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durch die Zeit begreifen wollen 

Silvester ist der Schwellentag.  
Der letzte Tag vor einem neuen Anfang. 
Und um kaum einen Tag ranken sich so viele Rituale:  
Am Nachmittag Dinner for One,  
am Abend Bleigießen,  
die guten Vorsätze für das neue Jahr, 
die Sekunden werden runtergezählt, 
mit Sekt anstoßen 
und dann das große Feuerwerk. 
Dazu feiern wir sogar in der Kirche Gottesdienste,  
obwohl es gar kein kirchlicher Feiertag ist. 
Schon wieder ein Jahr rum. 
Und mitten in der fortlaufenden Zeit  
schlagen wir an Silvester einen Pflock ein.  
Wir werfen den Anker aus. Sagen: Halt.  
Schauen zurück auf das vergangene Jahr.  
Schauen vorsichtig vor auf das, was kommt.  
Denn wir glauben,  
wenn wir an diesem einen Tag ankern und innehalten, können wir umso besser in das neue Jahr segeln. 
 

Was hält ein Herz aus? 
Als ich für diesen Gottesdienst zurückschaute auf das vergangene Jahr, erschrak ich,  
wieviel ich schon vergessen hatte. 
Vor allem die großen Katastrophen. 
Die Anschläge vor Ostern auf Sri Lanka.  
Die Anschläge in Christchurch, Neuseeland.  
Und die großen Waldbrände, wo waren die nochmal?  
Regenwald, ja klar. Und zuletzt in Australien, bei Sidney. Aber auch in Kalifornien – ja, stimmt, da war was. 
Warum ich das alles vergessen habe?  
Ich kann nur vermuten:  
Vielleicht weil mein Herz das nicht aushält.  
Selbstschutz. Wenn ich mir all die Katastrophen  
wirklich zu Herzen nehmen würde –  
das ginge doch gar nicht! 
 
Lesung aus dem Hebräerbrief: 

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. 
 

fragende Herzen 
Die Herzen der Gemeinde sind verunsichert. 
Leider wissen wir heute kaum noch etwas über die Gemeinde,  
an die der Hebräerbrief adressiert war. 
Wir wissen, dass sie aus Judenchristen bestand. 
Das sind Christen, die zuvor Juden waren –  
im Gegensatz zu den sogenannten Heidenchristen. 
Und diese Gemeinde von Judenchristen  

 



zweifelt nun am Ende des ersten Jahrhunderts,  
ob der christliche Glaube wirklich das richtige ist.  
Wir wissen nicht, was die Zweifel ausgelöst hat.  
Wir können es nur ahnen: 
Zum Beispiel war Jesus bislang nicht zum Jüngsten Gericht wiedergekommen,  
das Ende der Welt war nicht angebrochen,  
wie so viele es erwartet und gepredigt hatten. 
Vom römischen Staat wird die Sekte der Christen inzwischen als Bedrohung angesehen.  
Kaiser Nero in Rom setzt seine Stadt in Brand  
und schiebt es den Christen in die Schuhe.  
Immer mehr Christen werden verfolgt,  
eingekerkert, umgebracht. 
Die kleine judenchristliche Gemeinde schaut zurück  
und zweifelt. 
Die Herzen sind verunsichert.  
Was kann unser Herz fest machen, fragen sie? 
Und dann kommt die Antwort per Brief: 
Jesus Christus gestern und heute  
und derselbe auch in Ewigkeit. 
 

