
Gottesdienst am Sonntag Sexagesima, 20.2.2022, in Wiedensahl um 
10:00 Uhr, Pastorin Corinna Diestelkamp

Glockenläuten
Orgelvorspiel

Begrüßung
Willkommen zum Gottesdienst
im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.
Zwei Sturmtiefs sind über uns hinweggefegt. Es gab Tote und Verletzte, 
es gab viel Schaden – auch in unserer Gegend.
Ein ganz anderes Gewittertief hängt über Europa. Fieberhaft verhandeln 
die Diplomaten, um das Stahlgewitter in der Ukraine und womöglich 
darüber hinaus zu verhindern. Gott bewahre uns vor Krieg und Unheil.
Wir beten und bitten, wir feiern Gottesdienst und hören Gottes Wort. Und 
wir singen – Gott sei Dank können wir singen. Wir singen das wundervolle 
Lied von Jochen Klepper, gedichtet ein Jahr vor Ausbruch des zweiten 
Weltkrieges: Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr…

Lied: Er weckt mich alle Morgen… 452,1.4+5
1) Er weckt mich alle Morgen, Er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich 
nicht verborgen, führt mir den Tag empor, dass ich mit Seinem Worte 
begrüß das neue Licht. Schon an der Dämmrung Pforte ist Er mir nah und 
spricht.

4) Er ist mir täglich nahe und spricht mich selbst gerecht. Was ich von Ihm 
empfahe, gibt sonst kein Herr dem Knecht. Wie wohl hat's hier der Sklave, 
der Herr hält sich bereit, dass Er ihn aus dem Schlafe zu seinem Dienst 
geleit.

5) Er will mich früh umhüllen mit Seinem Wort und Licht, verheißen und 
erfüllen, damit mir nichts gebricht; will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, 
ob ich versag. Sein Wort will helle strahlen, wie dunkel auch der Tag.

Worte aus Psalm 119… 748
„Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln! 
Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem 
Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. 
Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht 
zuschanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst 
die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten; verlass 
mich nimmermehr! Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an 
deinem Gesetz. Zeige mir, HERR, den Weg deiner Gebote, dass ich sie 
bewahre bis ans Ende. Meine Seele verlangt nach deinem Heil; ich hoffe 
auf dein Wort. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen: 
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Wann tröstest du mich? Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen 
wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. 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. Stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich stets 
Freude haben an deinen Geboten.“

Ehr sei dem Vater…
Kyriegebet:
Mit großer Sorge bringen wir vor dich den Nachbarn unseres 
Nachbarlandes Polen: die Ukraine – das Land, den Staat, Regierung und 
Opposition, alle gesellschaftlichen Kräfte und vor allem die Menschen in 
den westlichen und östlichen Landesteilen, Nachbarn zu Westeuropa, 
Nachbarn zu Russland. 

Wir bitten für sie alle, die seit Jahren einen blutigen Krieg im Osten ihres 
Landes mit Tausenden von Toten erleben müssen. Wir bitten für sie alle, 
die Angst vor einer schrecklichen Ausweitung des Krieges auf das ganze 
Land haben.

Wir bitten für die, die mit der Annäherung an Westeuropa große 
Hoffnungen verknüpfen; und für die, die ihre Nähe zu Russland lieben, mit 
ihrer Sprache, mit Kultur, menschlichen Bindungen und Gewohnheiten. 
Stifte Frieden im Inneren der Ukraine; stärke alle Kräfte, die sich für einen 
friedlichen Ausgleich einsetzen und einen guten Weg für die Zukunft der 
ganzen Nation suchen.

Wir bitten dich für die Verantwortlichen in der Politik an den Schaltstellen 
der Macht, in Russland und den USA, in der Europäischen Gemeinschaft, 
in Belarus, im Baltikum, in Polen und in unserem Land. Lass sie zu einem 
friedlichen Miteinander und zu einer guten Entwicklung aller Völker in 
Europa beitragen.

Fall denen in den Arm, die die Zukunft allein in militärischer Gewalt, in 
Drohung und Erziehung zum Hass sehen, in Russland, in der Ukraine und 
überall. Hilf dazu, Frieden zu bewahren und neu zu erlangen, hilf den 
Sorgenvollen, Angstbesetzten in dieser Zeit großer Gefahr. 
So bitten wir und rufen: Kyrie eleison!

