
20. Februar 2022 AD in Bargum/Högel (Heb 4:12-13) 

Auf Englisch gibt es folgendes Sprichwort: „sticks and stones may break my 

bones, but words can never hurt me.” Auf Deutsch: „Stöcke und Steine kön-

nen meine Knochen brechen, aber Worte können mich nie verletzen.“ Das 

ist ein Sprichwort, was besonders von Kindern benutzt wird, wenn sie von 

anderen geärgert werden. Ich halte dieses Sprichwort aber allerdings für gro-

ßen Schwachsinn. Denn natürlich können uns auch Worte schwer verletzen, 

wenn sie vielleicht auch nicht direkt unsere Knochen brechen – unsere Kno-

chen nicht, aber unsere Seele, das tut genauso weh. Denn Worte üben eine 

ungeahnte Macht aus, und was andere über uns und zu uns sagen, ist alles 

andere als egal. Ja, die Kraft des Wortes ist phänomenal. Und um in Groß-

britannien zu bleiben, will ich noch ein Zitat bringen. Über den britischen 

Premierminister Winston Churchill, der Großbritannien durch die schwie-

rige Zeit des Zweiten Weltkrieg steuerte und der durch seine Reden seinen 

Landsleuten Kraft, Durchhaltevermögen Hoffnung und Siegesgewissheit 

gab, wurde gesagt: „Er bewaffnete die englische Sprache und schickte sie in 

die Schlacht.“ Und das soll natürlich ausdrücken, dass seine mutmachenden 

Worte ebenso wichtig waren, wie die Panzer und Bomben, die sein Land in 

den Kampf schickte. 

Ja, oberflächlich können wir Worte leicht als nicht so wichtig oder als Ge-

schnacke abtun, natürlich gibt es auch so etwas wie leeres Gerede, dummes 

Geschnöter, viel heiße Luft um nichts usw., aber Worte haben andererseits 

enorme Kraft und geben unserem Leben, geben all dem, was wir erleben, 

überhaupt erst Sinn. 

Das will ich einmal an einem ganz alltäglichen Beispiel erläutern: Stellen 

wir uns vor, ein kleines dreijähriges Kind ist allein in der Wohnstube, greift 

nach der teuren Vase, die auf dem Wohnzimmertisch steht und spielt damit 



herum. Auf einmal kommt die Mutter herein, sieht was los ist, reißt ihm die 

Vase aus der Hand und schimpft: „Du darfst nie, nie diese Vase anfassen!“ 

Das Kind hat zwei Dinge über die Vase gelernt: Zum einen hat es durch das 

Anfassen gelernt, wie glatt und kühl sich das Material der Vase anfühlt. Aber 

zum anderen hat es durch die Worte der Mutter gelernt, dass, wenn man sich 

der Vase auf die verkehrte Weise nähert, diese gefährlich ist, weil es Ärger 

gibt und hat vielleicht auch gelernt, dass diese Vase wertvoll ist, zu wertvoll 

für Kinderhände. 

Ohne die Worte der Mutter hätte das Kind zwar, wie gesagt, über die Be-

schaffenheit des Materials der Vase einiges erfahren, aber über den Wert, 

die Bedeutung usw. hätte das Kind alleine durch das Anfassen nichts gelernt. 

Nur durch die Worte der Mutter hat das Kind Wert und Bedeutung dieser 

Vase gelernt, zumindest ansatzweise und je älter es wird, umso mehr wird 

es von Wert und Bedeutung der Vase und ähnliche Dinge lernen. 

Worte sind also wirklich nicht zweitrangig. Nein, im Gegenteil erst durch 

Worte ergeben sich Wert und Bedeutung von Dingen, angefangen von so 

alltäglichen Dingen wie einer Vase auf dem Wohnzimmertisch bis hin zu 

einem ganzen menschlichen Leben. 

Ja, ein ganzes menschliches Leben und sein Wert, zumindest sein gefühlter 

Wert, kann an Worten hängen. Wenn jemand mit einer 6 in der Mathearbeit 

nach Hause kommt, dann ist das zwar ein schlechter Wert an sich, aber der 

richtige Wert und was er bedeutet, ergibt sich durch die Worte die dann fol-

gen. Wenn die Eltern auf ihrem Kind herumhacken und sagen: „Diese Note 

zeigt, wie dumm Du bist und dass aus Dir nie etwas werden kann!“ Dann 

kriegt diese Note noch einen ganz anderen Wert und eine ganz andere Be-

deutung, als wenn die Eltern sagen würden: „Das kann jedem mal passieren. 

Beim nächsten Mal sieht es schon wieder anders aus, und wir wollen Dich 



mehr unterstützen, dann schaffst Du das schon.“ Selbst bei einem scheinbar 

so objektiven Wert wie einer Note in der Schule, wird der letztgültige Wert 

aber durch die Worte, die wir darüber machen bestimmt. Ja, es sind nicht 

nur Steine und Stöcker, wie das Sprichwort vom Anfang sagt, die uns Kno-

chen und Genick brechen können, sondern eben auch Worte. Die Worte, die 

wir sagen und die uns gesagt werden, geben unserem Leben Wert, Richtung 

und Orientierung. 

