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Liebe Gemeinde, 
 
und wieder einmal sind wir an der Schwelle  
zwischen dem Alten und dem Neuen.  
Wir schauen zurück und sehen, was uns geschenkt worden ist.  
Mit manchem sind wir auch nicht glücklich  
und hätten es uns gern anders gewünscht.  
In manchen Dingen ist uns auch die Zeit wie gewonnen so zerronnen. 
Wie wird es sein im Neuen Jahr? 
Mit dem Neuen Jahr liegen 365 Tage vor uns,  
die noch leer sind und gefüllt werden wollen.  
Darin liegt ein ungeheurer Reichtum an Möglichkeiten,  
aber auch eine Unzahl möglicher Krisen, oder, sollten uns die Hände 
gebunden sein, vielleicht auch unendlich viel Langeweile?  
Heute, zwischen den Zeiten, denken wir über die Zeit nach –  
Den Geschäftigen rinnt sie wie Sand durch die Finger. –  
Den Trägen hängt sie wie ein Mühlstein um den Hals. –  
Die jungen Leute können nicht abwarten, bis sie vergeht. –  
Die Älteren möchten sie gern noch ein wenig festhalten. –  
Die einen flehen um sie und empfangen sie wie eine Freundin. –  
Andere wissen nichts mit ihr anzufangen und vertreiben sich die Zeit 
wie wenn sie einen Feind vertreiben wollen. 
 
Und dann gibt es noch das bekannte Sprichwort: Zeit ist Geld. 
Aber wir wissen, das ist viel zu kurz gegriffen.  
Zeit ist so viel mehr als Geld. Sie ist Chance zum Leben. 
Zeit ist die große Leihgabe Gottes an uns Menschen.  

Wir können sie nutzen oder verstreichen lassen,  
wir können sie anderen stehlen oder ihnen davon abgeben. 
Worauf kommt es im Leben an? 
Ich möchte zwei Verse aus dem Hebräerbrief lesen.  
Dort wird alles auf eines focussiert, vielmehr auf den Einen: 
 
In Hebr 13,8.9 steht: 
Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit! 
Lasst euch nicht durch alle möglichen fremden Lehren verführen. 
Vertraut auf Gottes Gnade. Sie wird euch innerlich fest machen. 
 
Das Leben ist ein Geschenk in jeder Minute, die wir erleben –  
können Sie, könnt ihr das so glauben? Ein Geschenk von Gott.  
Das so zu sehen, ist nicht selbstverständlich. 
Das Leben als Geschenk zu erkennen, als Gnade –  
und zwar nicht nur die guten Zeiten –  
das ist auch etwas, was einem geschenkt werden muss.  
Das kann man nicht einfach so von sich aus.  
Dieses Geschenk – ein festes Herz, wie es Luther übersetzt –  
dieses Geschenk hält Gott für uns bereit.  
Das Geschenk eines festen Herzens ist nichts,  
was man schnell annehmen, auspacken und verwenden kann. 
Es zu entdecken, anzunehmen, in sich wachsen zu lassen,  
das braucht Zeit –aber diese Zeit will Gott uns geben. 
Das feste Herz ist etwas, was ich nur empfangen kann. 
Indem ich den an mir wirken lasse, der mich damit beschenken will. 
 
Gott will mir nicht fremd bleiben –  
das ist das Weihnachtsevangelium.  
Es geht beim Evangelium nicht um eine fremdartige Lehre. 
Es geht um die Ermutigung, sich auf jemanden einzulassen,  



der uns ganz nahe kommt 
So nahe, dass wir in unserem Inneren an ihn andocken können. 
Gott zeigt sich uns im Evangelium, wie er wirklich ist. 
Er zeigt sich in Jesus.  
Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt  
unseres christlichen Glaubens.  
Jesus Christus, gestern und auch heute,  
und derselbe auch in Ewigkeit. 
Wer damit gemeint ist, haben wir in den vergangenen 
Weihnachtstagen wieder neu bedacht: 
Dass sich Gott in Jesus vom Himmel auf die Erde begibt, 
raus aus der himmlischen Komfortzone,  
hinein in irdische Begrenztheit und Armut.  
In seinen Erdentagen war Jesus mit ganz verschiedenen Menschen 
unterwegs, hat ihnen aufgeholfen  
und dabei vor keinem Leid zurückgeschreckt.  
Und nach seinen Erdentagen  
glauben wir ihn an der Seite seines Vaters.  
Wir glauben, dass er weiter unter uns wirkt in alle Zukunft hinein. 
Und so lädt uns das Evangelium Jesu Christi ein,  
dass wir unser Leben an seiner Seite gehen.  
Wir sind eingeladen zu vertrauen,  
dass er uns helfen kann, uns bewahren, uns führen. 
Gott – Christus – hat einen positiven Blick auf unser Leben,  
auch auf das vor uns liegende Neue Jahr, da bin ich mir ganz sicher. 
Er will uns zeigen,  
was in unserem Leben alles für Schätze bereitliegen.  
Ja, es gibt sie, zu jeder Lebenszeit, in jeder Lebenssituation.  
Wir müssen uns nur auf die Suche nach ihnen machen. 
Und sein Ziel mit uns ist, dass wir irgendwann,  
wenn wir möglichst viele Schätze dieses Lebens gehoben haben,  

von diesem in das andere, ewige Leben hinüberwechseln.  
Jesus Christus, gestern, heute und in Ewigkeit. 