Kyrie – Herr, erbarme Dich
Ehre sei Gott in der Höhe!
Allein Gott in der Höh sei Ehr…
Gruß: Der Herr sei mit Euch! Und mit Deinem Geiste!

Gebet:
Sei uns nahe mit Deinem Wort, unser Gott! Ganz nah mit Deiner Gnade!
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Lass nicht zu, dass wir taub sind für Dich, sondern mach uns offen und 
bereit, für Jesus Christus, deinen Sohn, für die Liebe, für den Frieden, für 
Versöhnung.
Komm, bewahre uns vor Krieg, rette uns vor Unheil, schenk uns Leben
heute und täglich und in Ewigkeit. Amen.

Lesung: Hebräer 4,12-13 (Hoffnung für alle) 
„Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines 
beidseitig geschliffenen Schwertes, dringt es doch bis in unser Innerstes, 
bis in unsere Seele und unseren Geist, und trifft uns tief in Mark und Bein. 
Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und 
geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Augen bleibt nichts 
verborgen; vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss 
Gott Rechenschaft geben.“

Halleluja

Lied: Herr, für dein Wort sei hoch gepreist… 196,1-2.5
1) 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 Sanft mut, Ehre, Lieb und Freud als Gottes, nicht 
der Menschen.

2) 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.

5) 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. 

Predigt:
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von 
unserem Herrn Jesus Christus. Amen.

Liebe Freunde Gottes,
als unser Sohn 10 oder 11 Jahre alt war, hat er sich für Ritter begeistert. 
Er las alles über Ritter und ich habe ihm sogar mal ein Schwert gebastelt. 
Aus dieser Zeit habe ich noch in Erinnerung, dass ein fränkischer 
Panzerreiter aus dem 8. Jahrhundert etwa 7 Kühe mitbringen musste, 
wenn er seinen Waffenschmied für ein neues Schwert bezahlen wollte. So 
teuer war das damals. Seine gesamte Ausrüstung war etwa 45 Kühe wert. 
Drei Jahrhunderte später war der Höhepunkt der europäischen 
Schwertschmiedekunst erreicht. Durch spezielle Ofentechnologie und 
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zigfaches Falten und Aushämmern des Stahls konnte man bisher nicht 
erreichte Reinheit und Härtegrade und Schärfen erzielen. Mit einem 
erstklassigen Schwert ließen sich selbst Rüstungen durchschneiden.

Der Autor des Hebräerbriefes hat vermutlich das römische Kurzschwert 
vor Augen, ebenfalls ein zweischneidiges Schwert. Auch die Römer 
vermochten bereits sehr guten Stahl herzustellen. Welch brutale, tödliche 
Wirkung eine Hundertschaft römische Soldaten mit ihren Schwertern 
anrichten konnte, hatte vermutlich jeder Leser vor Augen.

Und nun legt der Autor unseres Briefes noch eins oben drauf: Das Wort 
Gottes ist lebendig und kräftig und sogar noch schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert. Gottes Wort, eine Waffe? Ein tödliches 
Richtschwert?

Was ist hier mit dem „Wort Gottes“ gemeint? Ich vermute, es ist zunächst 
an das Wort Gottes als Gesetz gedacht. Als Gebot und Verbot. Als 
Anspruch an uns. Die 10 Gebote: „Du sollst nicht töten. Du sollst nicht 
ehebrechen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst nicht 
begehren…“ 
Und die Gebote aus dem Neuen Testament: „Einer trage des anderen 
Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ Oder: „All Eure Dinge lasst 
in der Liebe geschehen.“ 
Oder: „Zieht an den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in 
wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.“ Und ein letztes Beispiel: „Seht zu, 
dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit 
dem Guten nach untereinander und gegen jedermann.“

Diese Gebote, dieses „Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist 
schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes, dringt es 
doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist, und 
trifft uns tief in Mark und Bein.“ behauptet unser Autor. Wie ist das zu 
verstehen?

