
Predigt am Altjahrabend, 31.12.2014 

„Er fördere das Werk unserer Hände“  

Psalm 90 

 

Psalm 90  

Nr. 735 Gemeinsam sprechen  

 

1 Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. / 

2 Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt ge-

schaffen wurden, 

bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

3 Der du die Menschen lässest sterben 

und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder! 

4 Denn tausend Jahre sind vor dir / 

wie der Tag, der gestern vergangen ist, 

und wie eine Nachtwache. 

5 Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, / 

sie sind wie ein Schlaf, 

wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst, 

6 das am Morgen blüht und sprosst 

und des Abends welkt und verdorrt. 

7 Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, 

und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahinmüssen. 

8 Denn unsre Missetaten stellst du vor dich, 

unsre unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. 

9 Darum fahren alle unsre Tage dahin durch deinen Zorn, 

wir bringen unsre Jahre zu wie ein Geschwätz. 
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10 Unser Leben währet siebzig Jahre, 

und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, 

und was daran köstlich scheint, 

ist doch nur vergebliche Mühe; 

denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. 

11 Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, 

und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? 

12 Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 

auf dass wir klug werden. 

13 HERR, kehre dich doch endlich wieder zu uns 

und sei deinen Knechten gnädig! 

14 Fülle uns frühe mit deiner Gnade, 

so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. 

15 Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange pla-

gest, 

nachdem wir so lange Unglück leiden. 

16 Zeige deinen Knechten adeine Werke 

und deine Herrlichkeit ihren Kindern. 

17 Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich / 

und fördere das Werk unsrer Hände bei uns. 

Ja, das Werk unsrer Hände wollest du fördern! 
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Liebe Gemeinde,  

 

Es gibt viele Theorien für die Herkunft der Abkürzung 

o.k. Eine davon ist die, dass o.k. ein Kürzel für Oskar Krau-

se war. Oskar Krause war Endkontrolleur bei dem berühm-

ten Modell T der Ford Werke in Detroit. Er benutze seine 

Initialen O.K., um die Automobile zu kennzeichnen, die sei-

ne Kontrolle passiert hatten und damit okay waren.  

 

Der lange Abend am Ende eines Jahres ist so eine Zeit, in 

der wir am Fließband sitzen können, um die Endkontrolle 

der Erzeugnisse des Jahres zu machen. Wir legen auf dieses 

Fließband alles, was wir in diesem Jahr getan haben und las-

sen es an uns vorübergehen. Wir nehmen alles noch einmal 

in die Hand und kontrollieren es. Wir prüfen, ob wir unser 

o.k. darunter setzen können oder nicht.  

 

Im Rückblick auf das zu Ende gehend Jahr drängen sich vie-

le Fragen auf. Zum Beispiel: Was bleibt bestehen und was 

war vergeblich? Was ist gelungen und was ist misslungen? 

Was konnte getan werden und was wurde versäumt? 

 

Je nachdem wie die Jahresbilanz aussieht, stimmt uns das 

Ergebnis dankbar oder macht es traurig. Auf jeden Fall 

werden wir aber auch fragen, was sich im neuen Jahr noch 

verbessern lässt.  

 

Daher ist die Zeit des Jahreswechsels auch mit vielen guten 

Wünschen zum neuen Jahr verbunden.  
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Einen guten und sehr inhaltsreichen Neujahrswunsch er-

fahren wir aus Psalm 90. Er heißt: „Und der Herr, unser 

Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unsrer Hände 

bei uns.“  

 

Diesem Neujahrswunsch, den uns Mose für das neue Jahr 

mit auf den Weg gibt, möchte ich etwas nachgehen.  

 

Er …fördere das Werk unserer Hände 

 

Zunächst möchte ich die Betonung auf das Personalpro-

nomen „er“ legen: „Er fördere das Werk unserer Hände“.  

 

Damit das Werk unserer Hände gelingt und nicht vergeblich 

ist, müssen wir zuerst auf Gott schauen. Wir müssen uns 

orientieren an dem, der über der Zeit steht, Gelingen schenkt 

und Gutes schafft.  

 

Wer ist er? Er ist Ewige.  