Aber nicht nur die Zukunft gehört ihm,  
auch unsere Vergangenheit können wir ihm anvertrauen. 
Denn, wenn wir beginnen,  
Jesus, dem Auferstandenen, zu vertrauen, kann es sein,  
dass uns irgendwelche Lasten unserer Vergangenheit daran hindern.  
Es kann notwendig sein,  
dass wir zurücksehen, unsere Vergangenheit ordnen,  
bevor wir befreit in die Zukunft blicken können.  
Es wird erzählt, dass einmal eine Frau zu einem Seelsorger kam und  
ihm eine Schuld, die schon über vierzig Jahre zurücklag, beichten 
wollte. Man könnte meinen,  
über die Sache wäre doch schon längst Gras gewachsen.  
Aber die Frau spürte,  
dass die alte Schuld sie bis heute immer wieder  
an der Entfaltung ihres Lebens hinderte.  
So deckte sie die Sache vor dem Seelsorger auf  
und bat Gott um Vergebung.  
Und nach dem Gespräch und Gebet sagte sie ganz befreit:  
„Jetzt habe ich wieder eine Zukunft!” 
Im Glauben an Jesus haben wir immer auch die Chance, noch einmal 
zurückzugehen und Dinge in unserer Vergangenheit zu klären,  
wo wir schuldig geworden sind. 
Und wenn wir dann den Zuspruch der Vergebung hören  
und annehmen können, kann es sein,  
dass wir spürbar den Rücken dazu freihaben, nach vorn zu schauen.  
Und dort, wo wir unschuldig etwas Belastendes aus der Vergangenheit 
mit uns herumschleppen, kann uns der Glaube helfen,  
uns mit unserer Lebensgeschichte zu versöhnen.  
Das tun zu können, die Vergangenheit bewältigen,  



das schaffen wir nicht einfach von uns aus.  
Es ist ein Geschenk, Befreiung zu erfahren.  
Unbelastet und voll Vertrauen nach vorne zu schauen, 
und zwar nicht, weil man noch nie Schlimmes erlebt hat,  
sondern weil wir das Schlimme unseres Lebens überwunden haben. 
Es ist eine Gnade Gottes, das zu erleben.  
So eine befreiende Erfahrung kann uns geschenkt werden,  
wenn wir uns an Gott festmachen.  
Wir halten uns an ihm fest,  
und er schenkt uns nach und nach ein festes Herz. 
Glauben heißt nach seiner ursprünglichen hebräischen Bedeutung 
„sich an Gott festmachen“.  
 
Dazu eine kurze Geschichte: 
Zwei Jungen unternahmen einmal eine Paddelbootfahrt  
auf dem Rhein und gerieten dabei in einen gefährlichen Strudel.  
Ihr Boot wurde mit unheimlicher Gewalt herumgewirbelt  
und von starken Kräften in die Tiefe gezogen.  
Die Jungen schrieen um Hilfe.  
Vom Ufer aus wurde der Unfall beobachtet.  
Männer eilten herbei und warfen ein Rettungsseil in den Fluss.  
Jeder der beiden Jungen suchte in seiner Angst nach einem Halt.  
Der eine Junge war so in seiner Angst gefangen,  
dass er sich verzweifelt an das Boot klammerte  
und mit ihm in die Tiefe gezogen wurde.  
Der andere dagegen griff nach dem Seil,  
und die Männer konnten ihn an das rettende Ufer ziehen. 
 
Es reicht nicht, zu sagen:  
Irgendeinen Halt braucht man als Mensch.  
Wenn Grenzen und Krisen des Lebens,  

wenn Sogwirkungen von Leid und Not kommen und uns bedrohen,  
brauchen wir den richtigen Halt.  
Um im Bild der Geschichte zu bleiben:  
Am eigenen Lebensschiff kann man sich nicht festhalten, 
so wie man sich nicht am eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen kann. 
Wir brauchen einen Halt,  
der uns vom rettenden Ufer aus zugeworfen wird.  
Wir brauchen Kräfte und Möglichkeiten über uns hinaus. –  
Jesus kam in den Strom der Zeit, mitten hinein in die menschlichen 
Strudel von Angst und Sorge, Einsamkeit und Not, Schuld und Leid. Er 
hielt das aus und hält das aus bis heute,  
und er tut das um uns hinaus zuhelfen. 
Christus ist die ausgestreckte Hand Gottes,  
das Rettungsseil der Liebe vom sicheren Ufer aus.  
Und wir - müssen eigentlich nur zugreifen, uns an Christus halten.  
Er, der selbst in die bodenlose Tiefe menschlichen Leids gefallen und 
daraus errettet worden ist in den Tagen von Kreuz und Auferstehung. 
Er wird da sein, wenn wir ganz unten sind. 
Und er kann uns auffangen und retten.  
Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. 
Wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. 
 
