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EG 199 Gott hat das erste Wort
Text: Markus Jenny 1970 nach dem niederländischen »God heeft het eerste woord« von Jan Wit 1965 • Melodie: Gerard Kremer (1959) 1965
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1. Gott hat das er - ste Wort. Es schuf aus Nichts die Wel - ten und wird all - mäch - tig

gel - ten und gehn von Ort zu Ort.

 

„Worte des Lebens “ 

Tagesimpuls für Dienstag, 2. Juni 2020 

von Pfarrerin Karin Pöhler, Mauritiuskirche Rommelshausen 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

heute möchte ich mit Ihnen nachdenken über Worte im Allgemeinen und das 

Wort Gottes im Besonderen. 

Eingangswort 

Doch bevor wir mit dieser Andacht beginnen,  

legen wir ganz bewusst für einen Moment beiseite, was noch alles zu tun ist an 

diesem Tag oder am morgigen Tag  

ebenso bewusst legen wir ab, was wir heute oder gestern erlebt haben und 

noch immer unsere Gedanken beschäftigt.  

Für eine kurze Zeit sind wir ganz im Hier und Jetzt  

Wir öffnen unsere Ohren für das, was Gott uns sagt 

und machen unser Herz und unseren Verstand bereit, um es zu verstehen. 

Wir tun dies im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gott hat das erste Wort. 
Es schuf aus Nichts die Welten 
und wird allmächtig gelten 
und gehn von Ort zu Ort. Joh 1,1-3 
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2. Gott hat das erste Wort. 
Eh wir zum Leben kamen, 
rief er uns schon mit Namen 
und ruft uns fort und fort. 
3. Gott hat das letzte Wort, 
das Wort in dem Gerichte 
am Ziel der Weltgeschichte, 
dann an der Zeiten Bord. 
4. Gott hat das letzte Wort. 
Er wird es neu uns sagen 
dereinst nach diesen Tagen 
im ewgen Lichte dort. 
5dt. Gott steht am Anbeginn, 
und er wird alles enden. 
In seinen starken Händen 
liegt Ursprung, Ziel und Sinn. 
 

Impuls 

Mit einem Wort fing alles an… 

Damals als alles begann schuf Gott allein durch sein Wort Tag und Nacht; 

Himmels und Erde, Meer und festes Land, die Pflanzen und Tiere. 

„Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott“ so beginnt das 

Johannesevangelium. 

Und dieses Wort Gottes ist Jesus Christus und es wohnt unter uns.  

Jesus Christus sagt: „Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber 

werden nicht vergehen.“  

Petrus bekennt Jesus: Herr, Du hast Worte ewigen Lebens“  

Das Wort Gottes hat schöpferische Kraft:  

Es ruft ins Leben – aus dem nichts, wie bei Anbeginn der Welt  

oder aus dem Tod, wie Jesus Christus am Ostermorgen. 

Es setzt Menschen in Bewegung. 

Es verändert. 

Auch unsere Worte haben Macht. 

Sie können trösten, Mut machen, zum Lachen bringen, Niedergeschlagene 

wieder aufrichten, Streit schlichten, … 
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Worte können nahrhaft sein. „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 

von jedem Wort das aus dem Mund Gottes kommt. 

In performativer Sprache bewirken Worte zugleich das, was sie sagen. 

Solche Sätze sind: „Hiermit eröffne ich die Sitzung.“  Oder „Ich taufe Dich…“ 

und auch beim Abendmahl glauben wir, dass die Einsetzungsworte den Wein 

verwandeln und er eine spirituelle Dimension bekommt. 

 

Worte können auch verletzen. Davon redet Hilde Domin in ihrem Gedicht 

Unaufhaltsam 

Das eigene Wort, wer holt es zurück, 
das lebendige – eben noch ungesprochene Wort? 

Wo das Wort vorbei fliegt, verdorren die Gräser, 
werden die Blätter gelb, fällt Schnee. 

Ein Vogel käme dir wieder 
nicht dein Wort, 
das eben noch ungesagte, 
in deinen Mund. 

Du schickst andere Worte hinterdrein, 
Worte mit bunten, weichen Federn. 

Das Wort ist schneller, 
das schwarze Wort. 

Es kommt immer an, 
es hört nicht auf, an zu kommen. 

Besser ein Messer als ein Wort. 
Ein Messer kann stumpf sein. 
Ein Messer trifft oft 
am Herzen vorbei. 

Nicht das Wort. 

Am Ende ist das Wort, 
immer 
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am Ende 
das Wort 

In der Bibel wird an verschiedenen Stellen auf die Macht des Wortes verwiesen 

und die Jüngerinnen und Jünger werden ermahnt, ihre Zunge im Zaum zu 

halten und unnützes Geschwätz zu vermeiden. 

Achten Sie heute mal ganz besonders auf ihre Worte. Ich wünsche Ihnen, dass 

sie mit Ihren Worten heute und alle Tage viel Gutes bewirken. Amen 

 

NL 192: Stimme, die Stein zerbricht  

Zum Anhören und mitsingen: 

https://www.evangeliums.net/lieder/lied_stimme_die_stein_zerbricht.html 

 

1. Stimme, die Stein zerbricht,  

kommt mir im Finstern nah, 

jemand, der leise spricht:  

Hab keine Angst, ich bin da. 

 

2. Sprach schon vor Nacht und Tag, 

vor meinem Nein und Ja, 

Stimme, die alles trägt:  

Hab keine Angst, ich bin da. 

 

3. Bringt mir, wo ich auch sei, 

Botschaft des Neubeginns, 

nimmt mir die Furcht, macht frei, 

Stimme, die dein ist: ich bin´s! 
Text: Jürgen Henkys 1990 (nach Anders Frostenson 1968) 

Musik: Trond Kverno 1968 
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Gebet 

Komm, Heiliger Geist, 

und zeige uns eine neue Sprache, 

die Fremde willkommen heißt, 

die neidlos loben kann, 

die nicht verletzt und doch 

Kritik nicht unterschlägt, 

die bei der Wahrheit bleibt. 

 

Komm, Heiliger Geist, 

und zeige uns eine mutige Sprache der Liebe, 

die denen ihre Stimme leiht, 

die keine Stimme haben, 

auch denen, die zu müde geworden sind, 

um noch etwas zu fordern, 

auch denen, die zu ängstlich sind, 

um zu widersprechen. 

auch denen, die keine Worte mehr haben. 

 

Komm, Heiliger Geist, 

und zeige uns eine einfühlsame Sprache, 

die Menschen zum Glauben locken kann, 

eine wärmende Sprache, 

die unsere Häuser und Kirchen, 

die unsere Stadt bewohnbar macht. 

Komm, Heiliger Geist, 

befreie und beflügle uns! 

 

Raum für eigene Gedanken 

 

Beten wir das Gebet, das uns Jesus Christus geschenkt hat: 
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Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe,  

wie im Himmel so auf Erden, 

unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, 

und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen, 

denn dein ist das Reich 

und die Kraft  

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen 

 

Segen 

Es segne und behüte Dich Gott, 

Gottes Verheißung erfreue Dein Herz 

Gottes Zukunft leite Deinen Verstand 

Gottes schöpferische Kraft setzte Deine Füße in Bewegung 

Gottes Segen fülle Deine Hände 

Gottes Licht lasse Dich strahlen und leuchten 

Gottes Liebe umfange Dich wie ein schützender Mantel. 

Amen 


