
Predigt am Altjahrabend, 31.12.2017 

„Ein festes Herz für 2017“  

Hebräer 13,8+9 

 

Hebräer 13,8+9: 

„Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in 

Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde 

Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das 

Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

 

ein sehr eindrückliches Bild wird uns am Endes dieses Jah-

res vor Augen gestellt. Da ist ein Segelschiff weit draußen 

auf dem Meer. Ziellos und orientierungslos jagt dieses 

Schiff dahin. Der Platz des Steuermanns auf der Reling ist 

leer. Gespenstisch dreht sich das große Steuerrad langsam 

hin und her. Das Schiff wird vom Wind bewegt und von der 

Meeresströmung getrieben. Eins ist sicher: Es wird niemals 

sein Ziel erreichen. Irgendwann wird es auf ein Riff auflau-

fen und zerschellen oder kentern und untergehen.  

 

Ein erschütterndes Bild für unser Leben. Vom Strom der 

Zeit werden wir mitgerissen. Zahllosen Gefahren sind wir 

ausgeliefert. Abgetrieben, umgetrieben, und getrieben von 

allerhand Dingen. Das Leben als Schiff, das ziellos und 

schutzlos dahintreibt.  

 

Gerade wenn wir zurückschauen auf das Jahr 2016 wird 

die tiefe Wahrheit dieses Bildes überdeutlich.  
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Im Rückblick sehen wir, welchen Bedrohungen wir Men-

schen ausgesetzt sind. Demokratien verwandeln sich in 

Diktaturen, politische Entwicklungen werden immer unbe-

rechenbarer, Bürgerkriege bringen Zerstörung und grenzen-

lose Not, verheerende Terroranschläge haben auch unser 

Land erreicht.  

 

Da stellen sich immer dringlicher die Fragen: Wer gibt 

mir da noch Sicherheit? Woran können wir uns halten? Wer 

gibt mir Halt? Oder: Wie bekomme ich ein festes Herz? In 

einem seiner Lieder greift Manfred Siebald diese Frage 

auf. Er knüpft an das Bild vom Schiff als Beispiel für das 

Leben an und fragt: „Sind wir noch zu retten? Wo geht es 

entlang? Sind wir schon am Ende oder kommt die Wende 

vor dem Untergang?“ Und er gibt dann auf diese Fragen 

auch die entscheidende Antwort: „Es gibt noch einen, der 

müsste jetzt her. Der kennt den Wind, das Schiff und das 

Meer; denn er schuf das Schiff und er kennt den Kurs – 

wenn uns einer hilft, dann er.“ 

 

Jesus Christus ist der, der jetzt hermüsste. Er müsste der 

Steuermann werden und das Ruder übernehmen. Er könnte 

ins Rad greifen und den Kurs bestimmen.  

 

Ihn im neuen Jahr zu haben, das wäre ein Geschenk, das 

wäre Gnade. Das wäre die Gnade, durch die unser Herz fest 

würde. Und warum ist auf Jesus Verlass? Warum sollte er 

der „Steuermann“ unseres Lebens sein? – Weil auf ihn das 

Motto zutrifft: „Jesus Christus, gestern und heute und der-

selbe auch in Ewigkeit.“  
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Jesus Christus war schon gestern da 

 

Dieses Gestern reicht sehr weit zurück. Es reicht ewige 

Zeiten zurück. Von ihm wird gesagt: „Jesus Christus ist de 

Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles ge-

schaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare 

und das Unsichtbare“ (Kol 1,16). Schon vor Beginn der 

Schöpfung war Jesus Christus da. Durch ihn wurde alles 

geschaffen. Alles, was er geschaffen hat, hat seinen Sinn 

und seine Bedeutung. Mit allem verfolgte er seinen guten 

Plan.  

