
Predigt: (Hebr 13,8-9) 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. 

 

Ich lese den Predigttext aus dem Hebräerbrief für den heutigen Silvesterabend: 

'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, 

das passt doch wunderbar zum Jahreswechsel in ein paar Stunden. 

So viel verändert sich, ist im Wandel, aber eines bleibt: Jesus Christus. 

Bevor ich darauf genauer eingehe, sage ich aber erst einmal etwas zum 

Hebräerbrief. 

Der Verfasser ist unbekannt, eventuell ein Schüler des Apostels Paulus, der in 

seinem Namen den Brief schreibt. 

Der Brief richtet sich an Christengemeinden in Korinth oder Ephesus oder 

Antiochien vielleicht auch in Rom. Sie merken: Man weiß es nicht genau. 

Man vermutet weiterhin, dass der Brief zwischen 80 und 90 nach Christus 

abgefasst wurde. Das war die Zeit des römischen Kaisers Domitian. Unter ihm 

wurde ein ganz besonders starker Kaiserkult betrieben. Der Kaiser hatte so 

etwas wie ein Gottstatus. Wer dies nicht anerkannte, so wie die Christen mit 

ihrem einen Gott, der galt als Staatsfeind. Christsein war daher mit teils großen 

Nachteilen bis hin zur Verfolgung und Märtyrertod verbunden. Im Hebräerbrief 

wird mehrfach diese Verfolgungssituation angedeutet. Der Verfasser versucht 

daher, die Christen bei der Stange zu halten, dass sie bloß nicht vom Glauben 

abfallen. Und er scheut sich auch nicht, den Christengemeinden zu drohen: 

Wenn man abfällt, gibt es keine zweite Chance mehr, zu Gott zu finden. Es gibt 

keine zweite Buße für die abgefallenen Christen. 



Das ist hart und theologisch sicher problematisch. 

Martin Luther hat deswegen übrigens diesen Brief ziemlich weit nach hinten im 

Neuen Testament gelegt, weil er das nicht toll fand bzw. dem Evangelium Jesu 

Christi entsprechend. 

Man tut dem Brief allerdings Unrecht, wenn man nur das Problematische an ihm 

sieht. 

In schönen Bildern wird der Glaube an Jesus Christus beschrieben. 

Jesus als Hoherpriester, der für uns eintritt und uns ein für allemal von aller 

Schuld befreit, spielt dabei eine große Rolle. Der Tempel als der himmlische 

Bereich ist wieder offen. Christen haben durch Jesus einen Zugang zu Gott. 

Und an diesem Glauben soll man festhalten, sich daran orientieren. 

Allerdings wird das nicht so verstanden, dass ich mich als Christ auf diesen 

Glauben wie ein ganz starres Dogma zurück ziehe. Es ist nicht so gemeint, dass 

ich als Christ eine starke, feste Burg mit hohen Mauern um mich herum ziehe 

und mich auf die Welt gar nicht mehr einlasse. 

Im Hebräerbrief wird klar gestellt: Bei aller Ruhe und bei allem Frieden, den ich 

in Gott finde, bin ich hier und jetzt auf dem Weg. 

Ja, ich gehöre zu Gott, aber ich bin unterwegs. 

Das Bild vom wandernden Gottesvolk zeigt sich im Hebräerbrief. 

Da ist Bewegung im Spiel. Man wird sich bewegen müssen. Ohne das geht es 

nicht. Man wird sich den Herausforderungen stellen müssen. Rückzug ist da 

gerade nicht angesagt. 

Soweit zum Hebräerbrief selbst und seiner Theologie. 

Die Frage ist: Was hat das mit uns heute, am Ende des Jahres 2019 zu tun? 

Sicherlich sind unsere Herausforderungen nicht mit den Christengemeinden 

damals zu vergleichen. Benachteiligungen, ja Verfolgung, Unterdrückung 

aufgrund unseres Glaubens haben wir in unserem Land nicht zu befürchten. 

Aber Herausforderungen, auch wenn es ganz andere sind, kennen wir noch 

heute. 



Mir ist das klar geworden, als ich zusammen mit meiner Frau einen Rückblick 

auf das Jahr 2019 mir angeschaut habe. Mir wurde nochmal bewusst, was da 

alles passiert ist. Es waren nicht unbedingt nur die schönsten und besten 

Nachrichten. 

Ich habe darüber hinaus empfunden: Wir leben in einem rasanten Wandel der 

Zeiten! So vieles verändert sich so schnell und die Zukunft scheint ungewisser 

denn je. Das kann schon etwas mit einem machen. Da kann vieles uns Sorge 

bereiten und uns viele Ängste richtig stark zusetzen. Da kommen Fragen in 

einem hoch: Schaffe ich das alles noch? Bin ich dem gewachsen? Auch im 

neuen und ungewissen Jahr 2020? Da gibt es nicht wenig Menschen unter uns, 

die das Gefühl haben, nicht mehr mit zu kommen, abgehängt zu werden. Das 

kann lähmen und bremsen. Das kann einen dazu verleiten, sich in den Rückzug 

zu begeben. Das kann gesellschaftlich und politisch passieren, indem die rechten 

und linken Parteien am Rand zunehmen. Das kann auch kirchlich passieren, dass 

ich mich da kaum bewege und Kirche mit all ihren Strukturen aufrecht erhalte 

und mich immer mehr der Alltagswelt der Menschen entfremde. 