Wenn wir erlebt haben, wie wir von Gott durch die Höhen und Tiefen 
unseres Lebens geführt worden sind –  
wenn wir erlebt haben, wie er uns Schuld vergibt, 
uns in unserer Trauer tröstet, uns Hoffnung gibt,  
dann bekommen wir mehr und mehr  
ein Gespür dafür, was Gnade bedeutet.  
Ohne dass wir uns das selbst verdient hätten,  
kommt Jesus auf uns zu und hilft uns weiter,  
wie es ein guter Hirte für seine Schafe tut.  



Wer so bewusst Gott in sein Leben mit hineinnimmt,  
für den wird damit nicht alles einfach zum Spaziergang.  
Nein, es kommen mitunter harte Zeiten.  
Aber von Erfahrung zu Erfahrung, die wir mit Gott machen,  
wird uns deutlicher,  
was das viel Schlimmere im Leben ist:  
Nämlich in diesen harten Zeiten allein zu sein, mutterseelenallein.  
Gott aber ist immer da, und wir können uns jederzeit an ihn wenden.  
Was ist das für eine Zusage!  
Und wie unverzeihlich wäre es, das einfach zu ignorieren. 
Er – Gott – wird uns die Buntheit des Lebens erschließen.  
Er wird uns zeigen, wie jede Lebensphase etwas Besonderes für uns 
bereithält, auch die wirklich richtig schweren Phasen.  
 
Ich möchte zum Schluss meiner Gedanken von einem Jungen 
erzählen, der war noch klein und wollte das Leben malen.  
Er tat das folgendermaßen:  
Er nahm das Braun der Erde und das Blau des Himmels,  
brachte das Grün der Bäume und die Buntheit des Sommers dazu, 
malte das Gold eines Herbstes und die weiße Ruhe des Winters, 
vermischte sie mit dem betörenden Duft des Frühlings,  
schüttete die Pracht der Sonne darüber aus  
und ließ es von den Geheimnissen der Winde durchwehen.  
So malte er ein Bild des Lebens, das er liebte. 
Das Bild atmete Freude aus. Es tönte wie ein herzhaftes Lachen.  
Es schmeckte nach Glück und fasste sich an wie Wahrheit.  
Der Junge fand sein Bild so schön und lebendig,  
dass er es Gott schenken wollte.  
Gott lächelte, als er das Bild sah.  
„Mein Junge, dein Bild ist wunderbar. Ich will dir helfen, dass es noch 
ein Stück vollkommener wird.” Und Gott schenkte ihm den Glauben. 

Da verwandelte sich das Bild des Jungen.  
Der Junge malte die Glut der Hingabe, das Feuer der Jesusliebe,  
die Begeisterung von Gott in das Bild.  
Es behielt die Freude, wurde aber tiefer und reifer,  
bekam einen überirdischen Glanz  
und reichte in die letzten Geheimnisse des Lebens hinein.  
Der Junge wurde zum Mann,  
und wieder legte er Gott sein Lebensbild hin. 
Gott nickte zustimmend. 
Dann gab er ihm das Bild zurück und schenkte ihm – das Leid.  
Da tupfte der Mann  
auf das Meer der Freude die Tränen von Menschen, malte an den 
wunderbar bunten Regenbogen einen kleinen schwarzen Rand, 
zeichnete in die grünen Hoffnungsbäume den Trauerflor,  
mischte mitten in den bunten Sommer  
die Kränkungen und Verwundungen seines Herzens. 
Er fügte zur Sonne der Liebe die Nacht des Leides,  
er ergänzte Wonne mit Qual und Lachen mit Weinen.  
Das Bild wurde durch die Töne der Schwermut und Trauer noch 
echter und dabei irgendwie noch ein Stück schöner. 
Still ging der Mann zu Gott. „Herr, nimm mein Bild, ich habe es mit 
Herzblut und Schmerzen gemalt.” Gott sah ihn gütig an.  
„Ich habe noch ein letztes Geschenk für dich, es ist das schwerste.”  
Und er schenkte ihm die Einsamkeit. 
Noch einmal wandelte sich das Bild. Es wurde stiller.  
Alles Aufgeregte, Schreiende wurde gemildert.  
Sanfte, einfache, demütige Farben begannen zu leuchten. 
Menschenstimmen, Zeitgeister, Tagesformen wurden  
umgestaltet in ruhige Worte des Lebens,  
Weisheit des Himmels und Sehnsucht nach Ewigkeit.  
Jetzt erst konnte man den ganzen Zauber des Lebens erkennen.  



Da nahm Gott das Bild zu sich und sprach: „Nun ist es ausgereift.  
Wenn sich dein Lebensradius hier auf Erden geschlossen hat,  
werden wir es in meinem Reich zu neuem Leben erwecken.” 
 
Es ist etwas ganz Besonderes,  
wenn das Herz fest wird, still und ruhig.  
Diesen Prozess der persönlichen Reifung  
von Jahr zu Jahr weiter erleben zu können,  
das ist Gnade. Amen. 