 

Dann wurde der Sohn Gottes Mensch. Er wurde als 

Mensch in diese Welt hineingeboren. Mit großer Entschie-

denheit und mit einem festen Herz hat er seinen Plan ver-

wirklicht. Bei seiner Versuchung durch Satan blieb er fest 

und ließ sich nicht beirren. Bis zum Schluss ging er in gro-

ßer Festigkeit seinen Weg. In der letzten Konsequenz dieses 

Weges starb er für unsere Schuld am Kreuz. Auch gegen-

über seinen Jüngern blieb er fest und treu. Johannes kann 

von ihm sagen: „Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der 

Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende“ (Joh 13,1).  

 

„Jesus Christus gestern“. Das ist auch Jesus in deinem 

ganz persönlichen Leben. Er hat dich gewollt. Er hat dir 

das Leben geschenkt. Er hat den Plan für dein Leben. Er 

kennt den Kurs, den du angesteuert hast. Er kennt den 

Schlingerkurs, den manche von uns gefahren sind. Er sieht 

die Schräglage, in der sich Einzelne befinden.  
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Und er weiß auch um die Ladung an Bord, den schweren 

Ballast, der bis unter die Oberkante runterzieht.  

 

In einem Science fiction, den ich einmal im Radio hörte, 

wurde die Möglichkeit einer Zeitmaschine in Erwägung ge-

zogen. In der Vergangenheit hatte in dieser Geschichte eine 

Frau ihren Finger am Nagel eines Weidezauns verletzt. Die 

Gegenwart sah nun so aus, dass die Frau unter diesem Er-

eignis der Vergangenheit litt und die Wunde da war und blu-

tete. Der Erfinder der Zeitmaschine konnte Abhilfe schaffen. 

Er setzte sich in seine Zeitmaschine und ging zurück bis in 

die Zeit kurz vor dem kleinen Unfall. Dann entfernte er den 

tückischen Nagel am Weidezaun und kehrte nun wieder in 

die Gegenwart zurück. Dieser Prozess hatte zur Folge, dass 

die Wunde am Finger der verletzten Frau plötzlich ver-

schwand, da die Ursache ja beseitigt worden war, die in der 

Vergangenheit zu ihrer Verletzung am Finger geführt hatte. 

Eine schöne und phantastische Geschichte. Aber zu schön, 

um wahr zu sein. So etwas gibt es leider nicht. In meiner 

persönlichen Vergangenheit kann ich nichts, was einmal ge-

schehen ist, wieder ungeschehen machen. Was war, bleibt 

ein für alle Mal, was es war und wie es war.  

 

Aber etwas Anderes ist möglich. Jesus Christus, der gestern 

schon war, der meine ganze Vergangenheit begleitet hat, 

kann das, was war und bis in die Gegenwart hinein Auswir-

kungen hat, in Ordnung bringen, vergessen lassen, bewäl-

tigen helfen, reinigen und heilen.  
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Mein Vorschlag: Nehmen Sie sich heute Abend ganz be-

wusst Zeit. Setzen Sie sich dann entweder ganz allein oder 

mit anderen zusammen in die „Zeitmaschine“ des Gebets. 

Ganz wichtig! Nehmen Sie dabei Jesus mit und gehen Sei 

dann dieses Jahr noch einmal mit Jesus durch. Sagen Sie 

ihm alles, was nicht recht war, bekennen Sie ihm alles, was 

Sie verletzt hat, was Ihnen weh getan hat. Bitten Sie ihn 

dann um Vergebung, Reinigung und Heilung. Vielleicht 

müssen Sie auch mit jemand noch etwas in Ordnung brin-

gen und sich bei ihm für etwas entschuldigen oder ihm ver-

geben, weil er Sie verletzt hat. Dann tun sie’s.  

 

Jesus Christus war schon gestern da. - Er kann Sie wieder 

„seetüchtig“ machen für’s neue Jahr.  

