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Thema: Wie Phönix aus der Asche 
 
Liebe Gemeinde, 
 
zu Anfang mal eine Frage, die mich eigentlich sehr interessieren 
würde: Wie oft haben Sie, habt ihr im zu Ende gehenden Jahr 
gedacht: In was für einer Welt leben wir eigentlich? 
In der Politik ging es drunter und drüber:  
die Brexit-Grabenkämpfe, die Gelbwesten-Demos,  
der Schlingerkurs der großen Koalition bei uns –  
mal ganz abgesehen von den großen Machthabern der Erde, die ihre 
eigene Sicht der Dinge möglichst vielen anderen aufdrücken wollen: 
Putin, Xi Jinping, Erdogan, Trump…  
Und unter all den beunruhigenden Nachrichten tummeln sich 
unzählige Fake-News, was dazu führt, dass viele Leute gar nicht mehr 
richtig zwischen wahr und falsch, glaubwürdig oder gefaked 
unterscheiden können… 
Dann gibt es noch den internationalen Terrorismus,  
die Klimaentwicklung und die komplexen Ursachen der weltweiten 
Flüchtlingsproblematik. Alles drei wird uns über die nächsten 
Jahrzehnte noch sehr beschäftigen.  
Das alles führt zu dem Eindruck, die Welt heute sei viel unsicherer 
geworden, als sie zu früheren Zeiten war.  
Und bei uns hierzulande ist die so genannte „German Angst“  
zurückgekehrt, die man vor 10-12 Jahren mal überwunden glaubte. 

Aber, mal ehrlich: War die Welt früher wirklich sicherer?  
Wenn wir zurückblicken, gab es da die beiden Weltkriege, gefolgt 
vom Kalten Krieg. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 

beschäftigten uns in den 90er die Kriege im ehemaligen Jugoslawien, 
und seit 9/11 im Jahr 2001 hielt der islamistische Terrorismus  
die Welt in Atem.  
 
Was allerdings stimmt an diesem Gefühl der schwindenden 
Sicherheit, das ist die Tatsache, dass wir in Deutschland  
lange wie auf einer Insel der Seligen gelebt haben:  
Mit unserem relativ gut funktionierenden Sozialstaat,  
der niedrigen Arbeitslosigkeit und der niedrigen Gewaltrate  
im Vergleich zu den meisten Ländern.  
Und wer relativ gesehen in großem Wohlstand und großer Sicherheit 
lebt, der hat viel zu verlieren, wenn sich die Zeiten ändern.  
Und sie ändern sich laufend – übrigens schon immer… 

Angst aber ist ein schlechter Ratgeber, sagt man.  
Angst engt ein, verengt den Blick –  
man kann ihn dann nicht mehr frei erheben. 
Heute, am letzten Tag des alten Jahres, sind wir aufgefordert,  
genau das zu tun: Den Blick zu heben und ihn auf Gott zu richten, 
unseren Vater im Himmel.  
 
Gott sichert uns zu, dass er für uns Heil und Gerechtigkeit bringen 
wird, in der Zukunft. Das ist eine große Zusage, und die Frage ist, was 
sie für uns an dieser Jahreswende für eine Bedeutung haben kann. 
 
Die Worte des Bibeltextes für den diesjährigen Silvesterabend stehen 
in Jesaja 51. Sie sind, so vermutet man, in nachexilischer Zeit 
entstanden. Damals war der Staat der Juden klein, nicht zu 
vergleichen mit der Zeit König Davids.  
Die Juden fühlten sich umgeben von vielen Völkern,  
darunter nicht wenige viel mächtiger als sie.  



Und mit dieser veränderten Situation traten die anderen Völker auch 
in ihrem Glauben in den Blick. Die Juden erkannten: 
Gott ist nicht nur für uns, sondern für sie alle von Bedeutung. 
 
Wir hören den Predigttext aus Jesaja 51,4-6: 
 
Gott spricht:  
4 Merke auf mich, mein Volk, hört mich, meine Leute! Denn Weisung 
wird von mir ausgehen, und mein Recht will ich gar bald zum Licht 
der Völker machen. 
5 Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor, und 
meine Arme werden die Völker richten. Die Inseln harren auf mich 
und warten auf meinen Arm. 
6 Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut unten auf die Erde! 
Denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein 
Kleid zerfallen, und die darauf wohnen, werden wie Mücken 
dahinsterben. Aber mein Heil bleibt ewig, und meine Gerechtigkeit 
wird nicht zerbrechen. 
 
