
Gottesdienst2Go – Sonntag Reminiszere – 28. Februar 2021 

-Worte, die ändern!-  

 
(Dieser Gottesdienst ist ein Lesegottesdienst. Er soll all denen ein Ersatz sein, die nicht zum 

Gottesdienst kommen können, und trotzdem den Gottesdienst am Sonntag genießen möchten. Er 

kann gerne bei Musik und einer Kerze gelesen oder vorgelesen werden. Hier finden Sie Musik: 

https://www.youtube.com/watch?v=_IAD-2s8ggE&list=RDQM0uGZbykxhkw&start_radio=1 ) 

 

"Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem 

wird man umso mehr fordern." | Lk 12,48 

 

Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes, Quelle, die belebt; 

 im Namen Jesu Christi, Wahrheit, die befreit; 

 im Namen des heiligen Geistes, Kraft, die erneuert. Amen. 

Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und 

Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. 

 

Gebet: 

Herr, wir brauchen dich an jedem Tag unseres Lebens. 

In Krisen wird das Rufen oft lauter, in Zeiten des Wohlergehens wird es leiser. 

Du aber willst gerne gebraucht werden. Du suchst unsere Nähe und setzt dich für uns ein! 

Umso mehr bitten wir dich, gib uns Antwort auf unser Rufen. Lass Heilung geschehen.  

Lass deine Worte in uns wirken. Lass deine Liebe in uns aufgehen.  



Wo jetzt für so viele Menschen Unsicherheit herrscht, da gib uns Sicherheit und Vertrauen durch dein 

Wort.  

Amen 

Psalm 63 

2Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir 

aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. 

3So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. 

4Denn deine Güte ist besser als Leben; meine Lippen preisen dich. 

5So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. 

6Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann; 

7wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. 

8Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 

9Meine Seele hängt an dir; deine rechte Hand hält mich. 

 

Predigt: Worte, die ändern 

Liebe Gemeinde, 

Das mit dem Reden ist so eine Sache. Wir alle kennen und nutzen Worte als maßgebliche Mittel der 

Kommunikation. Vom Verbotsschild angefangen, über die vielen E-Mails bis hin zu den Zitaten und 

manchmal auch langen Sonntagsreden. In und mit Worten versuchen wir die Realität so zu 

beschreiben, wie wir sie sehen. Wir versuchen Menschen zu beruhigen, ihnen unsere Emotionenen 

mitzuteilen und manchmal auch sie zu verletzen. Worte und der Inhalt, den sie transportieren sind 

also wichtig. Und gleichzeitig sind es so viele Worte, die gemacht werden. Wir alle kennen die 

Erfahrung und vielleicht auch die Erwartung, dass Worte am Ende nicht mehr sind als heiße Luft. Oft 

erwarten wir es schon, dass die Worte von Politikern nicht weit reichen. Wir erwarten, dass 

Menschen ihren eigenen Kopf haben und diesem immer folgen werden. Diese Ambivalenz war auch 

dem Apostel Matthäus bekannt. Er schenkt Jesus in seinem Evangelium nämlich viel Redezeit. Die 

Bergpredigt allein, läuft über drei Kapitel und am Ende eben dieser Bergpredigt finden wir die 

folgenden Worte: 

24 Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf 

Fels baute. 25 Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an 

das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. 

26 Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus 

auf Sand baute. 27 Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und 

stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. 

28 Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine 

Lehre; 29 denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. 

 



Jesus will deutlich machen, dass seine Worte etwas Besonderes sind. Sie sind so besonders, dass sie 

nie Gefahr laufen dürfen, heiße Luft zu werden. Das was Jesus sagt muss und soll besonders sein. So 

beonders, dass diese Worte über gelingendes Leben (Haus auf Stein)  und misslingendes Leben (Haus 

auf Sand) entscheiden. Jesu Worte sollen uns ändern. Sie sollen mächtiger sein und beschränkten 

Egoismus in radikale Feindesliebe und Gottesliebe verwandeln. Sie wollen verhindern, dass 

Menschen das Verletzten anderer Menschen je wieder als gut und gerecht betiteln können. Sie sollen 

eine Fömmigkeit lehren, die Gott wirklich in den Mittelpunkt stellt. Die Worte Jesu werden zum 

Maßstab für alles christliche Denken und Handeln. Sie bringen auf den Punkt, wie gutes Leben gelebt 

werden kann. Jesus wird dabei gewusst haben, dass es 

allen seinen Jüngerinnen und Jüngern bis heute schwer 

fallen wird. Für Menschen ist es immer leicht die zu 

lieben, die sie sowieso lieben, aber schwer den 

Nächsten zu lieben. Dennoch und gerade deswegen 

macht Jesus das zum Maßstab in der Bergpredigt. Die 

Worte vom Haus, das auf Sand gebaut ist, lassen es 

schlicht nicht mehr zu, dass Menschen eine andere 

Lehre verbreiten und diese für besser erklären. Denn 

wer in die Bibel schaut, kann sofort sehen, dass gutes 

Leben sich nur an Jesu Worten messen kann. Wenn zum Beispiel Politiker vorleben, dass 

Machtgehabe und das radikale Unterdrückung aller Gegner ein guter Lebenshinweis ist, wissen wir: 

Sie bauen ihr Haus auf Sand! Wenn Menschen ihr großes Autos vorfahren und die Gier nach mehr 

Geld und mehr Besitz als vorbildlich darstellen, dann bauen sie ein Haus auf Sand. Wenn Menschen 

nur auf die eigene Familie schauen und nur die beschützen, die ihrem eigenen Haus angehören, aber 

jedem anderen nichts gönnen, dann bauen sie ihr Haus auf Sand. Gerade in der Zeit der Krise ist es 

wichtig, dass jeder von uns darauf schaut, was Jesus in seinen Worten sagt. Krisen verleiten schnell 

das zu tun, was notwendig scheint. Krisen verleiten dazu, nur auf sich selbst zu schauen. Aber die 

Worte Jesu sind nicht auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt. Sie gelten immer. Sie sind immer der 

Leuchtturm, der uns den Weg weist. Möge der Herr uns allen geben, dass wir diesen Leuchttum 

immer vor Augen haben und dass die Worte Jesu uns ändern! Amen. 

 

Segen: 

Geht in der Kraft, die euch gegeben ist, geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter und 

haltet Ausschau nach der Liebe. Geht unter dem Segen Gottes. Amen 