 

Jesus Christus ist auch heute da 

 

Wenn Jesus damals vor 2000 Jahren in Israel lebte, wenn 

er dabei sogar große Wunder tat und bedeutende Worte ge-

sprochen hat, ja, wenn er sogar damals unschuldig am Kreuz 

gestorben ist; wenn das alles so war, aber es nicht stimmt, 

dass damals das Grab leer war und Jesus von den Toten auf-

erstanden ist, dann können Sie Jesus glatt vergessen. Dann 

sind die Geschichten von Jesus Geschichten von gestern und 

höchstens interessant für Historiker, Philosophen oder Lite-

raturliebhaber.  
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Jesus Christus ist nur dann von Bedeutung für uns, wenn 

er damals tatsächlich vom Tod auferstanden ist und heute 

lebt und ich heute mit ihm leben kann und er in mir und 

durch mich leben will.  

 

Liebe Gemeinde! Die Gefahr ist groß, dass unser Jesus 

„von gestern“ ist. Wir sagen: „Ich glaube an Jesus“. Aber 

davon, dass dieser Jesus lebt, ist wenig zu spüren.  

Wir kommen zusammen und erwarten viel von unseren eige-

nen Überlegungen und Entscheidungen, aber nur wenig vom 

Gebet. Die Ansage: „Ich möchte jetzt noch kurz mit uns be-

ten“, verrät unsere Einstellung in dieser Hinsicht.  

Wir laden Gäste ein und reden mit ihnen über alles in der 

Welt, aber kaum über Jesus, den Grund unserer Hoffnung. 

Wir werden herausgefordert und angegriffen oder beleidigt 

und reagieren dabei wie alle anderen, aber nicht so wie Je-

sus uns das gelehrt hat.  

Wir haben viele Wünsche und ganz bestimmte Ziele für das 

neue Jahr. Aber wir fragen nicht: „Was will denn Jesus? 

Welches Ziel verfolgt er mit meinem Leben?“  

 

Jesus lebt. Er ist heute für uns da. Heute will Jesus dich 

mit allem versorgen, was du brauchst. Deshalb lädt er ein, 

zu beten: „Unser tägliches Brot gib uns heute“ (Mt 6,11). 

Heute im Gottesdienst will er mit dir reden. Deshalb rechnet 

der Schreiber des Hebräerbriefes mit diesem aktuellen Re-

den des Herrn und ermahnt: „Heute, wenn ihr seine Stimme 

hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht (so macht in-

nerlich nicht zu)“ (Hebr 3,7). 
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Ganz besonders erlebt Paulus den lebendigen Herrn in der 

Gemeinschaft mit anderen Brüdern und Schwestern. Er be-

tont daher: „Ich danke meinem Gott für eure Gemeinschaft 

am Evangelium vom ersten Tage an bis heute“ (Phil 1,5).  

Heute ist Jesus auch der Sieger, der über Anfechtungen, 

Versuchungen und sogar die Mächte des Teufels siegen 

möchte. Jesus sagt daher selbst: „Ich treibe böse Geister aus 

und mache gesund heute und morgen“ (Lk 13,32).  

Und nicht zuletzt ist auch die Hoffnung, die Jesus macht, 

für mich jeden Tag neu aktuell. Müsste ich heute sterben, 

darf ich wissen, das sich sofort bei Jesus sein darf. Denn er 

hat zu einer genauso problematischen Gestalt wie mir ge-

sagt, als es ans Sterben ging: „Heute wirst du mit mir im 

Paradies sein“ (Lk 23,44). Er bringt jeden in den Himmel, 

der seinen Worten vertraut und sich ganz auf ihn verlässt.  

 

In unserem Bibelabschnitt wird auch auf die Menschen 

verwiesen, die mit Jesus in der Gegenwart gelebt haben: 

„Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt 

haben; ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach.“ 

Wenn du dir nicht vorstellen kannst, was es heißen soll, 

heute mit Jesus zu leben, dann such dir doch jemand, dessen 

Glaube dich überzeugt und frag‘ ganz konkret nach: „Was 

heißt es für dich, heute mit Jesus zu leben?“ Mir haben in 

meinem Leben manche Vorbilder sehr geholfen, ganz prak-

tisch zu sehen, was es heißt, in der Nachfolge von Jesus zu 

leben.  