Es sind Mut machende Worte Gottes, die wir hier hören und lesen. 
Aber im letzten Vers hören wir auch Angstmachendes,  
bevor die Sätze mit einer letzten Zusage abschließen.  
Das, was wir hier haben, wird im Neuen Testament, besonders in der 
Offenbarung, zu dem Zukunftsszenario des Weltendes 
weiterentwickelt.  
Am Ende der Welt, wie wir sie kennen, steht eine Katastrophe.  
Aber: Wenn auch Himmel und Erde vergehen, sagt Gott:  
„Mein Heil und meine Gerechtigkeit, die ich euch zusage,  
sie haben über das alles hinaus Bestand.“ 
In den zwei Jahrzehnten vor dem Millennium war das Weltende 
immer wieder ein großes Thema,  

wahrscheinlich weil die Wende in ein neues Jahrtausend  
die Leute irgendwie umtrieb –  
und das hat mich selbst damals auch manchmal beunruhigt.  
Um es ganz klar zu sagen:  
Es führt meiner Meinung nach nicht weiter,  
wenn wir uns Spekulationen hingeben, wann das,  
was in Vers 6 und dann in den mittleren Kapiteln der Offenbarung  
alles an Katastrophen genannt ist, eintreffen könnte. 
Genau so wenig, wie es zu etwas Positivem führt,  
wenn wir uns von Angstgedanken vereinnahmen lassen,  
dass mit der Welt alles den Bach runter geht. 
Viel realitätsnaher ist da der Blick in die nächste Zukunft. 
Schauen wir auf dorthin, so steht fest, sowohl im Blick auf unsere 
Gesellschaft als auch auf unser persönliches Ergehen: 
Es wird Schönes und Schwieriges auf uns zukommen. 
Manches wird hart werden für uns, anderes wird uns begeistern. 
Beide Seiten haben schon immer zum Leben gehört,  
und das wird auch so bleiben. 
Die entscheidende Frage für jeden von uns ist: 
Woran liegt es, dass manche der Zukunft mit viel Zuversicht 
entgegengehen, und manche mit großer Beklommenheit?  
Woran liegt es, dass für die einen das Glas halbvoll ist  
und für die anderen halbleer, wenn sie nach vorne schauen?  
 
Ich glaube, das hängt ganz entscheidend damit zusammen, woher wir 
unsere Lebensenergie und Lebenszuversicht bekommen.  
Was trägt dazu bei, dass wir morgens aufstehen,  
obwohl der neue Tag in der Regel kein Spaziergang wird,  
sondern uns einiges abverlangt?  
Es sind zum einen – so glaube ich –unzählige kleine Dinge,  
die uns begegnen, was uns zuversichtlich oder resignativ macht:  



Der Partner, der uns mit einem Lächeln oder einem Kuss begrüßt, der 
Nachbar oder die Bäckereiverkäuferin, die uns freundlich 
ansprechen, die Freundin, die uns gleich morgens eine nette 
WhatsApp-Nachricht schickt.  
Was natürlich auch nicht wenig damit zusammenhängt,  
wie freundlich und offen wir auf andere zugehen, die wir treffen. 
Es sind unsere gelingenden oder eben nicht gelingenden 
Beziehungen, die uns ganz wesentlich Lebensqualität  
und damit auch Optimismus vermitteln. Und viel weniger die  
allgemein schlechter gewordenen Zustände, als wir meinen. 

Das ist das eine. Das andere,  
das hat mit unsere Weltsicht zu tun, unserer Lebenseinstellung. 
Und da kommen wir auf den Glauben.  
Immer, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern,  
sollen die Hoffnungsworte laut werden, die Gott uns als Christen 
zuspricht und die unseren Alltag prägen sollen und auch können. 
Wenn es ihnen denn gelingt, bei uns genügend Raum einzunehmen. 
Das Besondere, Hoffnung Gebende, Zuversicht Vermittelnde  
am Glauben ist die Zusage Gottes:  
„Was auch geschieht – und wenn es auch tatsächlich ein großes 
Unglück sein sollte – ihr werdet in dem allem nicht untergehen. 
Sondern am Ende werdet ihr mit neuer Kraft und neuem Mut  
eure Wege weitergehen können.“ 
 
Die Erfahrung, dass Gott auch durch absolute Krisen und 
Katastrophen hindurchhelfen kann, durchzieht die Geschichten der 
Bibel von Anfang bis Ende.  
Angefangen vom Auszug aus Ägypten: Als Gott sich den Israeliten 
vorstellte und sie unter Moses Führung aus der Sklaverei entkamen. 
Dann, im 6. Jh. V. Chr., die große Krise, als Jerusalem zerstört wurde 
und die Juden nach Babylon in die Verbannung gehen mussten.  

