
Predigt am 21.05.2017 

Die Soli der Reformation 

2. Sola scriptura – Allein die Schrift  

 

Liebe Gemeinde! 

 

Wie ein Baum, an Wasserbächen gepflanzt, mit herrli-

chen Früchten! So beschreibt der Schreiber des ersten 

Psalms den Bibelleser, der an der Quelle sitzt, und mit dem 

Wort Gottes lebt. 

 

Ein Leben ohne das Wort Gottes sieht anders aus. Die Ver-

ächter des göttlichen Wortes gleichen der Spreu im Winde 

verweht. Er drischt leeres Stroh, sein Leben ist belanglos, 

bedeutungslos orientierungslos, fruchtlos und kraftlos. 

 

„Sola scriptura - Allein die Schrift“ Nichts anderes belebt, 

nährt und erhält den Glauben.  

 

Noch viele andere Beispiele für die Bedeutsamkeit und 

Wirksamkeit der Heiligen Schrift werden in der Bibel ge-

nannt. Wir wollen sie uns näher ansehen.  

 

Gottes Wort… wie Licht  

 

„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf mei-

nem Wege“ (Psalm 119,105) 

 

Wie wichtig sind die Scheinwerfer im Auto in der Dunkel-

heit. Die nächste Strecke der Straße wird erhellt und ermög-

lichen so die Fahrt mitten in der Nacht.  
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Ein Leuchtturm gibt Schiffen bei Nacht Orientierung und 

zeigt weist ihnen den Weg zum Ziel in den heimatlichen Ha-

fen.  

 

Oder denken wir an unsere modernen Navis im Auto. Die 

einprogrammierte Straßenkarte wird mit dem GPS Signal in 

Verbindung gebracht. Eine angenehme Stimme leitet mich 

sicher und exakt bis an das einprogrammierte Ziel: „Rechts 

abbiegen, 4 Kilometer der Straße folgen, auf die linke Spur 

einordnen.“ Und dann: „Sie haben ihr Ziel erreicht!“  

 

Das Volk Israel hatte sich von Gott und seinen Wegwei-

sungen abgewandt. Die Menschen hatten bewusst falsche 

und eigensinnige Wege eingeschlagen.  

 

Der Prophet spricht aber davon, dass einmal eine andere 

Zeit kommen wird, in der viele wieder auf Gottes Wort hö-

ren werden. Er kündigt an: „Deine Ohren werden hinter dir 

das Wort hören: ‚Dies ist der Weg; den geht! Sonst weder 

zur Rechten noch zur Linken!‘“ (Jes 30,2). 

 

Oh, es gibt so viele Hinweise in der Bibel, die uns Licht ge-

ben über den Weg, den wir gehen sollen. Nur ein Beispiel: 

Du machst dir viele Sorgen und Gottes Wort lädt im Namen 

Gottes dazu ein: „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er 

sorgt für euch“ (1. Petr 5,7). 

 

Martin Luther hat gesagt: „Gottes Wort ist ein Licht, das 

im Finstern scheint und leuchtet heller als die Sonne am 

Mittage.  
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Denn im Tode verlöscht nicht allein das Licht dieser Sonne, 

sondern auch die Vernunft mit aller ihrer Weisheit. Da 

leuchtet dann mit aller Treue das Wort Gottes, eine ewige 

Sonne, welch allein der Glaube sieht und ihr folgt bis ins 

ewige, klare Leben.“ 

 

Gottes Wort… wie ein Samenkorn  

 

„Ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern 

aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen 

Wort Gottes, das da bleibt“ (1. Petr. 1,23). 

Samenkörner werden vom Bauer ausgesät. Sie fallen auf 

die Erde. Zunächst ist nichts zu sehen.  

 

Aber die Samenkörner bleiben nicht fruchtlos. Sie kei-

men, sie gehen auf und es wächst etwas heran. In den Sa-

menkörnern ist alles enthalten, was dazu nötig ist, dass dar-

aus eine Pflanze entsteht, die wächst und Frucht bringt. Ein 

perfekter genetischer Plan ist vorhanden. Was im Ansatz 

vorhanden ist, muss sich nur noch entfalten.  

 

Einer unserer Weinbauern hat als Motto seines Whatsapp-

chats: „Wir leben vom Wachstum“. Diese Aussage gilt auch 

für das geistliche Leben. Wir nehmen das Wort Gottes 

auf. Es ist mit neuem Leben verbunden. Jesus keimt in uns 

auf und entfaltet sein Leben im Ackerboden unseres Lebens. 

