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Mannheim, den 18. Februar 2022 

 

LEBENDIG UND KRÄFTIG UND SCHÄRFER 

Gruß zum Sonntag Sexagesimä 

 

AUS PSALM 119 

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. 

 

AUS DEM BRIEF AN DIE HEBRÄER 4 

12 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. 13 Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist 

alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. 
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LIEBE SCHWESTER, LIEBER BRUDER IN CHRISTUS, 

schärfer als jedes zweischneidige Schwert, so beschreibt der Autor des Hebräerbriefes das Wort 

Gottes. Durch Mark und Bein dringt es, es seziert, deckt alles auf – die Wahrheit, auch das 

Unbequeme, Unangenehme. 

UNAUFHALTSAM 

Das eigene Wort, wer holt es zurück, 

das lebendige – eben noch ungesprochene Wort? 

Wo das Wort vorbei fliegt, verdorren die Gräser, 

werden die Blätter gelb, fällt Schnee. 

Ein Vogel käme dir wieder 

nicht dein Wort, 

das eben noch ungesagte, 

in deinen Mund. 

Du schickst andere Worte hinterdrein, 

Worte mit bunten, weichen Federn. 

Das Wort ist schneller, 

das schwarze Wort. 

Es kommt immer an, 

es hört nicht auf, an zu kommen. 

Besser ein Messer als ein Wort. 

Ein Messer kann stumpf sein. 

Ein Messer trifft oft 

am Herzen vorbei. 

Nicht das Wort. 

Am Ende ist das Wort, 

immer 

am Ende 

das Wort. 

von Hilde Domin 

Vom eigenen Wort schreibt Hilde Domin. Vom Wort, das im Streit herausgerutscht ist. Vom 

unfreundlichen Wort, das in der Hektik des Alltags die Lippen verlässt – und das gar nicht so 

gemeint ist. Vom schwarzen Wort, das Unheil anrichtet und im Herz bleibt. „Besser ein Messer 

als ein Wort“ – beide können verletzen. Beide können Schaden anrichten, das Wort nur 

treffsicherer als ein Messer. Drastische Worte einer Frau, die viel Leid in Flucht und Exil erfahren 

musste. „Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige 

Schwert“, schreibt der Autor des Hebräerbriefs. Ist also Gottes Wort auch eines dieser 

schnellen, schwarzen Worte, von denen Hilde Domin spricht? Manchmal kann es entlarvend 

sein, mein Innerstes aufdecken, meine Fehler aufzeigen, das entblößen, wo ich nicht perfekt 

bin. Unangenehm, verletzend, so erscheint mir das Wort Gottes. Aber: ist das alles, was von 

Gottes Wort gesagt wird? Was ist sein Wort, wie kann ich es hören? 
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(UN)BEGREIFBAR 

Gottes Wort wie ein scharfes, zweischneidiges, richtendes Schwert. Vielleicht unangenehm, 

aber: nicht absichtlich verletzend. Manchmal kann eine deutliche Mahnung auch wichtig sein, 

weiterführen, zum Handeln ermutigen.  

Und: Gottes Wort als scharfes Schwert ist auch nur ein Aspekt. Es ist auch lebendig: Gottes 

Wort ward Fleisch schreibt der Evangelist Johannes zum Beginn seines Buches, in dem er Jesu 

Lebensgeschichte, seine Botschaft, sein Leiden und seine Auferstehung erzählt. Und Gottes 

Wort ist kräftig: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege“, so betet 

eine Gläubige im Alten Israel. Gott schafft durch sein Wort Leben und Licht. Er gibt dir 

Orientierung – wie es ein Licht in der Nacht tut. Vielleicht siehst du nicht alles, was vor dir liegt. 

Vielleicht übersiehst du eine Wurzel, über die du stolperst. Oder du weißt nicht, wo du deinen 

Fuß als nächstes hinsetzen sollst. Aber: Gott ist da, mit seinem Wort. Höre! 

