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Ansprache bei Konfi-Prüfung in Sulzfeld am 6.4.2008
zu Hebräer 4, 12 "Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig..."

*************************************
***
Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden,
liebe Gemeinde,
Gerade haben wir in dem Lied vor Gott
bekannt: „Du hast Worte des ewigen Lebens”
- und darum geht es auch, wenn ich die Bibel
in die Hand nehme.
Es gibt Leute, die sagen, die Texte in der
Bibel sind so schwer zu lesen und zu verstehen. Dann haken sie das vielleicht nach der
Konfirmandenzeit ab und meinen, das macht
mir zuviel Mühe, ich will es leicht haben,
wenn ich was lese.
Ich frage mich, ob so jemand noch so denken
würde, wenn er oder sie die Bibel als Buch
erkennen würde, in dem viele Schätze

verborgen sind, die das eigene Leben
bereichern
Ich gebe zu, es gibt in der Bibel Texte, die
sind schwierig zu lesen und zu verstehen.
Aber das ist ja kein Grund, sie nicht zu lesen
und sich mit ihnen auseinander zu setzen.
Denn die Bibel ist ein Buch voller Schätze.
Was da drinnen steht, macht mein Leben
reich. Dieser Reichtum schafft Hoffnung, die
das ganze Leben prägt - auch wenn es mir mal
schlecht geht. Die Hoffnung und das
Vertrauen auf Gott ist selbst in größter
Dunkelheit für mich wie das Licht einer
Kerze, das brennt, ohne zu verlöschen. So
finde ich dann aus der Finsternis, die mich
bedrängt, wieder heraus.
Manchmal sind es auch keine langen Texte,
sondern nur ein kurzer Satz aus der Bibel, der
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mich im richtigen Moment erreicht und anspricht und meinem Leben eine neue Perspektive schenkt. Viele Veränderungen im Leben
hängen bei mir mit dem Satz zusammen, der
sehr häufig so oder so ähnlich in der Bibel zu
lesen ist: „Fürchte dich nicht!” Vielleicht ist es Euch, liebe Konfis, liebe
Gemeinde, schon mal ähnlich gegangen. In
einer angespannten Lebenssituation war es nur
nötig, ein bisschen Mut zugesprochen zu
bekommen, damit einer neuer Weg beschritten
und eine neue Perspektive gesehen werden
kann.
„Das Wort Gottes ist lebendig und
kräftig...”, heißt es im Hebräerbrief Kapitel
4,12. „Das Wort Gottes ist lebendig und
kräftig ...” - Die Bibel und Gottes Wort darf
man nicht unterschätzen oder gering achten.

Ich habe mir sagen lassen, dass Rohdiamanten
für Nicht-Fachleute eher an weise Kiesel
erinnern als an kostbare Edelsteine. Man muss
erst seinen Blick schärfen, um auch
ungeschliffene Edelsteine als wertvoll zu
erkennen. Dazu braucht es Übung, für die man
sich Zeit nehmen muss.
So ist das auch bei der Bibel und Gottes Wort
in ihr. Nehmt Euch also immer wieder Zeit,
auf die Bibel zu hören und darin zu lesen.
Entdeckt die Schätze in der Bibel für Euch.
Gottes Wort ist ein lebendiges und kräftiges
Wort. Das kann man immer dann erfahren,
wenn man ihm ganz und gar vertraut. Die
Bibel erzählt von vielen Menschen, die mit
dem Wort Gottes gute Erfahrungen gemacht
haben.
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Aber alles hat zwei Seiten und auch das Wort
Gottes in der Bibel ist nicht bloss kuschelig.
Es kann auch Ecken und Kanten haben."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
es ist ein Richter der Gedanken und Sinne
des Herzens." So geht der Vers in Hebräer 4,12 weiter.
Gottes Wort in der Bibel ist auch ein scharfes
Wort, das richtet und das Gut von Böse unterscheidet. Es erinnert an Schuld und an begangenes Unrecht und es ermahnt zu Ehrlichkeit
und Aufrichtigkeit. Es stellt uns zur Rede und
verlangt Rechenschaft von uns für unsere
Entscheidungen und für unser Tun und
Lassen.

Denn das Wort Gottes in der Bibel erinnert
uns an manchen Stellen der Bibel schmerzlich
daran, dass wir nicht immer so sind, wie wir
sein sollten und wie Gott uns haben will.
Gottes Wort ist ein Richter unserer Gedanken
und Sinne. Wenn es uns trifft, werden wir
herausgefordert und oft hin- und hergerissen
zwischen dem, was wir an Gutem zu tun
wissen und dem, was wir aus welchen
Gründen auch immer an Gutem unterlassen.
Das Wort Gottes dringt durch und schafft
Klarheit. Das Wort Gottes gibt Orientierung.
Christen können froh darüber sein, dass sie
sich am Wort Gottes orientieren können und
in ihm einen unbestechlichen Maßstab für ihr
Handeln haben. So können wir wissen, wie
wir unser Leben füreinander sinnvoll und
wertvoll gestalten können.

4

Wir brauchen in unserer Zeit Worte, auf die
wir bauen können und die unserem Leben Halt
geben bis zuletzt. Darum lest in der Bibel.
Entdeckt ihre Schätze. Sie machen Euer
Leben reich!
Amen.
*************************************
***