Wir leben vom Wachstum. Wir leben davon, dass er in uns 

wächst.  
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Wie wichtig ist es da, das lebendige Wort Gottes auszu-

streuen und weiterzugeben. Es hat Kraft. Es ist wirksam 

und entfaltet sich. Wenn gepredigt wird, werden Samenkör-

ner ausgestreut. Wenn Sie Worte Gottes weitergeben und 

weitersagen, was Sie sich vorher von Gott sagen ließen, 

dann sprießt es und sprosst es. „Wir leben vom Wachstum.“ 

 

Gottes Wort… wie Licht  

Gottes Wort… wie ein Samenkorn 

 

Gottes Wort… wie Muttermilch  

 

„Seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch wie die 

neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum 

Heil“ (1. Petr 2,2). 

 

Wer zum Glauben an Jesus gekommen ist, ist ein Kind Got-

tes geworden und trägt neues geistliches Leben in sich. 

Christus lebt in dir. Und Christus in dir braucht Nahrung. 

Das neue geistliche Leben in dir will sich entwickeln und 

wachsen. Wie ein Baby schreit und erst still wird, wenn es 

gestillt wird, brauchst du Nahrung. Du musst das Wort Got-

tes wie Muttermilch aufsaugen und aufnehmen. Andernfalls 

verkümmert dein geistliches Leben. Es wird schwach und 

krank.  

 

Maria hat das gewusst. Als Jesus zu ihr und ihren Ge-

schwistern nach Bethanien kam, hat sie sich zu seinen Fü-

ßen gesetzt und ihm zugehört. Sie hat alles begierig aufge-

saugt, was er sagte.  
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Ganz im Unterschied zu ihrer Schwester Marta, die viel zu 

schaffen hatte und zum Sitzen bei Jesus und zum Zuhören 

keine Zeit fand.  

 

Martin Luther hat vom Wort Gottes gesagt: „Wer von mir 

isst, hungert immer nach mir, und wer von mir trinkt, der 

dürstet immer nach mir, das ist, wer Gottes Wort einmal 

recht ergreift, der gewinnt es so lieb, dass er es immer je 

mehr und mehr begehrt. Er kaut es wieder, wie die Schafe 

tun und schließt es in sein Herz.“  

 

Gottes Wort… wie Licht  

Gottes Wort… wie ein Samenkorn 

Gottes Wort… wie Muttermilch  

 

Gottes Wort … wie ein Spiegel  

 

„Wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, 

der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht 

im Spiegel beschaut; denn nachdem er sich beschaut hat, 

geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer 

aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit 

und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, 

sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun“ (Jak 

1,23-25).  

 

Stellen Sie sich vor. Sie stehen morgens auf und gehen ins 

Badezimmer. Sie putzen sich die Zähne und schauen in den 

Spiegel:  
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Das Haar zersaust, die Schminke ab, die Falten deutlich zu 

erkennen und das Gesicht verwettert, noch etwas Zahnpasta 

am linken Mundwinkel. - Doch da kann man ja etwas dage-

gen tun! 

 

Die Heilige Schrift ist wie ein Spiegel. Ich sehe mich selbst 

und mein Leben, wie es aussieht. Und ich sehe noch je-

mand, der hinter mir steht. Es ist Jesus. Ich sehe Jesus und 

sein Leben. Ich sehe hinein und erkenne, wie es mit mir und 

mit meinem Leben aussieht. Ich erkenne mich, wie ich bin. 

Zugleich erkenne ich auch, wer ich sein sollte und wie ich 

leben sollte. Ich erkenne, wer Jesus ist.   

 

Jetzt kann ich nach dem morgendlichen Bibellesen wieder 

den Spiegel wegklappen, weggehen und alles vergessen. Es 

bleibt alles wie es ist. Ich kann aber auch sehen, was ich än-

dern müsste und kann das tun, am besten sofort, am besten 

gleich heute. Ebenso wie ich nach dem morgendlichen Blick 

doch hergehe und die Haare kämme, mich zurechtmache 

und die Zahnpasta abwische.  