 

Wir hören: „Tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der 

gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache.“ Er ist der, 

der alle Zeit der Welt hat. Albrecht Bengel meint: „Wie für 

einen sehr reichen Mann tausend Goldstücke nur wie ein 

Heller sind, so sind für den ewigen Gott tausend Jahre nur 

wie ein Tag.“ Er ist der, der die Zeiten überdauert. Er ist 

der, der keiner Mode unterworfen ist und nie veraltet. Er ist 

der, der grundsätzlich über aller Zeit steht und Vergangen-

heit, Gegenwart und Zukunft überblicken kann.  
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Wer ist Er? Er ist der Schöpfer 

 

Mose sagt von ihm: „Du bist unsre Zuflucht für und für. 

Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt ge-

schaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ 

 

Durch ihn wurden die Berge, Erde und Weltall geschaffen. 

Es gibt nichts, das er nicht gemacht hat.  

 

Wenn er spricht, werden Menschen geboren und durch sein 

Wort sterben die Menschen. Sie sterben nicht in erster Linie 

an Altersschwäche, an einer Krankheit oder durch einen Un-

fall. Sie sterben an seinem Willen: „Der du die Menschen 

lässest sterben und sprichst: Kommt wieder, Menschenkin-

der!“  

 

Und in dieser Aussage: „Der du sprichst: Kommt wieder, 

Menschenkinder“, steckt ja nicht nur die Tatsache, dass Gott 

die Menschheit erhält und immer wieder neue Menschen 

schafft. Diese Ausdrucksweise zeigt zugleich auf, dass Gott 

auch die Toten rufen kann und durch sein Machtwort sa-

gen kann: „Kommt wieder Menschenkinder!“  

 

Wer ist er? Er ist der Richter. 

 

Von Gott muss gesagt werden: „Unsere Missetaten stellst 

du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem 

Angesicht.“  
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Er beurteilt unser Leben mit einer objektiven und unbe-

stechlichen Sicht. Ihm entgeht nichts. Auch alles, was wir 

selbst noch gar nicht an Sünde erkannt haben oder längst 

vergessen hatten, ist bei ihm offenbar.  

 

Wenn ich einmal vor dem ewigen Richter stehe, fällt Licht 

in die dunkelsten und geheimsten Dinge meines Lebens.  

 

Es gibt keinen Gedanken, kein Wort und keine Tat, die ihm 

nicht bekannt wäre, die vor ihm verborgen bliebe. Er ist es, 

von dem es abhängt, ob einmal das letzte o.k. für das „Werk 

unsere Hände“ erteilen wird.  

 

Wer ist er? Er ist der Ewige, er ist der Schöpfer und er ist der 

Richter. Wenn unser Leben gelingen soll und wenn von un-

serem Leben am Ende etwas bestehen bleiben soll, dann 

muss es aus dem Material des Ewigen sein. Es muss ewig 

sein. Es muss von ihm geschaffen sein. Und es muss wertbe-

ständig sein. Es muss vor seiner Bewertung Bestand haben.  

 

Er fördere …das Werk unserer Hände  

 

Jetzt möchte ich die andere Seite betonen: Das Werk un-

serer Hände. „Er fördere das Werk unserer Hände“.  

 

Dem ewigen Gott stellt Mose den vergänglichen Men-

schen gegenüber. Er beschreibt nüchtern die große Not, dass 

der Mensch in der Vergänglichkeit gefangen ist und oftmals 

die Ewigkeit gar nicht in Betracht zieht.  
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Für die Vergänglichkeit des Menschen verwendet Mose 

ausdrucksstarke Bilder: 

 

Unser Leben gleicht einem reißenden Strom. Am Anfang 

entspringt es als Bach, der in vielen Biegungen beschaulich 

dahinplätschert. Mit dem Paddelboot unseres Lebens lassen 

wir uns treiben, freuen uns an der Sonne und an den guten 

Aussichten und legen mal hier und mal dort am Ufer an. Der 

Bach wird zum Fluss und schließlich zum reißenden Strom. 

Gefährliche Stromschnellen müssen überwunden werden. 

Manche kentern, andere stranden. Wir bewegen nicht mehr, 

sondern werden bewegt, mitgerissen. Irgendwann stürzt die-

ser reißende Strom dann in den Abgrund.  

 

Unser Leben gleicht dem Schlaf. Wir träumen unseren Le-

benstraum. Wir dämmern dahin und nehmen die Wirklich-

keit gar nicht wahr wie sie wirklich ist. Wir beschäftigen 

uns nicht mit den wichtigen Fragen, woher wir gekommen 

sind, wohin wir gehen und wozu wir leben. Eines Tages 

klingelt der Wecker. Wir wachen auf und werden aus dem 

Schlaf gerissen. Aus der Traum. Das Leben ist vorbei. Wir 

stehen im blendend hellen Licht der Ewigkeit.  