 Jesus Christus im Wandel der Zeiten 
Ein Satz wie ein Hammerschlag.  
Und dabei war er schon in dem Moment,  
als er geschrieben wurde, fraglich. 
Wenn Jesus Christus unwandelbar immer derselbe ist, durch alle Zeiten hindurch,  
wer ist er denn dann genau?  
Ungefähr zur selben Zeit wie der Hebräerbrief  
entstehen an vier verschiedenen Orten im Mittelmeerraum die vier Evangelien,  
die das Leben und Sterben von Jesus erzählen.  
Und diese vier sind schon voller Widersprüche,  
was zum Beispiel die letzten Worte waren,  
die Jesus am Kreuz spricht.  
In den ersten Jahrhunderten treffen sich große Konzilien. 
Kirchenführer streiten,  
ob Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich war und wie das zu verstehen ist.  
Unsere Glaubensbekenntnisse entstehen,  
zugleich werden große Gruppen  
aus der Kirche rausgeworfen,  
exkommuniziert und nicht selten umgebracht. 
Im 19. Jahrhundert entsteht an den Universitäten die Leben-Jesu-Forschung.  
Man versucht hinter den biblischen Texten  
den wahren, den echten Jesus zu finden.  
Wunder werden entweder erklärt – Jesus wusste einfach, wo die Steine lagen, als er über das Wasser ging –  
oder als bloße Erfindungen der Evangelisten gestrichen. 
Aber auch die Leben-Jesu-Forschung kann sich schließlich nicht einigen, wer Jesus war. 
Jesus Christus gestern und heute auch in Ewigkeit?  
Wenn man auf die Theologie- und Kirchengeschichte schaut, erscheint das fast wie ein Witz. 
  

Das köstliche Geschenk der Gnade / Gotteskind mit Krone 
Es ist Ostersonntagmorgen, kurz nach fünf. 
Unsere Kirche ist noch vollkommen im Dunkel. 
Gerade haben wir aus dem Dunkel die Passionslesung gehört. 
Und mitten in dem Dunkel nehme ich die Streichhölzer.  
Ich fühle vor, wo die raue Fläche an der Streichholzschachtel ist.  
Und dann ratsche ich ein Streichholz an dieser Fläche entlang.  
Eine Flamme lodert auf.  



Und mit dieser Flamme entzünde ich die neue große Osterkerze, die Lewin hält,  
und sage dabei diesen einen Satz: 
„Jesus Christus gestern und heute  
und derselbe auch in Ewigkeit. Amen.“ 
Von dieser Osterkerze ging das Licht aus an alle Menschen in der Kirche.  
An dieser Osterkerze wurden noch in der Osternacht fünf Taufkerzen für fünf frischgetaufte Konfis entzündet.  
Und seit Ostern waren es Dutzende Taufkerzen für so viele Säuglinge, Kleinkinder, Jugendliche und sogar 
Erwachsene.  
Und jedes Mal, bei jeder Taufe, sagt Jesus Christus: 
Du gehörst zu mir.  
Und ich bin für dich da, komme was kommt.  
Und du brauchst dafür nichts zu tun.  
Ich bin für dich da, weil ich dich liebe.  
Und weil Gott das einfach so tut, ohne Gegenleistung, nennt man das Gnade.  
Das ist das Geschenk,  
was wir alle bei unserer Taufe bekommen. 
Und darum brennt die Osterkerze auch jeden Sonntag,  
so dass sie jetzt schon ordentlich heruntergebrannt ist. 
Die Osterkerze erinnert uns jeden Sonntag  
an unsere Taufe und sagt: 
Aus Gnade nimmt Gott euch an als seine Kinder. 
Gotteskinder seid ihr,  
Königskinder mit unsichtbaren Kronen auf dem Kopf. 
Und das ist es was bleibt für alle Zeit. 
 
Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.  
Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde,  
welches geschieht durch Gnade. 
 

unser Anker in der Zeit / voller Zuversicht lossegeln 
Bald ist es Zeit, wieder abzulegen.  
Mitternacht naht mit großen Schritten. 
Und dann heißt es loszusegeln in das neue Jahr. 
Ich kann euch nicht versprechen,  
dass Ihr vor Stürmen oder Unwettern verschont bleibt. 
Ich kann euch nicht einmal den Weg voraussagen. 
Aber ihr seid nicht allein auf der weiten Reise  
durch das Meer. 
Steht aufrecht an Deck. 
Trotzt dem Wetterleuchten der Zeit. 
Denn eure Krone leuchtet stärker. 
Segelt fröhlich mit dem Wind,  
und wo es sein muss,  
auch gegen den Wind. 
Fahrt voller Zuversicht. 
und mit einem festen Herzen,  
das für die Menschen schlägt. 
Und ich verspreche Euch: 
Vieles wird an dieser Reise wird köstlich sein. 
 
Amen. 


