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„Nicht der Zugang von Frauen zu den kirchlichen Diensten 

und Ämtern ist begründungspflichtig, sondern deren 
Ausschluss.“ (Osnabrücker Thesen, Nr. 3)  

kfd-Studientag zu Diensten und Ämtern für Frauen in der Kirche, 20. Oktober 

2018, Maternushaus, Köln  
 

 

Geistlicher Impuls: 

Denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes 

zweischneidige Schwert; es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, 

von Gelenken und Mark; es richtet über die Regungen und Gedanken des 

Herzens; vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und 

bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. 

Hebräer 4,12f. 

 

Das Wort Gottes ist ein lebendiges Wort. Es ist wandelbar, es macht lebendig 

und verlebendigt – in jeder Zeit neu. Es will die Menschen beflügeln. Es ist 

geschriebenes Wort und doch viel mehr. Es wirkt und befreit. Es scheidet die 

Geister, lässt nicht locker, ist treu und unbezwingbar. Dem Wort Gottes ist nichts 

vorzumachen und nichts vorzuziehen. Nichts bleibt ihm verborgen. Es entzieht 

sich allem Machtmissbrauch. Das Wort Gottes wirkt in der Kirche, dringt immer 

wieder neu bis zum Kern aller Dinge vor. Es wirkt in mir und in Dir – in jedem 

einzelnen Menschen. In meinem Inneren will das Wort Gottes Raum einnehmen 

und ausstrahlen in mein Leben. Kein Geschöpf dieser Erde ist vergessen, keine 

Berufung bleibt vor dem Wort Gottes verborgen. Alles, was ist, liegt nackt und 

bloß vor Gott, dem wir Rechenschaft schulden. Das Wort Gottes ist in unsere 

Hände, in unser Herz gegeben. Auf dass wir die Talente nicht vergraben. Auf 

dass wir klug, mutig und besonnen Rechenschaft geben, von der Hoffnung, die 

in uns ist. Auf dass unsere Verkündigung des Wortes Gottes eine lebendige ist 

und bleibt – gespeist aus der Liebe zu den Menschen und zum Leben. 

Lassen Sie uns nun gemeinsam das Lied: „Pilger sind wir, Menschen“ singen. 

Beim Ökumenischen Kongress in Osnabrück haben wir das Lied auch gesungen. 

Es verbindet uns mit allen Menschen, die ehrlich das lebendige Wort Gottes 

suchen. 

 

Verfasst von Monika Altenbeck 