 

Unser Leben ist wie eine Blume. Wir sind jung. Wir wach-

sen auf und entfalten uns wie das blühende Leben. Aber 

schon bald lassen wir den Kopf hängen. Wir werden saft- 

und kraftlos. Wir verblühen wie eine Blume. Wir welken 

dahin und verdorren.  
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Unser Leben ist wie ein Geschwätz. Es bleibt an der Ober-

fläche. Wir beschäftigen uns mit Belanglosigkeiten. Wir ge-

hen Dingen nach, die es nicht wert sind, dass man sich damit 

beschäftigt. Wir fragen nicht nach dem Wahrheitsgehalt von 

dem, was wir hören und glauben, sondern sitzen manchen 

Lebenslügen auf. Wir geben an andere weiter, was sie nicht 

weiterbringt. Für kurze Zeit interessieren wir andere mit 

dem oberflächlichen und verlogenen Geschwätz unseres Le-

bens. Aber bald schon sind wir vergessen wie der Tratsch an 

der Ecke, der von neuen Themen abgelöst wird.  

 

Unser Leben vergeht wie im Flug. Es ist kurz. Wir steigen 

ein ins Flugzeug. Wir starten, wir steigen auf, befinden uns 

auf dem Höhenflug. Wir lassen es uns gut gehen, lassen uns 

von anderen bedienen. Wir machen es uns bequem. Aber 

schon setzt die Maschine wieder zur Landung an. Für viele 

ist es durchaus harte Landung. Der Flug ist vorbei. Wir 

steigen aus und befinden uns am Ziel.  

 

Die Kürze des Lebens wird von Mose bemessen: „Unser 

Leben währet siebzig Jahre, und wenn’s hoch kommt, so 

sind’s achtzig Jahre, und was daran köstlich scheint, ist 

doch nur vergebliche Mühe.“  

 

Das normale Maß des Lebens beträgt 70 Jahre. Wenn je-

mand mit 70 stirbt, haben wir nicht das Recht, zu sagen, 

dass das völlig unerwartet und viel zu früh war. Wenn je-

mand seinen 80. Geburtstag feiern kann, hat er ein hohes 

Alter erreicht. Er hat Grund genug, dafür außerordentlich 

dankbar zu sein.  
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Was über die 80 Jahre hinausgeht, ist eine ungewöhnliche 

und außerordentliche Zugabe. 80 oder gar 90 Jahre Lebens-

zeit bei guter Gesundheit können wir nicht einfach so ganz 

selbstverständlich erwarten oder sogar einfordern.  

 

Nach einem Gemeindefest kam ich einmal mit einem älteren 

Gemeindeglied ins Gespräch. Sie sagte mit ihren 83 Jahren: 

„Ich mache nun schon seit drei Jahren Überstunden.“ Ja, das 

ist die richtige Einstellung. So müssen wir unsere Lebens-

zeit betrachten.  

 

Nun nehmen wir aber mal diese 80 Jahre Lebenszeit und 

stellen sie auf den Prüfstand. Wie sieht dann am Ende die 

Bilanz aus? Was bleibt am Ende übrig? Wie lange haben wir 

wirklich gelebt? Diese Analyse hat der englische Theologe 

Robert Wilkinson (1612) einmal gemacht: „Zieh von dei-

nem Leben zunächst ab die Jahre der Kindheit, von denen 

wir uns kaum erinnern, ob wir da gelebt haben oder nicht, 

ferner ein ganzes Drittel für den Schlaf, wo wir wie Holz-

klötze bewusstlos daliegen, sodann die Zeit, da wir in den 

irdischen Sorgen und Mühen gleichsam begraben sind, so-

wie diejenigen, da wir tot waren in Sünden und Übertretun-

gen – wie kurz ist dann das wahre Leben!“  

 

Er …fördere …das Werk unserer Hände 

 

Jetzt möchte ich die Betonung auf das Wort „fördere“ le-

gen: „Er fördere das Werk unserer Hände“.  
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Mose ruft nun auf zur Klugheit. Er sagt: „Lehre uns be-

denken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug wer-

den.“ Wir müssen beides zueinander ins Verhältnis setzen: 

Die Ewigkeit Gottes und die Vergänglichkeit des Menschen. 