Höre auf dein Herz, auf diese leise Stimme in dir. Höre auf Worte, die von außen auf dich 

einströmen. Höre auf Worte, die dein Herz aufbewahrt – Bibelverse, Liedtexte, Worte, die dir 

wichtig sind. Und dann hab Mut, loszugehen. Auf diesem Weg, der „das Leben“ heißt. Du darfst 

getrost sein: Gott ist bei dir. Mit seinem Wort, das dir den Weg zeigt, das dich mit Leben und 

Kraft füllt, das deinem Leben Würze, Schärfe gibt. 

  

(UN)ERWARTET 

Der Ton macht die Musik – auch bei Gottes Wort. Und: wir können es weitergeben – vom einen 

zur nächsten. Behutsam ins Herz säen, pflegen, gedeihen, lebendig und kräftig werden lassen. 

Manchmal tut vielleicht auch ein ernstes Wort not, aber: mit einem liebevollen Lächeln in den 

Augen bekommt es Flügel, setzt sich sanft auf das Herz des Anderen anstatt grob einzudringen. 

Der Ton macht die Musik. Auch bei Gottes Wort, das er selbst in dein Herz legt, oder das du 

anderen weitergibst. Von Gott erzählen und Gott zuhören, das sind für mich wichtige Aspekte 

von Christsein und meinem Leben. Und Gottes Wort leben – in den Schritten, die ich gehe, in 

den Entscheidungen, die ich treffe, in dem, was ich anpacke. Lebendig und kräftig und schärfer. 

Herzlich, 

 

 

 

 

 

 

SEGEN 

Gott der Liebe segne dich, 

dass du ihn siehst auf den Gesichtern der Menschen, 

dass du ihn hörst in den Worten derer, die mit dir sprechen, 

dass du ihn spürst, wenn du Gutes erfährst und Gutes tust. 

Amen. 
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LIED: LEBENDIG UND KRÄFTIG UND SCHÄRFER 

 

Der Kirchentag 2007 in Köln stand unter dem Motto „lebendig und kräftig und schärfer“. Dazu 

passend hat die A-capella-Band „Wise Guys“ ein Lied geschrieben, das meine Gedanken noch 

weiterführt: 

 

Zusammen erleben, was das Leben ist - 

lebendig und kräftig und schärfer. 

Die Welt verändern schon mit einem kleinen Lachen. 

Endlich bereit sein, den Unterschied zu machen. 

Lasst uns dem Alltag, der so nichtig ist, 

entgegenstellen, was uns wichtig ist. 

Mit frischem Schwung und neuer Energie, 

so gut gelaunt und engagiert wie nie: 

Zusammen erleben, was das Leben ist – 

lebendig und kräftig und schärfer. 

Und spüren, dass du nicht alleine bist – 

lebendig und kräftig und schärfer. 

Man fühlt sich oft auf sich allein gestellt. 

Oft fehlt die Kraft, dass man dagegenhält. 

Zu oft das letzte Wort den Ander’n überlassen, 

zu oft verführt, sich nur der Mehrheit anzupassen. 

Wir wachen auf aus dieser Lethargie 

und zeigen, dass wir so lebendig sind wie nie. 

Zusammen erleben, was das Leben ist – 

lebendig und kräftig und schärfer. 

Und spüren, dass du nicht alleine bist – 

lebendig und kräftig und schärfer. 

Es gibt so viel zu zeigen und entdecken, 

schon zu viel Zeit damit verlor’n, sich zu verstecken. 

Wir merken, dass es nie zu spät ist, zu beginnen, 

und zeigen das der Welt da draußen und hier drinnen. 

Zusammen erleben, was das Leben ist – 

lebendig und kräftig und schärfer. 

Und spüren, dass du nicht alleine bist – 

lebendig und kräftig und schärfer. 

Text und Musik: Daniel "Dän" Dickopf 

Arrangement: Edzard Hüneke 

https://wiseguys.de/index-188.html 

 

Heute, wenn ihr seine Stimme hört,  

so verstockt eure Herzen nicht. 

Hebräerbrief 3,15 

https://wiseguys.de/index-188.html

