: sich für Gottes Wort 
öffnen, sich von ihm leiten lassen 

• Estomihi: sich mit Jesus auf dem Weg 
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machen, auch durch das Leiden. 

Heute also das Wort von Gottes Wort.
Dazu heißt es im Hebräerbrief:

12 Das Wort Gottes ist lebendig und 
wirksam. 
Es ist schärfer als das schärfste 
zweischneidige Schwert, 
das die Gelenke durchtrennt und das 
Knochenmark freilegt. 
Es dringt bis in unser Innerstes ein und 
trennt das Seelische vom Geistlichen. 
Es richtet und beurteilt die geheimen 
Wünsche und Gedanken unseres Herzens. 
13 Vor Gott ist ja nichts verborgen. 
Alles liegt nackt und bloß vor den Augen 
dessen da, 
vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen.

Das scharfe Schwert ist schon ein 
gewaltiges Bild. 
Gewaltig und gewalttätig ?
Ein Schwert ist eine Waffe, zum Kämpfen 
und zum Töten geeignet und gedacht.
Gottes Wort: eine Waffe ?
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Aber hier ist doch eher von einem 
sorgfältigen Offenlegen die Rede.
Da kommen mir als Arzt gleich ganz andere
Bilder in den Sinn:
Das  Wort Gottes ist wie eine 
Kernspintomographie, die auf ganz 
wundersame Weise zeigt, was sonst 
unserem Auge verborgen ist.
Und was wir eigentlich gar nicht so genau 
wissen wollen.
Oder ein Ultraschallgerät mit einigen 
hochauflösenden Schallköpfen, für mich ein
sehr vertrautes Instrument.

Gottes Wort als ein geradezu medizinisches 
Instrument der Analyse,  kann es das sein ?

Ist mit „Gottes Wort“ denn nicht nur die 
Bibel gemeint oder sogar nur die Teile, die 
bei den römisch-katholischen Brüdern 
jeweils als „Spruch Gottes“ bezeichnet 
werden ?

Der Begriff ist weiter, genau wie „grace“ 
nicht einfach mit „Gnade“ übersetzt werden
kann, wie wir gelernt haben.
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Der griechische Begriff „Logos“, der in den 
ursprünglichen Schriften des Neuen 
Testamentes dort steht, wo Luther mit 
„Wort“ übersetzte, dieser Begriff „Logos“ ist
wesentlich umfassender als die deutsche 
Übersetzung mit „Wort“.
Also der „Logos“ Gottes !

Schon Goethe ließ seinen Faust bei dem 
Versuch zögern und ringen, den Anfang des
Johannesevangeliums angemessen zu 
übersetzen, ich zitiere:

Geschrieben steht: 
»Im Anfang war das Wort!«
Hier stock ich schon! 
Wer hilft mir weiter fort?
Ich kann das Wort so hoch unmöglich 
schätzen,
Ich muß es anders übersetzen,
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
Geschrieben steht: 
Im Anfang war der Sinn.
Bedenke wohl die erste Zeile,
Daß deine Feder sich nicht übereile!
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?
Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft!
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Doch, auch 
indem ich dieses niederschreibe,
Schon warnt mich was, 
daß ich dabei nicht bleibe.
Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rat
Und schreibe getrost: 
Im Anfang war die Tat! 
(Goethe, Faust I, Kap. 6)

Der Logos:
Gottes schöpferische Kraft, Sprache, Rede, 
Beweis, Lehrsatz, Lehre, der Sinn des 
Universums, die Weltvernunft, Jesus 
Christus selbst, Gottes Wille in Reinkultur:
Wirklich ein weiter Rahmen, der da 
aufgemacht wird !

Da wird es verständlich, dass Gottes 
Vernunft durchaus in der Lage ist, unser 
Innerstes an das Licht zu bringen.

Aber:
Was hat das Wort Gottes oder: der Logos 
Gottes mit uns zu tun ?
Geht es uns denn überhaupt etwas an oder 
richtete es sich nur damals an die 
Menschen in Altem und Neuem Testament ?
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Gilt das Wort Gottes nur der unbekannten 
christlichen Gemeinde, an die sich der Brief 
„an die Hebräer“ richtet ?

Es war eine Gemeinde, die Jesus Christus 
als den Herrn und Heiland erkannt und 
anerkannt hat. 
Jesus, erschienen in dieser Welt zu 
Weihnachten, gekreuzigt an Karfreitag, 
auferstanden zu Ostern, aufgefahren zum 
Himmlischen Vater, zu dessen Rechter er 
sitzt.
Eine Gemeinde, die gleichwohl angefochten 
ist, von Unglaube bedroht in einer Welt, die
den Christen nicht gerade wohlgesonnen 
ist.
Der einzelne Christ als solcher ist der 
Gefahr des Abfalls vom Glauben, des 
Zweifels, der Unsicherheit nicht gewachsen,
es bedarf des täglichen Zuspruchs, 
brüderlich einander helfend.
Dagegen stehen die eindringlichen 
Mahnungen dieses Briefes:

Der Gläubige soll sich durchaus mühen um 
seinen Gehorsam im Glauben, um in die 
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„Ruhe Gottes“ zu kommen; die Ruhe der 
Vollendung allen Seins am siebenten Tag 
der Schöpfung.

