
Kennen Sie „Tintenherz“, das wunderbare Jugendbuch von Cornelia Funke ?

Es geht darin um einen Schriftsteller, der die Gabe hat, Geschichten lebendig werden zu lassen. 

Sobald er anfängt, etwas vorzulesen, nehmen die Figuren im wirklichen Leben Gestalt an. Eine 

hübsche Idee, die die Macht der Fantasie und der Worte veranschaulicht.

Worte sind weit mehr als bloße Geräusche. Sie haben schöpferische Macht. Wenn eine Frau sagt: 

„Ach Schatz, wäre es nicht schön, wenn wir hier einen gepflasterten Weg im Garten hätten“, kann 

es passieren, dass du schon bald darauf den Mann mit Schubkarre und Schaufel hantieren siehst 

und der Weg Gestalt annimmt.

Wer anfängt, die Bibel zu lesen, begegnet schon auf der ersten Seite einem sprechenden Gott. Im 

Schöpfungsbericht wird beschrieben, wie Gott Befehle ausspricht, die in der materiellen Welt un-

mittelbare Wirkung entfalten. Gott sprach: „Es werde Licht!“ – und es ward Licht. „Die Wasser 

sollen sich sammeln und Landmassen freigeben“ – und so geschah es.

Am Ende der Schöpfungswoche, so heißt es, schuf Gott den Menschen „zu seinem Bilde“. Was 

auch immer das genau heißen mag. Es sind viele dicke Bücher über dieses Thema geschrieben 

worden. Auf jeden Fall aber ist unsere Sprachfähigkeit ein wichtiger Aspekt dieser Ebenbildlich-

keit. Wie unser Schöpfer sind auch wir in der Lage, Ideen in Worte zu fassen. Wir können uns ein-

ander mitteilen, wir können durch unsere Worte Beziehungen zueinander aufbauen – das ist eine 

großartige Gabe, die zu unserem Menschsein unmittelbar hinzugehört.

Es ist etwas sehr schönes, die Entwicklung dieser Gabe bei kleinen Kindern zu beobachten. Wenn 

ein Kind sein erstes Wort spricht, dann ist das ein Ereignis, das es verdient, im Kalender festgehal-

ten zu werden. Teilweise kommen sie im Laufe ihrer Sprachentwicklung zu putzigen Formulie-

rungen, die doch ihre eigene Logik haben. Unser Ältester hat relativ früh recht gut gesprochen, es 

gab kaum Kindersprache bei ihm, aber er weigerte sich, „Banane“ zu sagen. Er aß sehr gerne Ba-

nanen, doch er sagt immer „Nane“.  

„Christian, es heißt nicht Nane, sondern Ba-nane“ – „Nane“

„Christian, sag mal Ba-na-ne!“ –  „Warum, die Nane ist doch gar nicht Bah!?“

Unbedingt aufschreiben. Man vergisst so vieles und die Kinder lieben es, wenn sie später diese 

Geschichten hören. Was, das habe ich wirklich gesagt?

Noch viel wichtiger als das, was unsere Kinder zu uns sagen, ist das was sie von uns hören. Die 

Worte, die wir in das Leben unserer Kinder hineinsprechen, haben schöpferische Kraft. Sie prägen

den inneren Menschen. Es ist gut, wenn ein Kind zu hören bekommt: „Du bist mein geliebtes 

Kind, es ist gut, dass du auf der Welt bist, du bist wertvoll, und auch wenn du Fehler machst, wird 

das meine Liebe zu dir nicht zerstören. Selbst dann, wenn ich mal mit dir schimpfen muss, bedeu-
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tet das noch lange nicht, dass ich dich deshalb weniger lieben würde!“ Solche Worte bauen auf und 

legen ein Fundament, auf dem Selbstvertrauen und Zuversicht wachsen können. 

Dummerweise funktioniert das aber auch umgekehrt. Wenn ein Kind von klein auf zu hören be-

kommt: „Du bist ein nutzloser Versager. Du bist ein Klotz am Bein. Wie kann man nur so blöd sein. 

Aus dir wird nie was. Du bist genau wie dein Vater!“, dann fängt es irgendwann an, das selbst zu 

glauben. 

Aber genau betrachtet, sind das Lügen. Botschaften wie „du taugst nichts, du bist nichts wert“, sind 

Lügen.

Woher weiß ich das? Weil ich mich an der Bibel orientiere und die sagt mir, dass jeder einzelne 

Mensch – also du und ich und Doreen und Sybille und Marik ... für Gott so wertvoll sind, dass er 

seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um sie zu erlösen. 

Wenn Gott aber soweit gegangen ist, um mich zu retten, wenn ich in seinen Augen so unendlich 

wertvoll bin, dann lügt diese innere Stimme, die da zu mir sagt: „Du bist nichts wert. Du taugst 

nichts, du kannst nichts, du bist hässlich.“

Was wir jetzt gemacht haben: Wir haben eine menschliche Unwahrheit, die irgendwie in unser Le-

ben hineingekommen ist, durch eine göttliche Wahrheit ersetzt. Wir haben uns nicht vom Bösen 

überwinden lassen, sondern das Böse mit dem Guten überwunden, wie es im Taufspruch von Do-

reen heißt. Das ist ein wichtiges geistliches Prinzip, eine wirkungsvolle Methode, wie das Wort Got-

tes unser Leben positiv verändern kann. Es ist wirklich empfehlenswert, sich ein kleines Arsenal an 

Bibelworten zurechtzulegen, die zu den persönlichen negativen inneren Stimmen passen und sie bei

Gelegenheit zum Einsatz zu bringen. Auf Wunsch helfe ich gern bei der Auswahl. 

