
Predigt am 03.06.2018 

„Gottes Wort ist der Hammer“  

Jeremia 23,16-29 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Ich frage mich oft - eigentlich bei jeder Predigtvorberei-

tung: „Wie muss eine Predigt aussehen, dass sie bei den 

Leuten ankommt? Was soll eine Predigt eigentlich leisten? 

Was erwarten die Leute von der sonntäglichen Predigt? Was 

wollen sie gerne hören? Und: Was würde sie stören?“ 

 

Soll die Predigt beruhigen? Soll sie trösten? Erwarten Sie, 

dass ich Ihnen genau aus dem Herzen spreche? Soll die Pre-

digt einfach schön sein, besinnlich, erbaulich, so dass es 

hinterher heißt: „Schön haben Sie gepredigt, Herr Pfarrer!“? 

Erwarten Sie, dass ich durch die Predigt viel anrege, aber 

niemanden aufrege? 

 

Wie soll die Predigt sein? Welche Wirkung soll sie erzie-

len? In unserem Bibelabschnitt aus dem Propheten Jeremia 

gibt Gott auf diese Frage eine ganz einfache und ganz klare 

Antwort: „Gottes Wort ist der Hammer!“  

 

Hören wir selbst hin auf Jeremia 23,16-19:  

So spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der 

Propheten, die euch weissagen! Sie betrügen euch, sie ver-

künden euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem 

Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort ver-

achten: Es wird euch wohlgehen –, und allen, die im Starr-

sinn ihres Herzens wandeln, sagen sie: Es wird kein Unheil 

über euch kommen. 
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Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort 

gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen 

und gehört? 

Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und aus-

richte, was er im Sinn hat; zur letzten Zeit werdet ihr es klar 

erkennen. 

Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie; ich re-

dete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. 

Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten 

sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem 

bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. 

Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und 

nicht auch ein Gott, der ferne ist? 

Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, 

dass ich ihn nicht sehe?, spricht der Herr. Bin ich es nicht, 

der Himmel und Erde erfüllt?, spricht der Herr. 

Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weis-

sagen in meinem Namen und sprechen: Mir hat geträumt, 

mir hat geträumt. 

Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weis-

sagen und ihres Herzens Trug weissagen 

und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über 

ihren Träumen, die einer dem andern erzählt, so wie ihre 

Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal? 

Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume; wer aber 

mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen 

sich Stroh und Weizen zusammen?, spricht der Herr. 

Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie 

ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? 
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„Gottes Wort ist der Hammer!“ So möchte ich auch ger-

ne predigen, dass Sie hinterher sagen: „Das war der abso-

lute, der totale Hammer. Das hat mich umgehauen!“ Ich 

möchte gerne so predigen, dass nachher noch über die Pre-

digt geredet wird, dass manche sich getroffen fühlen, andere 

sich ärgern, weil an ihren Grundfesten gerüttelt wurde und 

so, dass innere Mauern fallen. 

 

„Gottes Wort ist der Hammer.“ 

Das heißt nun im Einzelnen: 

1. Gottes Wort schlägt nieder 

2. Gottes Wort weckt auf 

3. Gottes Wort bricht entzwei 

 

1. Gottes Wort schlägt nieder 

 

„Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen voll Grimm 

und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlo-

sen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, 

bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat...“ 

 

Gottes Wort ist wie ein Hammer. Es schlägt nieder. Wir 

stehen vor Gericht. Die Anklage wird vorgetragen. Der 

Angeklagte hat sich zu verantworten. Die Zeugen werden 

gehört und der Rechtsanwalt versucht, etwas zur Verteidi-

gung seines Klienten zu sagen. Und dann, der entscheidende 

Moment: Der Richter verkündigt den Urteilsspruch und als 

Zeichen der Vollstreckung schlägt er mit dem Hammer auf 

das Pult, an dem er steht. So eine niederschmetternde Wir-

kung hat das Wort Gottes. 
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Der englische Sänger Pete Seeger griff in den 70-er Jahren 

dieses Bild auf und schrieb das Lied: „If I had a hammer“ 

(„Wenn ich einen Hammer hätte“). Er wünscht sich darin ei-

nen Hammer, den Hammer des Richters. Morgens und 

abends würde er im ganzen Land dann diesen Hammer 

schwingen und für Gerechtigkeit eintreten. Er würde wie ein 

Richter Urteilssprüche verkündigen. Er würde Gefahren 

aufzeigen, Warnungen aussprechen und Liebe verordnen 

zwischen den Menschen. 

