
 

 

Wort zum Sonntag – 10. Oktober 2021 

Pfarreiengemeinschaft Wuppertal Südhöhen 

Liebe Gemeindemitglieder, 

es war am 24. Februar 1209, als Franz von Assisi in einer Eucharistiefeier die 

folgenden Worte aus dem Matthäusevangelium hörte: „Geht und verkündet: 

Das Reich Gottes ist da! Heilt Kranke! Weckt Tote auf! Treibt Dämonen aus! 

Macht Aussätzige rein! Umsonst habt Ihr empfangen! Umsonst sollt Ihr geben! 

Nehmt nichts mit auf den Weg! Und sagt den Leuten: Friede diesem Haus!“ 

Wie oft mag Franz diese Worte bis dahin schon gehört haben? Aber an diesem 

Tag berührten sie ihn erstmalig existentiell! Sie drangen in sein Herz! Er fühlte 

mit einem Schlag: Das ist es, was ich suche! Von ganzem Herzen verlangt mich 

danach das zu tun! Und er setzte die Worte des Evangeliums in seinem Leben 

um. So wurde aus ihm ein authentischer und begeisternder Zeuge der Bot-

schaft Jesu. 

„Lebendig ist das Wort Gottes“, heißt es in der zweiten Lesung für diesen Sonn-

tag, „kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert“ (Hebräer 4,12a). 

Hier schreibt die Heilige Schrift über sich selbst: Dass sie nicht eine Sammlung 

von verstaubten Texten ist, sondern dass von ihr Dynamik ausgeht, lebensver-

ändernde Impulse, Bewegung des Herzens und des Handelns. 

Ich habe das selbst schon erfahren mit einem Wort aus einem Jesus-Gleichnis: 

„Von selbst bringt die Erde die Frucht hervor“. Damit beschreibt Jesus sein Ver-

trauen in die Kraft des Reiches Gottes, das nicht ein Ergebnis menschlicher An-

strengung ist. Es wirkt schon an und in den Menschen. In einem bestimmten 

Lebenskontext sind mir dafür die Augen aufgegangen, und ich konnte befreit 

wahrnehmen, wie die Kraft des Reiches Gottes schon in der Gemeinde wirkt. So 

geht es immer wieder Menschen mit Worten aus der Heiligen Schrift. Sie erfah-

ren am eigenen Leib, dass sie im Wort Gottes Seiner Gegenwart in ihrem Leben 

begegnen und dass sie das tröstet und stärkt, aufrichtet und bewegt, orientiert 

und befreit. 

Vielleicht teilen auch Sie diese Erfahrung mit einem Wort der Bibel. Lassen Sie 

sich immer wieder darauf ein! Denn: „Lebendig ist das Wort Gottes …“.  

Herzliche Grüße zum Sonntag! 

Gerd Stratmann 

 