Zuerst müssen wir uns klarmachen, dass dies ein Glaubenssatz ist, der in 
die Zukunft Gottes weist. Er schildert Gottes Wirklichkeit nicht nur wie sie 
jetzt ist, sondern auch wie sie sein wird. Denn wir wissen zur Genüge, wie 
viele Menschen mit einem undurchdringlichen Panzer herumlaufen. Völlig 
resistent gegen jegliche Kritik. Sie lassen sie gar nicht erst an sich ran. Sie 
laufen durch das Leben und blicken durch ihr enges Visier und merken oft 
gar nicht, welche Verwüstung sie um sich herum anrichten, wie viel 
Herzeleid und Not. Sie sind meist auch noch überzeugt von ihrer Güte und 
Milde und Gerechtigkeit. Sie haben ein unangreifbar positives Bild von 
sich selbst. So beherrschen sie perfekt die Kunst der Selbstdarstellung 
und nichts kann diesen Panzer brechen. Auch nicht das Wort Gottes – 

4



wenigstens nicht, wenn nicht ein Wunder passiert. Wir sehen das im 
Fernsehen in diesen Tagen. 
Darum ist es der Glauben so wichtig, dass dies Leben nicht alle ist. Was 
hier in dieser Welt nicht gelingt, dann im Reich Gottes geschehen wird, 
wenn solche Menschen vor dem Richterstuhl Gottes steht: dass alle 
Gedanken, Worte und Taten schonungslos vor den eigenen Augen offen 
gelegt werden. Und Gottes Wortschwert schneiden wird durch Seele und 
Geist und Mark und Bein.

Aber wir kennen auch viele Menschen, die sind das krasse Gegenteil: 
absolut dünnhäutig. Ein Pusten bringt sie aus dem inneren Gleichgewicht. 
Aus einer kleinen, mückenhaften Bemerkung wird über Nacht ein Elefant. 
Schlafos wälzen sie sich im Bett hin und her und immer wieder geht die 
Bemerkung eines anderen Menschen ihnen durch Mark und Bein. Sie 
grübeln, wo der andere und wo sie selbst etwas falsch gemacht haben. 
Gehen jedes Wort in der Erinnerung noch tausendmal durch. Sie fühlen 
sich schuldlos schuldig. Ständig sitzen sie über sich selber zu Gericht. Das 
schlechte Gewissen ist ihnen von Geburt an eingebaut. 
Sie möchten es am liebsten allen Menschen recht machen. Einen Konfikt 
sehen sie schon drei Tage im Voraus heraufziehen. Und es schlägt ihnen 
alles auf den Magen oder auf den Darm.

Das ist der Typ Mensch, der in der Gefahr steht, das menschliches Wort, 
auch das eigene, mit dem richtenden und aufrichtenden Wort Gottes zu 
verwechseln. Und das ist nicht minder problematisch als eine 
undurchdringliche Panzerung.

Und dann kennen wir alle den Zuschauertyp. „Das geht mich nichts an“, 
sagen sie. Aber sie haben ein geradezu genüssliches Interesse an den 
Desastern und Fehler anderer. „Hast du schon gehört, Else ist aber auch 
wirklich ungeschickt, so wie die daherredet. Kein Wunder, dass Frank jetzt 
tief beleidigt ist. Was muss sie auch immer so ein loses Mundwerk haben.“ 
Und wenn dann der Mist so richtig dampft, dann können manche dem 
Zuschauen geradezu Lust abgewinnen. Auf den Gedanken, dass sie 
etwas ändern könnten, dass Zerwürfnisse, Missverständnisse, Ärgernisse 
bearbeitet und beseitigt werden können, dass sie selbst dafür etwas tun 
könnten, sollten, müssten, darauf kommen sie nicht. Sie müssten dafür 
auch ihre Zuschauerposition verlassen.
Dies ist der Typ Mensch, der nicht wahrnimmt, dass jeder von uns im 
Zusammenleben ständig unter dem Anspruch des Wortes Gottes steht, 
und dass es im Zusammenleben streng genommen gar keine Zuschauer 
geben kann.

Zuletzt will ich noch den Typ „selbsternannter Richter“ nennen. Das sind 
die, die gern den Finger heben und „Herr Lehrer, ich weiß was“ rufen. Die 
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ohne Nachdenken zu ihrer Freundin rennen, um ihr zu erzählen, dass ihr 
Mann sie betrügt. Die laut dafür plädieren, dass Homosexuelle wie Kranke 
behandelt werden sollten. Sie sind das moralische Gewissen in Person 
und stehen in der Gefahr, allzu eilfertig die jeweiligen moralischen 
Vorstellungen ihrer eigenen Herkunft und Tradition mit dem göttlichen 
Gebot und Verbot zu verwechseln, sich also gleichsam selbst auf Gottes 
Richterstuhl zu setzen.