 

Ganz erstaunlich bei Zachäus. Da sitzt er am Morgen auf 

seinem Baum. Jesus kommt und bleibt direkt vor seinem 

Baum stehen und schaut zu ihm hoch. Das ist bei Zachäus 

der Blick in den Spiegel. Er sieht, wer Jesus ist und staunt 

darüber, dass Jesus ihn besuchen will. Zu Hause mit Jesus 

erkennt er sich selbst im Spiegel und ändert gleich, was er 

gesehen hat. Er sagt: „Siehe, Herr, die Hälfte von meinem 

Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betro-

gen habe, so gebe ich es vierfach zurück“ (Lk 19,8). 
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Gottes Wort… wie Licht  

Gottes Wort… wie ein Samenkorn 

Gottes Wort… wie Muttermilch  

Gottes Wort … wie ein Spiegel  

 

Gottes Wort … wie ein Schwert 

 

„Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schär-

fer 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“ (Hebr 4,12) 

 

Das Wort Gottes ermöglicht die Unterscheidung zwischen 

gut und böse, zwischen dem, was Gott will und dem, was er 

nicht will. Es ist lebendig, kräftig und scharf und durchdrin-

gend. Es wirkt wie ein Skalpell, mit dem sich das Gute vom 

Bösen trennen lässt und sich das Böse wie ein bösartiger 

Tumor aus dem Leben entfernen lässt. Das Wort Gottes hilft 

auch so etwas wie eine Waffe. Es hilft, bereits bestimmte 

Gedanken und Gefühle nicht zuzulassen, sondern sie abzu-

wehren und zu besiegen. Paulus ermutigt dazu, mit dem 

Wort Gottes zu kämpfen und sagt: „Nehmt und das Schwert 

des Geistes, welches ist das Wort Gottes“ (Eph 6,7). Martin 

Luther betont daher: „Das Wort Gottes ist die rechte 

Kriegswaffe, mit der wir den Teufen schlagen und siegen 

müssen.“ 

 

Wie das geht, zeigte uns Jesus beispielhaft, als er in der 

Wüste vom Teufel versucht wurde. Immer setzt er dem, was 

der Teufel ihm einzuflüstern versucht, Aussagen aus dem 

Wort Gottes entgegen.  
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Ein großes Problem ist allerdings, dass viele das Schwert 

des Wortes Gottes entschärft haben, es stumpf und wir-

kungslos gemacht haben. Für die meisten hat die Bibel 

keine Autorität mehr. Sie ist daher auch kein verbindlicher 

Maßstab mehr. Viele sagen: „Was in der Bibel steht, sind 

keine Gottesworte, sondern Menschenworte. Das was da-

mals geschrieben wurde, ist doch überholt und hat heute so 

keine Bedeutung mehr. Was in der Bibel steht, kann man 

doch nicht wörtlich nehmen, sondern muss symbolisch ver-

standen werden. 

 

Gottes Wort… wie Licht  

Gottes Wort… wie ein Samenkorn 

Gottes Wort… wie Muttermilch  

Gottes Wort … wie ein Spiegel  

Gottes Wort … wie ein Schwert 

 

Gottes Wort… wie ein Hammer und wie ein Feuer  

 

„Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der HERR, und 

wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt“ (Jer 23,29)? 

 

Die feuerartige und hammerähnliche Wirkung des Wortes 

Gottes lässt sich mit Sprengstoff vergleichen. Gottes Wort 

beinhaltet viel Sprengstoff.  

 

Durch das Wort Gottes werden Hindernisse und Wider-

stände weggesprengt. Da sind Menschen, die in ihrem Her-

zen viele Vorbehalte und Widerstände haben. Gegenüber 

Gott und Menschen sind sie hart geworden.  
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Sie haben innerlich Mauern und Blockaden aufgebaut. Sie 

können viel erzählen von ihren Erlebnissen und Enttäu-

schungen und belegen damit, warum es so ist, wie sie ist.  

 

Aber beim Hören auf Gottes Wort durch die Predigt oder 

beim Lesen der Bibel können diese Widerstände wegge-

sprengt und zerschlagen werden und sie fangen auf einmal 

wieder an zu glauben und zu hoffen.  

 

Auch im eigenen Leben gibt es Hindernisse, Barrikaden 

und Mauern, die im Weg stehen und allen Mut und alle 

Hoffnung nehmen. Nun kann ich diesen Dingen das entge-

gensetzen, was Gott in seinem Wort versprochen und zu-

gesagt hat. Ich habe Angst und höre von Jesus: „Sei getrost, 

ich habe die Welt überwunden“ (Joh 16,33). Ich fühle mich 

alleingelassen und lese: „Ich stärke dich, ich helfe dir. Ich 

bin mit dir, in allem, was du tust“ (Jes 41,10). Ich halte be-

stimmte Dinge für unmöglich und werde ermutigt: „Gott ist 

nichts unmöglich“ (1. Mo 18,14) und: „Alle Dinge sind 

möglich dem, der da glaubt“ (Mk 9,23). 