 

Jesus Christus war gestern da. 

Jesus Christus ist auch heute da.  
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Es ist wichtig, dass wir ihm das Steuer für unser Leben in 

die Hand geben und bereit sind, nach seinem Kurs für unser 

Leben zu fragen.  

 

Jesus Christus ist bis in Ewigkeit derselbe 

 

Jesus ist auch der „Anfänger und Vollender des Glau-

bens“. Was er begonnen hat, führt er auch zum Ende. Er 

bringt ans Ziel.  

 

Jesus Christus ändert sich auch nicht. „Er ist bis in Ewig-

keit derselbe.“ Bei mir geht es auf und ab. Wie auf höher 

See bewegt sich meine Gefühlswelt und auch meine Glau-

benskraft auf und ab. Aber er ändert sich nicht. Er bleibt 

treu. Er hält den Kurs. „Sind wir untreu, so bleibt er doch 

treu“ (2. Tim 2,13). „Seine Barmherzigkeit hat noch kein 

Ende. Sie ist jeden Morgen neu und seine Treue ist groß“ 

(Klagelieder 3,22) 

 

Jesus Christus ist unserer Zeit auch immer voraus. Für 

ihn ist die Zukunft schon gegenwärtig. Ich denke hier an die 

Josua Geschichte. Das Volk Israel steht kurz vor dem 

Grenzübertritt in das von Gott verheißene Land. Aber noch 

sind die Feinde Israels die Bewohner des Landes und es geht 

darum, das Land zu erobern. Da sagt Gott zu Josua: „Jede 

Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch 

gegeben“ (Josua 1,3). Das heißt: Jeder Ort, jede Situation, 

die das Volk Israel betreten und erleben wird, hat Gott 

schon vorbereitet. Er war schon dort. Er hat den Weg schon 

freigemacht.  
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Und trotzdem muss das Volk Schritt für Schritt das Land 

betreten und die Orte über denen bereits der Sieg errungen 

ist und bei denen Gott schon war, Schritt für Schritt mit den 

eigenen Fußsohlen betreten.  

 

Alle Situationen im Jahr 2017 hat Jesus schon vorberei-

tet. Es ist wie bei einer großen Kreuzfahrt. Die Route liegt 

schon von Anfang an fest. Die Anlegestellen in den Häfen, 

die angelaufen werden, sind reserviert und die Quartiere an 

Land sind schon gebucht. Ich kann mich getrost dem großen 

Kapitän und Steuermann Jesus anvertrauen, der schon alles 

vorbereitet hat. Jesus Christus ist auch „bis in Ewigkeit“ 

derselbe. Er wird in meinem Leben konsequent den Hei-

mathafen der Welt, in der er zu Hause ist, ansteuern.  

 

Jesus Christus war gestern da. 

Jesus Christus ist auch heute da.  

Jesus Christus ist bis in Ewigkeit derselbe.  

 

Das Bild vom Segelschiff, das übers Meer fährt, hat uns be-

gleitet. Menschen ohne Jesus werden ziellos getrieben und 

bewegt, solange bis das Schiff ihres Lebens irgendwo unter-

geht. Bei den Leuten, die Jesus als Steuermann erwählt ha-

ben, sieht das ganz anders aus. Sie haben in Jesus einen, der 

gestern und heute und morgen zuverlässig den Kurs hält.  

 

Mit Jesus im Boot bekommen wir ein „festes Herz“. Und 

„Es ist ein köstlich Ding (eine wunderbare Sache), dass das 

Herz fest werde.“ 
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„In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein 

Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer 

Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, stillt meine Angst, 

bringt Frieden mir mitten im Kampf? Mein Trost ist er, in 

allem Leid. In seiner Liebe find‘ ich Halt.“ 

 

Ich wünsch uns allen ein festes Herz für das neue Jahr 2017. 

Amen.  

 