Auch in diesem totalen Untergang keimte neue Hoffnung –  
u.a. die Kapitel 40-66 des Jesajabuches zeugen davon. 
Gott hat sein Volk doch nicht verlassen, erkannten die Juden 
irgendwann, und tatsächlich konnten sie zurückkommen  
und den Tempel und die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen. 
Das Entscheidende aber war,  
dass die Schriften, die damals entstanden sind,  
von einem enormen Erkenntnisgewinn und Glaubenszuwachs 
zeugen. Wer durch schwere Zeiten hindurchkommt,  
wächst innerlich in nicht erwartbarer Weise. 
Schließlich ist es die Geschichte Jesu,  
die vom Überwinden einer absoluten Krise berichtet.  
Denn was anderes als eine absolute Krise war das,  
als Jesus für sein Leben und Wirken mit dem Tod bezahlen musste – 
und das, obwohl Gott doch sichtbar mit ihm war.  
Aber dann fanden die aus Panik geflohenen Jünger wieder 
zusammen, und Jesus begegnete ihnen als Auferstandener.  
„Wer an mich glaubt“, sagte er,  
„der wird leben, auch wenn er stirbt.“ 
Seitdem haben über die Jahrhunderte unzählige Christen erleben 
können, wie ihnen Gott über schwerste Krisen hinweggeholfen hat: 
Die Kirche der ersten drei Jahrhunderte war eine Märtyrerkirche,  
wo es lebensgefährlich war, sich zu Jesus zu bekennen –  
heute ist es in nicht wenigen Ländern unserer Welt immer noch so… 
Und trotzdem wuchs die Kirche und wächst bis heute –  
nicht so sehr im deutschen Freiheits- und Wohlstandsstaat,  
sondern gerade dort, wo die Christen verfolgt werden.  
Und so mancher fragt sich innerlich: 
Was steckt hinter diesem geheimnisvollen Glaubenswachstum 
gerade in Zeiten großer Bedrängnis? 



Es ist die Erfahrung, dass – wo uns die Hände gebunden sind und wir 
nur noch auf Gottes Hilfe hoffen – Gottes Hilfe tatsächlich auch 
kommen wird. 
Auch wenn absolut Schlimmes geschieht –  
so schlimm, wie wenn der Himmel vergeht und die Erde zerfällt – 
Gott mit seinem Heil bleibt bestehen und trägt uns durch. 
Diese Zusage Gottes gilt jedem von uns –  
in allen, noch so großen Problemen, die zutage treten können. 
 
Es gibt in der ägyptischen Mythologie die Geschichte von dem 
Wundervogel Phönix – die Griechen haben das dann übernommen. 
Er verbrennt am Ende seines Lebens zu Asche, so wird erzählt.  
Und dann erwächst aus der Asche neues Leben.  
Eine von außen kommende, immanent nicht zu erklärende 
Lebenskraft lässt ihn wieder lebendig und verjüngt zutage treten. 
 
Ich finde, dieser Mythos illustriert gut, was denen geschenkt wird,  
die in äußerst schwierigen Situationen bewusst Gott vertrauen  
und nicht sich selbst.  
Dass wir in diesen Situationen nicht untergehen,  
sondern über uns selbst hinauswachsen, das liegt nicht an uns, 
sondern an dem, was Gott schenkt. 
- Wenn wir an das Ende unseres Lebens gelangt sind,  
wissen wir doch auch, dass wir nicht kraft eigener Leistung in die 
neue Welt Gottes gelangen, die er für uns bereithält – 
sondern trotz unserer Unzulänglichkeiten. 
Weil wir darum wissen und Gott bitten, dass er uns vergibt –  
Und das wird dann geschehen. 
- Wenn wir in eine Lebenskrise kommen sollten, die unsere eigene 
Kraft übersteigt, dann werden wir im Glauben dazu ermutigt,  
uns ganz und gar auf Gott zu verlassen, der uns von Herzen liebt,l 