Als Konsequenz muss sich aus den beiden Lebenskoordina-

ten Ewigkeit und Vergänglichkeit ein Lebenskonzept entwi-

ckeln, das dazu hilft, dass Bleibendes entsteht und das Werk 

unserer Hände nicht vergeblich ist.  

 

Jesus erzählt von zwei Leuten, die ihr Lebenshaus auf einen 

unterschiedlichen Untergrund gebaut hatten. Der eine baute 

auf Sand, der andere auf Fels. Klug war der, der sein Haus 

auf Fels baute, denn sein Haus hatte auch in stürmischen 

Zeiten Bestand. Jesus wollte sagen: Klug ist der, der sein 

Leben auf ein bleibendes Fundament stellt.  

 

In einem anderen Gleichnis beschreibt Jesus einen reichen 

Landwirt, der eine gute Ernte eingefahren hat. Nun macht 

er sich viele Gedanken, wie er sich und seine Zukunft durch 

eine kluge Vorratshaltung für viele Jahre absichern kann. 

Aber Gott sagt zu ihm: „Das ist nicht klug, dass ist dumm, 

was du machst, denn du hast die Rechnung ohne den Wirt 

gemacht.“ „Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von 

dir fordern; und wem wird dann gehören, was du angehäuft 

hast“ (Lk. 12,20)? 

 

Wer ist klug? Klug ist der, der loslässt, was vergeht und 

festhält, was bleibt  
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Wir müssen lernen, Vergängliches loszulassen. Auf dem 

Fließband unseres Lebens müssen wir aussortieren und un-

terscheiden, was vergänglichen Charakter hat und was von 

bleibendem Wert ist. Die Strömungen, die uns mitreißen 

wollen, die Träume, die verwelkten Blumen, das belanglose 

Geschwätz und die kurzen Höhenflüge unseres Lebens müs-

sen aussortiert werden.  

 

Auf diese Weise findet eine Umwertung unseres Lebens 

statt.  

 

Wir erleben Schreckliches. Vielleicht war dieses Jahr für 

Sie ein einziger Alptraum. Sie haben den Eindruck, dass 

dieser Traum nie zu Ende geht. Sie machen sich Sorgen, die 

ihre Gedanken immer wieder in einen gefährlichen Sog der 

Angst und Verzweiflung hineinreißen. Dann stellen Sie sich 

doch vor Augen, dass diese Dinge vergänglich sind, dass sie 

nur eine kurze Zeit lang dauern.  

 

Aus den Kindertagen einer unserer Töchter stammt der 

Spruch, mit dem wir uns gelegentlich trösten. Sie wollte ihre 

jüngere Schwester ermutigen, in dem sie zu ihr sagen: „Du 

brauchst keine Angst zu haben. Heute Abend wird es wie-

der dunkel.“ Das heißt: Was dich jetzt beschäftigt, währt 

nicht ewig. Es geht vorbei. Es kommt die Nacht und danach 

ein neuer Tag.  

 

Diese Umwertung gilt aber auch für das Schöne, das ich 

mir erträume, nach dem ich verlange, das ich zutiefst begeh-

re oder das ich jetzt gerade erlebe.  
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Auch das Schöne, das wir uns erträumen und das uns an un-

serem Lebensweg blüht, ist vergänglich. Es besteht nur eine 

kurze Zeit. Der märchenhaft reiche und in allem erfahrene 

König Salomo sagt davon: „Als ich aber ansah alle meine 

Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich 

gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach 

Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Pred 2,11) 

 

Ich lasse das Schöne los. Ich hänge mein Herz nicht daran. 

Ich binde mich nicht daran. Ich höre auf damit, nach den 

vielen Dingen zu schielen und sie zu begehren, die mir 

scheinbar noch fehlen, um mein Glück perfekt zu machen.  

 

Wer ist klug? Der, der loslässt, was vergeht und festhält, 

was bleibt. Wir müssen lernen, Vergängliches loslassen. 

 

Und wir müssen auch lernen, Bleibendes festzuhalten. 

 

Mose wendet sich an Gott dem Ewigen und flieht zu ihm: 

„Herr, du bist unsere Zuflucht für und für“. Das Wort „ma-

on“, das hier gebraucht wird, bedeutet Wohnung. „Herr du 

bist meine Wohnung, mein Zuhause für immer“.  