Verständlich ist das ja auch manchmal, wenn Menschen so denken und sich 

verhalten. Aber richtig und gut wird es damit nicht! 

Die Botschaft des Hebräerbriefes ist da eine andere: Wir sind hier und jetzt 

unterwegs. Wir werden uns bewegen und uns den Herausforderungen stellen 

müssen. Gott erspart einem das nicht. Als Kirche, als Christenmenschen sind wir 

ein 'wanderndes' Gottesvolk. 

Das ist schon ein großer Anspruch, der da an uns heute, beim Jahreswechsel, 

gestellt wird. 

Aber genau in diese herausfordernde Situation heute hinein kommt nun der 

dicke Zuspruch Gottes aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefes: 'Jesus Christus 

gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.' 

Wir sind eben in dem allen, was uns zu schaffen macht und uns zusetzt, nicht 

allein! Jesus Christus ist für uns da! 



Er hat damals unter den Menschen gewirkt und viel Gutes, Segensreiches 

bewirkt. Er tut es noch heute durch seinen Geist. Und er wird es auch in Zukunft 

tun. 

Was ich wie gesagt an diesem wunderschönen Zuspruch Gottes merke: Das ist 

nicht einfach ein starres Dogma, das ich wie eine mathematische Formel aufsage 

und gut ist. 

Nein, das passiert etwas! Da bewegt sich was! 

Ich muss mich auf den Weg machen, ja, aber Gott ist in allem dabei und wirkt 

ganz entscheidend mit! 

Ich gebe ehrlich zu, dass mir das manchmal schwer fällt. Man möchte ja seine 

klare festen Sicherheiten haben mit möglichst festen Ordnungen. 

Tröstlich finde ich da den letzten Teil unseres Predigttextes aus dem 

Hebräerbrief, wo es heißt: Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, 

welches geschieht durch Gnade. 

Daraus höre ich: Das ist eine Sache des Glaubens! Das ist eine Sache des 

Vertrauens! 

Nicht ich muss alles hinkriegen und alles schaffen. Nicht ich muss alles 

bewältigen, so dass alles schön in Ordnung bleibt und nicht im Chaos versinkt. 

Da gibt es einen, der für mich da ist, gestern, heute und auch in Zukunft! 

Vertrau darauf! Mach daran dein Herz fest! 

Jetzt kann man einwenden: Ja, wenn ich doch nur so perfekt und vollkommen 

glauben könnte. Auch in Sachen Glauben ist manches so bruchstückhaft in 

meinem Leben mit all den Zweifeln, Unsicherheiten usw. 

Ja, das stimmt, so standhaft gläubige Menschen, wie es sich der Verfasser des 

Hebräerbriefes wünscht, sind wir manchmal nicht. 

Aber ich bin überzeugt: Auch da lässt Gott uns nicht fallen und hält zu uns - 

nicht nur in den glaubensstarken, sondern auch den glaubensschwachen Zeiten. 

Im Losungsbuch für den 1. Weihnachtstag stand dazu ein ganz toller und 

tiefgehender Text von Jochen Klepper. Mein Vater hat mir im Gespräch diesen 



Text nochmal ziemlich nahe gebracht und mich tief bewegt. Da schreibt Jochen 

Klepper: 'Glaubst du auch nicht, bleibt er doch treu. Er hält, was er verkündet. 

Er wird Geschöpf - und schafft dich neu, den er in Unheil findet. Weil er sich 

nicht verleugnen kann, sieh ihn, nicht deine Schuld mehr an. Er hat sich selbst 

gebunden. Er sucht: Du wirst gefunden!' 

Das hat, wie ich finde, Tiefgang. Das tröstet und trägt. 

Und das befreit! 

Von falschen Rückzügen, die ich vielleicht in meinem Leben mache. 

Von falschen Ansprüchen, die ich an mich stelle - vielleicht sind das die falschen 

Lehren, die der Hebräerbrief meint. 

Vielleicht auch von einem falschen Glaubensanspruch, den ich an mich stelle. 

Christus ist schon längst da, durch alle Zeiten hindurch und geht mit mir auch 

im neuen Jahr 2020! 

Ja, ich werde da Schritte gehen müssen, aber vertrau darauf: Er geht schon 

längst mit! Er geht auch da mit, wo es mit deinem Vertrauen nicht so dolle 

aussieht! Er geht da mit uns in das Jahr 2020! 

Um es nochmal mit den trostreichen und hoffnungsvollen Worten aus dem 

Hebräerbrief zu sagen: '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.' Amen. 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