uns fallenzulassen in seine Hände. 
Und wo wir das tun: wirklich loslassen, werden wir entdecken:  
Es geht weiter, neue Türen öffnen sich.  
Wo wir loslassen, sagt Gott:  
„Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht.“  
Wo wir fallen, spüren wir, dass uns anders als befürchtet  
nichts absolut nach unten zieht, sondern dass wir getragen werden, 
dass wir – fliegen,  
wie der Vogel Phönix. 
Oder – um das ganz ähnliche biblische Bild zu verwenden:  
dass wir getragen werden wie auf Adlerflügeln. 
Noch etwas sagt Gott zu uns: „Siehe, ich will etwas Neues schaffen –  
jetzt wächst es auf. Erkennt ihr´s denn nicht?“ 
Tatsächlich wächst in uns etwas Neues, 
wenn wir uns Gottes Wirken überlassen. 
Eine Zuversicht, die nicht aus uns selbst kommt.  
Sie entsteht einfach in uns, ohne unser Zutun,  
da wo wir das von Gott an uns geschehen lassen. 
 
Wissen Sie, was uns in Krisenzeiten – wenn wir lernen uns von Gott 
tragen zu lassen – an besonders Wertvollem zufallen wird:  
Es werden Dinge in uns zurechtgerückt.  
Vieles relativiert sich in solchen Zeiten.  
In dem christlichen Lied „Herr du gibst uns Hoffnung“  
aus den 70er Jahren wird das so ausgedrückt: 
Großes wird groß, Kleines wird klein. 
Vieles nimmt zu viel Raum bei uns ein:  
Dringendes und vermeintlich Dringendes wird bei uns übergroß, 
wir wirken oft gehetzt. Das rückt sich dann zurecht. 
Genauso wie so manche übergroßen Ängste schrumpfen werden 
mit der Erfahrung, dass es im Leben weitergeht,  



weil Gott mit uns weitergeht. 
Und –uns tritt deutlich vor Augen,  
was das eigentlich Wichtigste in unserem Leben ist:  
Das, was wir in der Begegnung mit anderen anstoßen:  
wieviel wir unseren Mitmenschen bedeuten,  
hoffentlich im positiven Sinn.  
Die Bibel beschreibt das mit dem zentralen und doch oft so 
missverständlichen Wort der Liebe. 
Wir leben aus der Liebe,  
wo wir täglich mehr im Vertrauen auf Gott unterwegs sind.  
Und wir leben aus der Liebe, wo wir aktiv werden für andere und mit 
anderen, ganz praktisch.  
Dadurch macht unser Leben einen Unterschied. Wie wir anderen 
begegnen, ob mit Wertschätzung oder mit Gleichgültigkeit.  
Dass wir für andere bedeutsam werden, 
das ist das, was im Leben eigentlich groß und wichtig ist,  
was bei uns aber oft viel zu wenig im Focus steht.  
Das ist etwas, wo wir an uns arbeiten müssten, ein Leben lang.  
Denn wir haben da alle unsere Grenzen:  
Bei unseren Liebsten kommen unsere Charakterschwächen  
immer wieder wesentlich zum Tragen, 
gegenüber Fremden haben wir leider oft Berührungsängste.  
Uns fehlt oft die Zeit für Menschen, die einsam sind, 
uns fehlt oft das Bewusstsein, wie wichtig für andere unsere 
Wertschätzung ihnen gegenüber ist,  
weil unser Blick durch so viel scheinbar Wichtigeres verstellt ist… 
 
Es gibt viele Menschen, die können sich mit solchen Fragen nicht 
beschäftigen, weil sie mit sich selbst, mit ihren Problemen und 
Ängsten, genug zu tun haben, um die ihr Leben kreist, leider. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie Erfahrungen damit machen,  

wie der Blick auf Gott uns da von uns selbst befreien kann  
und uns Zuversicht geben:  
Nichts, aber auch gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, 
die bleibt.  
Und darum: 
Wechselt die Perspektive, erkennt das Glas als halbvoll.  
Und geht ins Neue Jahr mit dem Bedürfnis, andere zu beschenken –
Denn so viel wichtiger  
als viele große und doch kleine Dringlichkeiten,  
die uns so oft den Blick für das Wesentliche verstellen,  
sind die vielen kleinen und doch großen Taten der Liebe, mit denen 
wir andere und auch uns selbst beschenken können. Amen. 