Vier Typen. Wir schlüpfen im Laufe unseres Lebens vermutlich mal in die 
eine, mal in die andere Rolle und haben von allen Typen etwas in uns. 

Erinnern wir uns daran, dass der Autor unserer Verse von einem 
zweischneidigen Schwert spricht. Dies ist regelrecht zum gefügelten Wort 
geworden für eine Sache, die zwei Seiten hat, eine vorteilhafte und eine 
nachteilige.
Da ist auf der einen Seite Gott, der Richter, der mit seinem Wort in unser 
Gewissen dringt, um dort zwischen Geist und Seele das Selbstgerechte 
und Egoistische und Gedankenlose herauszuschneiden. Wer ein 
empfndliches, waches Gewissen hat, weiß, wie das in Mark und Bein 
dringen kann. Das tut weh.
Auf der anderen Seite Gott, der Arzt, der wie mit einem Skalpell eben 
dieses Geschwür herausschneidet, um uns innerlich zu heilen, um 
Beziehungen zu heilen, um Liebe wachsen zu lassen, Versöhnung, einen 
Neuanfang.

Das ist nicht leicht, sich diesen Schnitten auszusetzen. Gar nicht leicht.
Und nun kommt noch etwas, vielleicht sogar noch Schwereres: 

Wir sollen diesen richtenden und heilenden Dienst aneinander tun, sagt 
uns die Bibel. Als Botschafter des Wortes Gottes, als Botschafter der 
Versöhnung hat Gott uns dies zweischneidige Schwert sozusagen in die 
Hand bzw. in den Mund gelegt, damit wir verantwortungsbewusst, d.h. 
klärend und heilend damit umgehen.  
Weder als Zuschauer noch als selbsternannte Richter, sondern so, dass 
es heilt, versöhnt, Frieden schafft.

Ziel muss sein, Gemeinschaft zu heilen, Menschen zurecht zu lieben und 
Seelen zu stärken. Das ist ein wirklich sehr großes Geschäft, das braucht 
viel Feingefühl und Liebe und Demut und Geduld. Und es ist ein 
wunderbares Geschäft, denn es trägt dazu bei, dass Frieden auf Erden 
werde und den Menschen ein Wohlgefallen. Amen.

Wir bekennen unseren Glauben:

Glaubensbekenntnis
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Lied: Herr, öffne mir die Herzenstür… 197,1-3
1) Herr, öffne mir die Herzenstür, zieh mein Herz durch dein Wort zu dir, 
lass mich dein Wort bewahren rein, lass mich dein Kind und Erbe sein.

2) Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel 
gesund, dein Wort ists, das mein Herz erfreut, dein Wort gibt Trost und 
Seligkeit.

3) Ehr sei dem Vater und dem Sohn, dem Heilgen Geist in einem Thron; 
der Heiligen Dreieinigkeit sei Lob und Preis in Ewigkeit.

Mitteilungen

Lied: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit… 295,1-3
1) 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.

2) 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.

3) 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.

Fürbitten:
Dein Wort, guter Gott, ist ein Wort des Friedens. Es spricht hinein in 
unsere Welt, unseren Unfrieden. Lass es uns ein Licht sein, das uns 
leuchtet auf unseren Wegen.

Dein Wort, guter Gott, ist ein Wort der Freude. Es spricht hinein in unsere 
Herzen, unsere Sorgen. Lass es uns eine Kraft sein,  die uns Hoffnung 
schenkt für unser Leben.

Dein Wort, guter Gott, ist ein Wort der Gerechtigkeit. Es spricht hinein in 
unsere Gesellschaft, unsere Ungerechtigkeiten. Lass es uns ein Ansporn 
sein, mitzubauen an deinem Reich.

Dein Wort, guter Gott, ist ein Wort des Heils. Es spricht hinein in unsere 
Seelen, unsere Angst. Lass es uns eine Wärme sein, dass wir 
Geborgenheit fnden in dir.

So sind wir vor dir und gedenken vor dir: der Menschen, die leiden unter 
Krieg und Katastrophen, Not und Armut, Angst und Terror; der Kranken 
und Sterbenden; der Einsamen und Verzweifelten. Vor dir sind wir eins, 
deine Menschheit. 
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Sieh uns an und sprich zu uns. Lass uns hören auf dein Wort, das Leben 
schenkt. In Jesus Christus. Amen.

Vaterunser

Sendung und Segen
Orgelnachspiel
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