 

Martin Luther konnte sagen: „In allen meinen Ängsten und 

Nöten finde ich auf Erden nichts, wodurch mir geholfen 

werden kann, dass ich zufrieden bin, als allein Gottes 

Wort... Ich halte mich an das, was er zusagt und richte mich 

wieder auf und erfahre gewiss, dass der Herr dadurch bei 

mir ist und durch dasselbe Wort mich nicht allein stärkt und 

tröste in allen Trübsalen und Anfechtungen, sondern auch 

von allen meinen Feinden mich erlöst.“  
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Gottes Wort… wie Licht  

Gottes Wort… wie ein Samenkorn 

Gottes Wort… wie Muttermilch  

Gottes Wort … wie ein Spiegel  

Gottes Wort … wie ein Schwert 

Gottes Wort… wie ein Hammer und wie ein Feuer  

 

Gold und Honig  

 

„Seine Gebote sind köstlicher als Gold und viel feines Gold, 

sie sind süßer als Honig und Honigseim“ (Ps 19,11) 

 

Gottes Wort ist wie ein Schatz. Es ist wertvoll, kostbar und 

gewinnbringen. Das Leben wird dadurch gesegnet. Es ge-

lingt. Es geht voran. Der Dichter des 119. Psalms kommt 

ins Schwärmen, wenn er an Gottes Wort denkt. Er benötigt 

176 Verse, um zu beschreiben, wie kostbar und wertvoll für 

ihn das Wort Gottes ist:  

 

„Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zei-

gen, wie über großen Reichtum. Das ist mein Schatz, dass 

ich mich an deine Befehle halte. Das Gesetz deines Mundes 

ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Du 

machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde 

sind; denn es ist ewiglich mein Schatz. Dein Wort ist mei-

nem Munde süßer als Honig. Darum liebe ich deine Gebote 

mehr als Gold und feines Gold.“  

 

Ich darf täglich diese Schatztruhe öffnen und eine Kost-

barkeit daraus herausnehmen und das, was ich lese für bare 

Münze nehmen.  
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Ich kann das, was ich lese ummünzen in den tagtäglichen 

Bedarf, den ich habe. Ein Beispiel: Wie kostbar und wert-

voll ist denn das, was Gott mir zusagt: „Fürchte dich nicht, 

denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen; du bist mein! Du bist in meinen Augen so wertge-

achtet und auch herrlich und ich habe dich lieb“ (Jes 43,1-

4). Wer oder was kann mir denn da noch schaden. Wenn 

Gott mich so schätzt, was macht es mir da noch aus, wenn 

Menschen mich geringschätzen oder missachten.  

 

Martin Luther hat die Erfahrung gemacht. „Das Wort Got-

tes ist der teure Schatz, der alle Seligkeit mit sich bringt, 

beides in diesem und in jenem Leben.“ 

 

Gottes Wort… wie Licht  

Gottes Wort… wie ein Samenkorn 

Gottes Wort… wie Muttermilch  

Gottes Wort … wie ein Spiegel  

Gottes Wort … wie ein Schwert 

Gottes Wort… wie ein Hammer und wie ein Feuer  

Gottes Wort… wie Gold und Honig  
 

Ich möchte Ihnen wieder Mut machen, täglich in der Bibel 

zu lesen und mit Gottes Wort zu leben und schließe mit 

einer Erfahrung von Martin Luther:  „Niemand hat mehr 

Nutzen vom Evangelium als der, der sein Herz stille hält 

und alles mich Fleiß betrachtet. Gleich wie die Sonne in ei-

nem stillen Wasser sich sehenlässt und kräftig wärmt, wäh-

rend sie im rauschenden und laufenden Wasser nicht so ge-

sehen werden kann.  
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Willst du auch hier erleuchtet und warm werden, göttliche 

Gnade und Wunder sehen, dass dein Herz entfacht, erleuch-

tet, andächtig und fröhlich werde, so gehe hin und sei stille 

und fasse das Bild dir tief ins Herz so wirst du finden Wun-

der über Wunder.“  

 

Amen  