 

Gottes Wort wirkt wie ein Hammer. Es ist mit einem Vor-

schlaghammer zu vergleichen, der auf die Erde niedersaust 

und Pflöcke einrammt oder der gegen eine Wand geschwun-

gen wird und Mauern einreißt. 

 

Paulus selbst hat diese niederschmetternde Wirkung des 

Wortes Gottes erfahren. Hoch zu Ross ritt er in Richtung 

Damaskus, von sich, von seinem Auftrag, von seinem We-

sen überzeugt. Und dann kam dieser Hammer, der ihn von 

seinem hohen Ross herunterholte: „Saul, Saul, warum ver-

folgst du mich?“  Wie ein Zerschlagener lag er im Staub. 

Einige Jahre später schreibt dieser Paulus, wie ihm da zu 

Mute war, als ihn der Hammer des Wortes Gottes nieder-

schlug: „Jetzt weiß ich, dass in mir nichts Gutes wohnt. 

Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich 

nicht.“ „Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von 

diesem Leib des Todes“ (Römer 7,18.24)? 
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Die Hörer der Predigt des Petrus an Pfingsten haben das 

Wort Gottes genauso erlebt. Diese Predigt hat sie niederge-

schlagen. „Es ging ihnen durchs Herz.“, heißt es da.  

 

Und dann fragen sie: „Was sollen wir tun? Wie können wir 

gerettet werden?“ Ihnen wurde auf einmal klar: Jede Sünde 

meines Lebens hat den Hammerschlag des Richters zur Fol-

ge. Jede Sünde macht den Hammerschlag der Verurteilung 

durch das Gericht Gottes unausweichlich: „Für schuldig be-

funden und verurteilt.“  

 

Hast du diese niederschmetternde Wirkung des Wortes 

Gottes schon einmal erlebt? Hast du dein Leben schon 

einmal so gesehen, wie Gott es sieht? Wenn das noch nicht 

der Fall war, dann stehst Du noch nicht einmal dort, wo der 

Glaube beginnt. Denn das geht dem Glauben voraus, dass 

einer zutiefst erschrickt über die Verkehrtheit und Verloren-

heit seines eigenen Lebens und verzweifelt such nach ei-

nem, der ihn retten kann.  

 

Oder sprechen wir von den Gläubigen unter uns, die be-

reits längere oder lange Zeit den Weg mit Jesus gehen. Auch 

wir müssen den Hammer hören, wenn er im Gewissen 

hämmert. Etwa dann, wenn ich andere mit meinen Worten 

verletze. Oder dann, wenn mir klar wird, wie stur und fest-

gefahren ich auf meiner eigenen Meinung sitzen bleibe. 

Dann, wenn ich meine unversöhnliche Art empfinde und 

dann, wenn mir schmerzlich bewusst wird, dass es doch 

manche verborgene Dinge in unserem Leben gibt, von de-

nen niemand etwas wissen darf. 
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Gott klagt die falschen Propheten an. Das sind diejenigen, 

die immer nur Gutes predigen. Sie verkündigen: „Es wird 

euch wohl gehen. Ihr könnt bleiben, wie ihr seid.  

 

Gott sagt ja zu eurem Leben. Er verurteilt nicht. Er bestraft 

nicht. Er ist großzügig und tolerant und hüllt alles ein in den 

Mantel seiner Liebe.“ Wer Gnade ohne Gericht predigt, ist 

ein falscher Prophet. Wer nur den „guten Gott“ verkündigt, 

der jeden annimmt wie er ist und alles toleriert, was er tut, 

sagt nicht die Wahrheit. Wer nur den nahen Gott verkündigt 

und nicht auch vom fernen Gott spricht, täuscht die Leute.   

 

Gottes Wort ist der Hammer.  

Gottes Wort schlägt nieder. 

 

2. Gottes Wort weckt auf 

 

„Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume; wer 

aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie rei-

men sich Stroh und Weizen zusammen?, spricht der Herr.“ 

 

Gottes Wort ist wie ein Hammer. An dieser Stelle denke 

ich an einen anderen Hammer, wie zum Beispiel an diesen 

den Hammer bei einem Wecker oder bei einer Glocke. We-

cker und Glocke läuten und wecken auf. Das ist ja auch der 

Sinn der Kirchenglocke, dass die Leute immer wieder in ih-

rem Gewissen erinnert werden: da gibt es doch noch Gott 

und sein Wort.  
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So hat auch Gottes Wort die Funktion, wie ein Wecker oder 

wie eine Glocke aufzuwecken. 