Und was über menschliche Worte gilt, gilt erst recht und noch viel mehr über 

das Wort Gottes. Und wie das Wort Gottes einem Leben Wert gibt oder eben 

auch nicht, das haben wir in den Versen aus dem Hebräerbrief vorhin gehört. 

Damit wir sie besser im Ohr haben, lese ich sie noch einmal vor: „Das Wort 

Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige 

Schwert und dringt durch und durch – bis auf den Grund von Seele und 

Geist. Und es schneidet durch Mark und Bein. Es urteilt über die Gedanken 

und die Einstellung des Herzens. Deshalb kann sich niemand vor Gott ver-

bergen. Nackt und bloß liegt alles offen vor den Augen dessen, dem wir Re-

chenschaft schuldig sind.“(Heb 4:12-13) 

Es ist ein bisschen wie mit der Vase. Die reine Beschaffenheit der Vase 

merkt das Kind auch ohne die Worte der Mutter, aber Wert und Bedeutung 

kommen erst durch dieses Wort hinzu. Und so auch mit unserem Leben. Die 

äußeren Fakten unseres Lebens, wann wir geboren sind, wann und wie wir 

zur Schule gegangen sind, was wir gelernt haben, wann wir heiraten, wel-

chen Beruf wir ausüben, wo wir wohnen usw. ist nur die äußere Beschaffen-

heit, nur die Außenhülle unseres Lebens. Aber der eigentliche Wert, die ei-

gentliche Bedeutung kommt durch das Wort dazu – zum einen natürlich 

durch die Worte, die wir und andere selber über unser Leben sagen, durch 

die Geschichten, die wir über unser Leben erzählen und die über unser Leben 



erzählt werden, aber letztlich und ewig durch das Wort Gottes, das er über 

unser Leben spricht. 

Und dieses Wort, so sagt der Hebräerbrief geht bis auf den Grund von Seele 

und Geist, schneidet durch Mark und Bein und urteilt über unsere tiefsten 

Gedanken und die innersten Kammern unseres Herzens. Das Wort Gottes, 

ja, das Wort, welches Gott über unser Leben spricht, entscheidet über Wert 

und Unwert unseres Lebens, über Wert und Unwert von dem, was wir den-

ken, was wir sagen, was wir hoffen, was wir tun. Wovon ist unser Leben 

bestimmt? Von dem Jagen nach Geld und Ruhm, von der Jagd nach unserem 

eigenen Vorteil und unserer eigenen Bequemlichkeit? Oder ist es bestimmt 

von Glaube, Hoffnung, Liebe? 

Im Konfirmandenunterricht haben wir uns in den letzten Wochen damit be-

schäftigt, wie sehr Menschen Dinge wie Geld, Handys, Reichtum, Mode 

vergöttern und sich von all diesem bestimmen zu lassen. Das Wort Gottes, 

das Wort, dass Gott über unser Leben spricht am Ende aller Zeit, wird all 

das ans Licht bringen, was in den innersten Kammern unseres Herzens unser 

Leben bestimmt hat. 

Wie viel schöner, wie viel wertvoller, wie viel bedeutungsvoller und reich-

haltiger ist aber unser Leben, wenn es bestimmt ist eben von diesem Wort 

Gottes, von Glaube, Hoffnung, Liebe, von seinem Licht und seiner Gnade. 

Im Evangelium haben wir gehört, wie großzügig und reichhaltig Gott sein 

Wort ausstreut, sein Wort und seine Gnade, dass er keinen abschreibt, son-

dern jeder von ihm angesprochen wird. Und wie schön ist es, wenn wir das 

gute Land sind, wo dieses Wort Frucht bringt und wir diese Großzügigkeit, 

diese Gnade, diese Liebe Gottes in unserem eigenen Leben widerspiegeln, 

wenn wir uns auf diese Weise mit einklinken in die Richtung von Gottes 

Wort, wenn dieses Wort die Richtung unseres Lebens bestimmt. 



Und weil „Gottes Wort lebendig und wirksam, schärfer als jedes zwei-

schneidige Schwert ist und durchdringt bis auf den Grund von Seele und 

Geist,“ wie der Hebräerbrief schreibt, können wir auch darauf vertrauen und 

darum beten, dass er uns vergibt, wo wir uns eben nicht von seinem Wort, 

sondern von Geld, Reichtum und all diesen anderen Dingen leiten lassen. 

Wir können ihn um Vergebung bitten, weil diese scharf erschwert, dass sein 

Wort ist, all unsere Schuld, Fehler und Sünden von uns abschneiden kann 

und uns auf diese Weise retten kann. 

Um auf den Anfang zu kommen: „sticks and stones may break my bones, 

but words can never hurt me.” Und noch einmal auf Deutsch: „Stöcke und 

Steine können meine Knochen brechen, aber Worte können mich nie verlet-

zen.“ Stattdessen könnten wir über Gottes Wort wahrscheinlich besser sa-

gen: „sticks and stones may break my bones, but your word can heal all my 

wounds.“ „Stöcke und Steine können meine Knochen brechen, aber Dein 

Wort kann alle meine Wunden heilen.“ 

Und mit diesem lebendigen und heilenden Wort spreche er uns alle an, der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 


