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Liebe Gemeinde, 

 

wir stehen am Ende eines aufregenden Jahres. 2019 hatte es in sich: 

Viele Umbrüche, viele Veränderungen. 

Vieles, was lange aussah, als wäre es für immer festgelegt, kam ins Wanken. 

Vertraute Ordnungen zerbrachen und zerbrechen weiterhin.  

Und während lang bekannte und seit Jahren vertagte Probleme noch immer nicht gelöst 

werden, kommen auf der anderen Seite ständig neue dazu.  

Das erzeugt Angst und Verunsicherung. 

Viele Menschen, mit denen ich spreche, beschreiben ihr Lebensgefühl so: 

Es ist, als ob wir alle in einem Zug sitzen, der in die falsche Richtung fährt und in dem immer 

weniger funktioniert. Niemand schafft es die Richtung zu ändern.  

Niemand schafft es, die vielen Baustellen im Zug zu beheben. 

Und so beenden wir dieses Jahr 2019 mit offenen Fragen: 

Werden wir die vielen Probleme meistern? 

Kriegen wir das Ruder herumgerissen? 

Oder wächst uns irgendwann alles über den Kopf? 

 

In dieser Situation begrüßen wir heute Abend ein Neues Jahr UND ein neues Jahrzehnt. 

Dabei hören wir das folgende Wort aus der Heiligen Schrift: 

8Der Messias Jesus gestern und heute – er ist auch noch derselbe in Ewigkeit.  

9Lasst euch nicht durch gekünstelte und fremde Lehren von ihm abbringen, denn es ist gut, 

wenn das Herz durch Zuneigung fest wird und nicht durch Speisevorschriften. 

 

Das erste, was diese Worte uns zu sagen haben – das erste für uns Bedeutsame steht gar nicht 

in den Worten selbst. Es ist ihr Hintergrund. 

Und dieser Hintergrund ist eine schwierige Zeit: In weiten Teilen des römischen Reiches 

wurden die Christinnen und Christen verfolgt oder sie hatten zumindest große Probleme. 

Überall gab es Unruhen und Aufstände, und sie wurden brutal niedergeschlagen. 

Die Kaiser wurden herrschsüchtiger, skrupelloser und unberechenbarer als jemals zuvor. 

Innerhalb des Reiches gab es bedeutende Veränderungen – die alten Werte verfielen, 

Populisten gewannen zunehmend an Bedeutung, die sozialen Unterschiede verstärkten sich. 

In diese Zeit hinein wurden die Worte des Hebräerbriefes gesagt: 

8Der Messias Jesus gestern und heute – er ist auch noch derselbe in Ewigkeit.  

9Lasst euch nicht durch gekünstelte und fremde Lehren von ihm abbringen, denn es ist gut, 

wenn das Herz durch Zuneigung fest wird und nicht durch Speisevorschriften. 



 

Der Hintergrund der alten Worte sagt uns: Schwierige Zeiten hat es immer gegeben.  

Reiche und Ordnungen zerfielen, Kriege entstanden, Naturkatastrophen kamen.  

Wir sind nicht die Ersten, die eine solche Situation bewältigen müssen. 

Menschen mussten und müssen schon immer damit leben. 

Allerdings haben wir in Westdeutschland in den 75 Jahren seit dem 2. Weltkrieg eine lange 

Phase des Friedens erlebt – und auch eine lange Phase stabiler Verhältnisse. 

Wir sind ein bisschen verwöhnt – oder vielleicht einfach ENT-wöhnt von dem, was woanders 

schon immer normal war: Chaos und Umbruch. 

Das hatten WIR lange nicht mehr. 

Aber zur Zeit deutet alles darauf hin, dass diese lange und stabile Phase zu Ende geht. 

Und es hilft sehr zu sehen, dass schon Andere schwierige Zeiten durchleben mussten. 

Wir können von ihnen lernen, was hilft. 

8Der Messias Jesus gestern und heute – er ist auch noch derselbe in Ewigkeit.  

9Lasst euch nicht durch gekünstelte und fremde Lehren von ihm abbringen, denn es ist gut, 

wenn das Herz durch Zuneigung fest wird und nicht durch Speisevorschriften. 

 

In einer Zeit großer Verunsicherung und Zukunftsangst trösteten sich die Menschen mit 

diesen Worten.  

Zunächst ist es eine Vergewisserung: Der Kern unseres Glaubens bleibt – egal, was geschieht. 

8Der Messias Jesus gestern und heute – er ist auch noch derselbe in Ewigkeit.  

Das ist der Kern: 

Jesus ist der Messias – in ihm zeigt sich, was in uns steckt.  

Welche Möglichkeiten wir haben. 

Das Ziel der Geschichte.  

In Zeit UND Ewigkeit.  

Denn in Jesus kam das Ewige in die Zeit. 

Das Göttliche war in der Welt. 

Geist kam in die Materie. 

DAS ist der bleibende Maßstab. 

Gestern und Heute.  

 

Deshalb: 

9Lasst euch nicht durch gekünstelte und fremde Lehren von ihm abbringen, denn es ist gut, 

wenn das Herz durch Zuneigung fest wird und nicht durch Speisevorschriften. 