Im heutigen Predigttext heißt es dazu: 

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. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufge-

deckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. (Hebräer 4,12-13)

Das Gottes Wort ist lebendig und kräftig. Es hat Himmel und Erde erschaffen. Und es ist ein Rich-

ter.

Die vornehmste Aufgabe eines Richters ist es nicht, Menschen zu verurteilen, sondern Recht zu 

sprechen. Wenn zwei Parteien sich streiten, legt er fest, wer Recht hat und wer Unrecht.

So ist es auch mit unserem Herzen und den inneren Stimmen darin. Unsere Seele und unser Geist 

treten sozusagen vor den göttlichen Gerichtshof. Die Seele ist in diesem Kontext unser innerer, na-

türlicher Mensch. So wie wir nun mal geprägt sind mit unseren Ängsten und Zweifeln und Minder-

wertigkeitskomplexen oder auch mit unserer Überheblichkeit, unserer Selbstüberschätzung und un-

serem Egoismus. Der Geist ist der spirituelle Anteil in uns. Der Teil, der Zwiesprache mit Gott hält, 

der um seine Verheißungen weiß. 



 - 3 -

Mitunter liegen diese beiden Teile, Seele und Geist, miteinander im Clinch. Du fühlst dich mies, ir-

gendwie unrein oder unwürdig und weiß nicht, wo das herkommt. Bin ich irgendwo schuldig ge-

worden oder sind das alles nur unbegründete Schuldgefühle? Muss ich etwas ändern in meinem Le-

ben, Buße tun, umkehren, oder brauche ich einfach nur Zuspruch? 

Welche Instanz legt das fest? Wer entscheidet, was gut oder böse, richtig oder falsch ist? Antwort: 

das Wort Gottes. Es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.

Am Ende aller Zeiten werden wir vor Gott Rechenschaft geben müssen. Er wird das Urteil sprechen

über unser Leben, über alles was wir getan oder gelassen haben – und übrigens auch über jedes un-

nütze Wort, das wir gesprochen haben. 

Damit diese Begegnung mit dem himmlischen Richter nicht zu einer unliebsamen Überraschung 

wird, ist es eine gute Idee, sein Leben schon jetzt bewusst unter seinen Augen zu führen. 

Das ist die ursprüngliche Bedeutung der Taufe: ein Mensch entscheidet sich dafür, sein weiteres Le-

ben bewusst unter den Augen Gottes zu führen. Er verabschiedet sich von seinem alten, gottlosen 

Leben, es wird abgewaschen, der alte Mensch wird ertränkt, und der neue Mensch, der von Christus

erlöst ist, tritt an seine Stelle. 

Wir haben ja eben eine Taufe erlebt, wo der Täufling gefragt wurde: „Willst du dein Leben unter die

Herrschaft Jesu Christi stellen?“ Das heißt, bewusst leben unter den Augen Gottes. Nun sind die 

meisten von uns als Babys getauft worden – das heißt, ihnen wurde diese Frage nicht gestellt. Aber 

man kann die Antwort darauf jederzeit nachholen, kann zu Gott sagen: „Ja, ich will das, ich will 

meine Taufe bewusst annehmen und mein Leben an deinem Wort ausrichten.“ Wer das tut, wird 

feststellen, dass manche Bibelworte dadurch einen anderen Klang bekommen. 

Etwa der zweite Vers des Predigttextes: „Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles 

bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen.“ Das kann be-

drohlich klingen. Big Brother is watching you. Die himmlische Überwachungskamera ist ständig 

auf dich gerichtet und zeichnet alles auf für den Tag des Gerichtes. Und wehe, du lässt dir was zu 

Schulden kommen!“

Nach dem bewussten Schritt in die Arme Gottes hinein, klingt plötzlich an: Ich bin nicht allein. „Ob

ich stehe, ob ich liege, ist der liebe Gott bei mir, wenn ich ihn auch niemals sehe, weiß ich dennoch,

er ist hier.“  Ich darf leben unter dem liebevollen Blick des Vaters im Himmel und darf das genie-

ßen. 

Sie kennen das bestimmt: „Mama, guck doch mal.“ „Papa, sieh mal, was ich schon kann.“ Kinder 

lieben es, wenn man ihnen zusieht, wenn sie die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Eltern haben und 

sie nicht mit einem Smartphone teilen müssen.

Mit anderen Worten: Es geht hier um ein Vorrecht. Du, geliebtes Kind Gottes, darfst leben unter den

Augen des himmlischen Vaters. Er schenkt uns seine volle Aufmerksamkeit und gibt uns sein wei-

ses Wort an die Hand, um uns sicher durchs Leben zu bringen. 
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Dieses Wort ist lebendig und kräftig. Es hat die Macht, ewiges Leben zu schenken. Es hilft uns, zu 

besseren Menschen zu werden, liebevoller, wahrhaftiger, fröhlicher, erlöster.

Es ist halt nur so wie bei Wasser und Seife. Es reicht nicht aus, sie im Haus zu haben. Man muss sie 

auch benutzen. Am besten täglich.

Amen