 

Für Mose war das keine Theorie. Er war bei Gott wirklich 

zu Hause. Für die Begegnung mit Gott ließ er ein Zelt bauen 

und nannte es „Wohnung“. Dort ging er regelmäßig hin. Er 

besprach alle seine Fragen mit Gott. Wir hören: „Der Herr 

redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann 

mit seinem Freunde redet“ (2. Mo 33,11).  
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Wir brauchen sie auch, diese enge Gemeinschaft mit dem 

himmlischen Vater. Unser Gebet muss das gleiche sein, wie 

hier im Psalm 90: „Zeige deinen Knechten deine Werke und 

deine Herrlichkeit ihren Kindern.“  

 

Jesus lebte so in der Verbindung mit seinem Vater, dass er 

sagen konnte. „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der 

Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den 

Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut gleicherweise 

auch der Sohn“ (Joh. 5,19).  

 

Paulus greift das auf und sagt: „Denn wir sind sein Werk, 

geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zu-

vor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen“ (Eph. 2,10). 

Das bedeutet: Für jeden der 365 Tage im neuen Jahr hat 

Gott ein Programm von guten Werken für dich bereit. Er 

weiß genau, was er mit dir vorhat und was er durch dich tun 

möchte.  

 

Jetzt geht es darum, dieses Lebensprogramm zu erkennen 

und festzuhalten. So wird Bleibendes entstehen und gesche-

hen.  

 

Das gilt zunächst für das ganz Alltägliche, das du Tag für 

Tag zu tun hast. Wende dich ab von dem Gedanken, dass 

nur das Besondere bleibenden Wert hat. Auch im Alltägli-

chen entsteht Bleibendes.  
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Ich denke an meine Frau, die mir einmal gesagt hat: „Du 

glaubst nicht, wie viel Liebe ich in deine Hemden hineinge-

bügelt habe.“ Und Sie dürfen sicher sein, diese Liebe be-

rührt mich durch meine Hemden wenn ich sie trage.  

 

Ich denke an den Verkäufer am Marktstand, der seine 

Kundschaft so freundlich bedient, dass schon manche Ver-

trauen zu ihm bekamen und bei ihm ihr Herz ausgeschüttet 

haben.  

 

Und ich denke an die Lehrerin in der Schule, die in ihrem 

Unterricht so viel Freude ausstrahlt, dass schon manche 

nachgefragt haben, wie es denn kommt, dass sie immer so 

fröhlich und stets so gut gelaunt ist.  

 

Bleibendes festhalten müssen wir aber nicht nur im Alltäg-

lichen, sondern auch im Außerordentlichen, das Gott in 

unser Leben hineinlegt.  

 

Sehen sie sich Jesus an, wie er spontan handeln konnte und 

sensibel auf das reagierte, was im Augenblick gerade dran 

war.  

 

Als er diesen Oberzöllner Zachäus auf dem Baum sitzen 

sieht, ist das für ihn der Impuls, seinen Aufenthalt in Jericho 

zu verlängern und einen ganzen Abend mit diesem Mann zu 

verbringen.  
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Jesus wurde dringend nach Bethanien gerufen, weil sein 

Freund Lazarus im Sterben liegt. Aber unterwirft sich die-

sem Termindruck nicht, sondern weiß, dass es im Augen-

blick noch wichtigere Dinge gibt. Mit drei Tagen Ver-

spätung trifft er schließlich in Bethanien ein. Lazarus ist 

schon längst tot und die beiden Geschwister Maria und 

Martha überhäufen ihn mit Vorwürfen.  

 

Es gibt so viele Impulse des Heiligen Geistes, die Gott im 

neuen Jahr setzen wird. Es sind Impulse, wo du etwas tun 

musst, was nur du und kein anderer zu einem ganz bestimm-

ten Zeitpunkt tun kann und tun soll. Diese Impulse des Hei-

ligen Geistes müssen wir erkennen.  

 

„Er fördere das Werk unserer Hände!“ Wir müssen die 

Vergänglichkeit und die Ewigkeit in Beziehung setzen. Es 

geht darum, dass Bleibendes entsteht und das Werk unserer 

Hände nicht vergeblich ist. Der Herr selbst soll am Ende des 

nächsten Jahres sein o.k. hinter das Werk unsere Hände set-

zen können.  

 

Ich schließe mit einem Vers von Matthias Claudius: „Der 

Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit und alle Welt 

vergehet mit ihrer Herrlichkeit. Es ist nur einer ewig und an 

allen Enden und wir in seinen Händen“   Amen 

 

 