 

Mit Speisevorschriften ist hier alles gemeint, was eine Religion oder eine Konfession sich an 

religiösen Vorgaben ausdenkt. Solche Vorschriften haben manchmal einen sinnvollen Grund 

für ihre Entstehung, manchmal gehen sie einfach auf bestimmte Moden zurück, manchmal 

entspringen sie Ängsten – die eigentlich im Glauben keine Rolle spielen sollten.  



Und manchmal muss einfach etwas geordnet oder geregelt werden. 

Wie auch immer: Religiöse Vorschriften sind bei aller guter Absicht und bei aller 

Notwendigkeit doch immer zweideutig. Sie haben eine helle und eine dunkle Seite. 

 

Die helle Seite ist: Sie haben ihren Sinn und ihren Ursprung in bestimmten Situationen.  

Das ist ihr Recht.  

Aber die Zeiten ändern sich und Regeln können ihren Sinn verlieren.  

Sie besitzen keine Gültigkeit AN SICH. Sie sind von Menschen erdacht. 

 

Das Eigentliche aber kommt von Gott.  

Und damit kommt die dunkle Seite der Vorschriften zum Tragen: 

Sie sind wie Zäune, die um das Eigentliche herum errichtet werden. 

Diese Zäune können so sehr wachsen, dass sie das Eigentliche verdecken.  

Es kann sogar eine Situation eintreten, wo die Zäune für das Eigentliche gehalten werden. 

Dann besteht eine Religion vorwiegend aus Vorschriften.  

Ihre Einhaltung – also die Einhaltung der Vorschriften – wird zum Weg des Glaubens.  

 

Jesus hat diese Form von Religion radikal abgelehnt. 

Ihm war die dunkle Seite der Vorschriften sehr bewusst. 

Und er sah ihre Gefahr. 

Denn die Überbewertung von Vorschriften führt zu einem großen Problem: 

Sie versperren den Weg zu Gott. 

Wie Zäune eben. 

Sie lassen die Menschen glauben, der Gehorsam gegenüber den Vorschriften wäre der Weg 

zu Gott. 

Aber der Weg zu Gott führt nicht über die Vorschriften. 

Der Weg zu Gott führt durch das Herz. 

Der Weg zu Gott führt über die Liebe. 

Der Weg zu Gott führt durch die überwältigende Erfahrung, dass wir gerade NICHTS 

MÜSSEN. 

 

Das allein weckt und schenkt Vertrauen.  

Die Begegnung mit der Liebe Gottes ist das alles entscheidende Moment. 

Sie allein hilft. Die Vorschriften können das nicht. 

Helfen kann nur Vertrauen. Gerade in schwierigen Zeiten gilt das. 

Und die Vorschriften sind dabei eher im Weg. Sie helfen nicht, wenn es darauf ankommt. 

Deshalb nennt der Hebräerbrief sie: 

Gekünstelte und fremde Lehren. 

9Lasst euch nicht durch gekünstelte und fremde Lehren von ihm – von Jesus – abbringen, 

denn es ist gut, wenn das Herz durch Zuneigung fest wird und nicht durch Speisevorschriften. 



Das Herz soll fest werden – damit wir auch schwierige Zeiten durchstehen. 

Fest wird unser Herz durch Zuneigung. 

 

 

In jedem Moment, wo wir das erfahren: DU bist geliebt! DU – so, wie du bist!  

– In einem jeden solchen Moment, wo das geschieht, erleben wir, was Jesus verkörpert: 

Das Ewige kommt zu uns, in unsere Zeit. Gott ist bei uns. 

 

DAS macht uns stark. DAS macht unser Herz fest. 

DAS lässt uns vertrauen. 

 

Und so gehen wir in dieses Neue Jahr im Vertrauen auf Gott. 

Wir wandern durch die Zeit in der Liebe Gottes.  

Sie gilt Ihnen und mir – so, wie wir sind. 

Diese tiefe Liebe – sie lässt uns leben und atmen – sie stärkt unser Herz. 

Sie schenkt uns Mut und Hoffnung. 

 

Und so können wir sagen: 

Was immer die Zeit uns bringen mag: 

Das Ewige ist bei uns, hier und jetzt. 

Wir sind nicht allein. 

 

 

 

Arno Pötzsch hat es vor vielen Jahren so gesagt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nun schlägt die Stunde Mitternacht. 
Die Zeit steht an der Wende. 
Das Altjahr ist zu End gebracht, 
nun fährt es hin mit schwerer Fracht 
und sinkt in Gottes Hände. 

So war es immer, Jahr um Jahr 
versank in Gottes Gnaden 
mit allem, was hier unser war, 
mit Angst und Sorge, viel Gefahr, 
Not, Tod und Schuld und Schaden. 

Wir danken dir du treuer Gott, 
nun da die Zeit sich wendet, 
für dein Geleit durch so viel Not, 
für deine Liebe, die kein Tod, 
kein Graun des Lebens endet! 

Nun nimmt das Neujahr uns an Bord. 
Schon treiben wir im Winde. 
Bleib bei uns, Herr, mit deinem Wort, 
dass unser Herz dich fort und fort 
in allen Stürmen finde! 

Ins Unbekannte geht die Fahrt, 
weiß keiner Ziel und Zeiten. 
Uns tröstet Gottes Gegenwart! 
Und drohn die Wetter noch so hart, 
Herr, du wirst uns geleiten. 
Arno Pötzsch 

 