„und also vollendete Gott am siebenten 
Tage seine Werke, die er machte, und 
ruhete am siebenten Tage von allen seinen 
Werken, die er machte.
Und Gott segnete den siebenten Tag und 
heiligte ihn, darum dass er an demselben 
geruht hatte von allen seinen Werken, die 
Gott schuf und machte.“

Ruhe ist hier nicht als Faulenzerei zu 
verstehen, auch nicht als schiere 
Abwesenheit von Lärm, spielenden Kindern,
Straßenverkehr oder Fernsehen.

Die Ruhe ist das Zeichen der Vollendung.
Diese Ruhe ist die endgültige Hineinnahme 
der Schöpfung in Gottes Wirklichkeit.
Die andere Wirklichkeit, die sich auch uns 
im Gottesdienst eröffnet.

Wir treten in Gottes Ruhe ein, indem wir 
uns dem Wort Gottes aussetzen, ja 
ausliefern, das uns einer umfassenden 
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Prüfung und tiefen geistlichen Erforschung 
unterzieht.

Und das hat durchaus etwas mit uns zu 
tun, uns Johannitern: 
Wir, die wir uns einst als „Vasallen Christi“ 
empfanden.
Wir wollten nicht Mönche oder Priester 
werden, vielmehr weiterhin als Laien 
unsere Pflicht erfüllen. 
Nicht im Dienste irgendeines weltlichen 
Herrn, sondern unmittelbar im Auftrage 
Christi, dessen Befehle wir zu befolgen 
gedachten. 
Daher legten wir Johanniter weder das 
Zeichen der Kreuzfahrer, das Kreuz, noch 
die Waffen ab, da wir uns als Vasallen 
Christi verstanden, unter dessen Führung 
und in dessen Namen wir nach Jerusalem 
gekommen waren. 

Wir trugen jetzt das Symbol Christi als 
Zeichen des Ordens, 
um damit einerseits unsere Unabhängigkeit
von jeglicher weltlichen Macht, andererseits
unsere tiefe Abhängigkeit von Christus 
selbst zu dokumentieren.
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Steter Gehorsam im Glauben, in allen 
Vollzügen des Lebens.

Wollen wir das, können wir das auch 
heute ?
Auch wenn wir heute eine Ahnung davon 
bekommen, indem wir uns im Zeichen des 
achtspitzigen Kreuzes in diesem Kloster 
versammeln, das fast so alt ist wie unser 
Orden
auch wenn wir heute in diesem 
Gottesdienst Gott loben und seine 
Gegenwart in Brot und Wein feiern wie 
unsere Brüder in Jerusalem, Akkon, Zypern,
Rhodos oder Malta. 

Trotzdem ist es so:
Wir sind keine klösterliche Gemeinschaft 
mehr.
Schon heute wird uns die Welt wieder 
haben, unsere Familie, unser Beruf.

42 Sie hielten beharrlich an der Lehre der 
Apostel fest, an der geschwisterlichen 
Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und 
an den gemeinsamen Gebeten. (Apg 2,42)
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Das galt schon nicht mehr uneingeschränkt,
als Lukas diese Worte in die 
Apostelgeschichte schrieb, und für uns 
schon gar nicht.

Als Johanniter sind wir heute eine 
Gemeinschaft auf Distanz, eine 
Bruderschaft nach  Terminkalender, für 
höchstens ein Wochenende am Stück.

Geht das überhaupt, räumlich entfernt 
voneinander eine Gemeinschaft zu leben, in
der wir
den Weg des Glaubens mit dem Nächsten 
gehen und nach einer Bruderschaft 
streben, in der alle einander dienen, ein 
jeder mit der Gabe, die er von Gott 
empfangen hat ? 
Geht das ?

Jedenfalls ist es nicht so selbstverständlich 
wie in einem klösterlichen Konvent, in dem 
man täglich mehrere Stundengebete und 
eine Messe miteinander feiert.

Eine Herausforderung ist es eben auch 
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heute, den Unglauben in sich selbst zu 
bekämpfen und als Ritter unseres Höchsten
Herrn mit dem geballten Unglauben unserer
Zeit klarzukommen.

Das Wort Gottes, welches die Welt erschuf, 
ist uns auch heute lebendig. 
Es sind nicht nur tote Buchstaben.'
Nicht nur ein Gruß aus der Vergangenheit, 
aber unbedeutend und nichtssagend.
Nein !
Das Wort Gottes ist uns Richtschnur und 
Maßstab, wenn wir als Johanniter in unserer
Zeit und in unserer Welt leben.
Es ist in uns und durch uns lebendiges 
Wort, lebendiger Logos.

Es ist auch nicht nur als strafende Instanz 
wirksam, als eine gerunzelte Stirn, als 
Mahnung und Warnung.

Gottes Wort wird uns auch bestätigen und 
ermutigen und trösten, wenn wir auf dem 
richtigen Weg, auf dem Weg Christi  
in einer unübersichtlichen Zeit unterwegs 
sind.
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Es kann und wird uns trösten und 
begleiten.
Es ist das lebendige Wort, das Wort des 
Lebens.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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