 

Gott stellt ja unsere menschlichen Vorstellungen radikal 

auf den Kopf! In unserer Gesellschaft gilt doch der, der an 

Jesus glaubt und mit ihm rechnet, gewöhnlich als Traumtän-

zer. Er steht nicht mit beiden Beinen auf dem Boden. Bei 

Gott ist es genau umgekehrt. Da sind Menschen, die ihr Ver-

trauen nur auf sich selbst setzen, die Träumer. Sie leben 

nicht in der Realität, sondern leben ihren Traum, auf den 

wie nach jedem Traum ein jähes Erwachen gibt: „Aus der 

Traum!“  

 

Wachsein und Nüchternheit gibt es nur im Hören auf das 

Wort Gottes. Da Wachen wir auf in der Realität und sehen, 

was Sache ist. Deshalb sagt Gott: „Ein Prophet, der Träume 

hat, der erzähle Träume; wer aber mein Wort hat, der pre-

dige mein Wort recht. 

 

Gott will mit seinem Wort aus den unrealistischen Le-

bensträumen aufwecken. Ein Traum, aus dem der Herr uns 

aufwecken will, ist zum Beispiel der der Traum der Selbst-

gerechtigkeit. Menschen leben gewöhnlich in der Wahn-

vorstellung: „Ich bin o. k. Mein Leben ist in Ordnung. Ich 

lebe anständig. Es gibt einiges, was ich aufzählen kann, und 

sollte es eines Tages ein Gericht Gottes geben, dann stehe 

ich ganz gut da. Wären alle so wie ich, dann wäre es in Ord-

nung mit dieser Welt.“ Aus diesem Traum der Selbstgerech-

tigkeit möchte uns Gottes Wort aufwecken.  
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Und das gibt es ja auch bei den Gläubigen. Ich kann schläf-

rig werden und den Traum der Selbstzufriedenheit träu-

men: „Mein Glaube ist fest. Ich glaube alles so, wie es in der 

Bibel steht. Ich habe meine Positionen. In meinem Leben 

braucht sich nicht mehr viel zu ändern. Ich glaube, zu wis-

sen, wer Gott ist und was er für mich zu tun hat. Und dann 

kann es sein, dass ich aufgeschreckt werde und es ganz an-

ders kommt in meinem Leben. Meine Träume werden über 

den Haufen geworfen. Ich bin ratlos und alles bricht zu-

sammen.  

 

Ein Beispiel dafür waren die zwei Missionare, Phil Masters 

und Stan Dall, die in den 60 er Jahren in Indonesien unter-

wegs waren und in den Bergen das Evangelium weitersag-

ten. Dabei stießen sie auch auf Menschenfresser, die es da-

mals noch gab. Diese Menschenfresser haben die Missiona-

re entdeckt, heimtückisch ermordet und aufgefressen. Die 

Frau von Phil Masters hat Gott damals sicher nicht verstan-

den. Jetzt geht mein Mann dorthin, verkündigt das Evange-

lium, setzt alles ein für Gott und Gott lässt ihn umkommen. 

Wo bleibt der bewahrende Gott?  

 

Doch Gott spricht: „Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, 

spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist?“ 

 

Das wurde der Frau von Phil Masters damals deutlich. Sie 

musste ihr Bild von Gott völlig korrigieren.  
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Sie hat vielleicht annäherungsweise erfahren, was der Sinn 

von diesem Geschehen war und bringt dann mehr als 30 

Jahre später die Kraft auf, wieder dorthin zu gehen, wo ihr 

Mann umkam. Sie trifft auf die Kannibalen von damals, 

wird den Mördern ihres Mannes gegenübergestellt, vergibt 

ihnen und predigt ihnen das Evangelium. Viele kommen 

zum Glauben an Jesus und verändern ihr Leben.  

 

Es ist für mich selber immer wieder eine wunderbare Er-

fahrung, zu erleben, dass ich immer dann, wenn ich mich 

mit der Bibel beschäftige, selbst aufgeweckt werde. Meine 

Gleichgültigkeit verschwindet, mein Denken wird erneuert 

und mein Glaube wird gestärkt durch das Wort Gottes. 

 

Hören Sie Gottes Wort und jetzt die Predigt „träumender-

weise“? Oder geschieht es bei Ihnen auch immer wieder, 

dass es sie wachrüttelt? Erst dann, wenn wir durch Gottes 

Wort wachgerüttelt worden sind, kann sich in unserem 

geistlichen Leben wieder etwas bewegen. 

 

Gottes Wort ist der Hammer. 

Es schlägt nieder. 

Es weckt auf 

 

3. Gottes Wort bricht entzwei 

 

„Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, 

der Felsen zerschmeißt?“ 
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Man könnte hier vielleicht an das derbe Bild eines Press-

lufthammers denken, mit dem etwas entzweigebrochen 

wird. Noch stärker ist es mit Dynamit, das Felsen entzwei-

bricht. So ist die Wirkung von Gottes Wort.  

 

Wenn wir die Wirkung von Gottes Wort in der Schöpfung 

betrachten, können wir sehen, welche Gewalten, welche 

Naturgewalten entfesselt werden können.  

 

Bei einem Ausflug zur Insel Helgoland ist mir einmal diese 

Kraft des Wortes Gottes, mit der Felsen gespalten werden, 

ganz deutlich vor Augen geführt worden. Sie kennen viel-

leicht die Abbildung von der „Langen Anna“, diesem gro-

ßen Felsblock, der einmal mit der Insel verbunden war und 

durch Gottes Wort, durch Gottes Gewalt in der Schöpfung 

wurde dieser Felsblock abgetrennt.  

 

Oder ich denke an das Geschehen bei der Auferstehung. 

Der Stein des Grabes wurde weggesprengt und Jesus stand 

auf vom Tod. Spätestens seit dem Ostermorgen ist deutlich 

geworden, dass das Wort Gottes durch nichts zurückgehal-

ten werden kann.  

 

Selbst Menschenherzen, die hart sind wie Stein, können 

aufgesprengt, zersprengt werden durch das Wort Gottes. 

Auch starke selbstbewusste Menschen, die dastehen wie 

ein Felsen, können verstehen und in ihrem Leben merken, 

dass sie Jesus, den Auferstandenen, brauchen und sich von 

ihm abhängig machen.  
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Im Leben gibt es manchmal große Widerstände. Es gibt es 

solche Felsen, die im Weg sind. Manchmal ist dann alles 

wie vermauert. Vielleicht sind Sie gerade in so einer Situati-

on. Auch dann gilt diese Wirkung von Gottes Wort für Sie, 

dass es entzweibricht.  

 

Es gibt so viele Verheißungen dass Gott etwas öffnen, et-

was entzweibrechen kann oder dass er über ein Hindernis 

hinweghelfen kann. „Mit meinem Gott kann ich über Mau-

ern springen“, „Ich will alle meine Berge zum ebenen Weg 

für dich machen“ sind solche Verheißungen, die etwas er-

öffnen. Diese Verheißungen musst du den Widerständen 

und Hindernissen in Deinem Leben hinhalten wie ein Press-

lufthammer, solange, bis das, was so fest dastand, Risse be-

kommt und fällt.  

 

Bei dieser entzweibrechenden Wirkung von Gottes Wort 

denke ich auch an den Hammer eines Bildhauers, den er 

benutzt, um ein Bildnis in einen Stein zu prägen. Manches 

Schmerzhafte in unserem Leben dient dazu, dass Gottes 

Bildnis in uns eingeprägt wird, dass wir so werden, wie er, 

dass wir nach seinen Vorstellungen umgeprägt werden. 

 

Gottes Wort ist der Hammer. 

Es schlägt nieder. 

Es weckt auf. 

Es bricht entzwei. 
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Aber nun stellen Sie sich einmal einen Heimwerker vor, der 

versucht, einen Nagel in die Wand zu schlagen, und der Na-

gel rutscht ihm immer wieder weg. Er setzt den Hammer an, 

aber der Nagel weicht ständig aus. So sind wir doch 

manchmal. Wir merken, jetzt möchte Gott eigentlich zu-

schlagen mit seinem Wort, jetzt hat er seinen Hammer ange-

setzt, aber wir weichen aus. Und der Hammer schlägt ir-

gendwo anders ein, vielleicht beim Nachbarn in der Kir-

chenbank, aber nicht bei mir. 

 

Es ist wichtig, dass wir stille halten, auch wenn es unange-

nehm ist, auch wenn es uns ganz entgegen geht, was wir da 

hören. Gott will ja nicht einfach nur zerstören, sondern er 

greift doch so massiv in unser Leben ein, damit etwas Neues 

wachsen kann. 

 

Haben Sie so etwas schon einmal gesehen? Da ist eine As-

phaltoberfläche.  

 

Alles ist glatt und hart und undurchlässig. Aber an einer 

Stelle ist der Asphalt aufgebrochen und ein Pflänzchen 

wächst hindurch. So etwas kann geschehen, wenn Gottes 

Wort trifft. Lass dich treffen!  

 

„Denn siehe, spricht der Herr, ich will ein Neues schaffen, 

jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht?“ (Jes. 43, 19) 

 

Amen. 


