
Predigt im Gottesdienst 31.12.22 von Pfarrer Tilman Grabinski, Friedens-

kirche Kaiserslautern, über Hebräer 13, 8-9 – es gilt das gesprochene 

Wort 

 

Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit! … Gottes Gnade 

wird euch innerlich fest machen. (Hebräer 13, 8-9) 
 
Man musste in den letzten Tagen schon sehr gezielt Fernsehen gucken, wenn 
man keinen Rückblick ansehen wollte. Alles, was in diesem Jahr mehr oder we-
niger wichtig war, wird noch einmal ins Gedächtnis geholt.  
Dabei läuft die Zeit doch einfach weiter. Es interessiert sie nicht weiter groß, 
wenn wir meinen, heute Abend sei wieder ein Jahr vorbei. 
Lange Zeit war in manchen Teilen Europas der 1. März der Jahresbeginn. Des-
wegen heißt der Dezember auch Dezember, also der 10. Monat, eben gerechnet 
ab dem 1. März.  
Als Ende des 16. Jahrhunderts Papst Gregor die Kalenderreform durchsetzte, 
nach der wir heute noch zählen, passte das v.a. in Süddeutschland vielen Evan-
gelischen nicht. Der neue Kalender wurde als katholisches “Werk des Teufels” 
bezeichnet und man weigerte sich einfach nach ihm zu zählen. So fiel dann in 
manchen Gegenden der 1. Januar als Jahresanfang auf unterschiedliche Tage 
und die Leute wussten sich nicht anders zu helfen, als die Zeit zwischen dem 1. 
Januar in dem einen Dorf und dem 1. Januar in dem anderen Dorf als die „Zeit 
zwischen den Jahren“ zu bezeichnen. 
Wirklichen Einfluss auf die Zeit hat unsere Zählung nicht.  
Sie ist halt praktisch.  
Aber zurück zum Jahresrückblick. Der offizielle ist das eine, der private Rück-
blick aber noch einmal etwas ganz anderes. Da ist vieles wichtig, was im offizi-
ellen Rückblick nicht auftaucht. Und mancher Tag mag ein viel wichtigerer Ein-
schnitt sein als der 1.1. 
Z.B. der Tag, an dem einem der Arzt etwas Bestimmtes eröffnete oder der Tag, 
als eine große Schwierigkeit endlich gelöst wurde oder noch etwas ganz ande-
res. 
Es gab Augenblicke in den letzten zwölf Monaten, die ich am liebsten festgehal-
ten hätte. Weil sie so kostbar waren, so selten, so wertvoll. Andere möchte ich 
am liebsten aus dem Kalender streichen. Und wieder andere Tage fliegen nur 
so dahin, werden kaum richtig bemerkt, weil sie so normal sind, so alltäglich. 
Und ich stelle fest: Das sind die allermeisten. 
Die Tage mit der Routine. 
Aber nicht nur die fliegen so dahin. 
Sondern auch die Tage, in denen ich v.a. auf das zu reagieren habe, was von au-
ßen auf mich eindringt. Die schlimmen Zeiten der Coronapandemie fallen mir 
da ein. 

Die Tage, in denen irgendjemand anders etwas tut oder lässt oder entscheidet 
und ich muss mich dem anpassen. Der 24.2. dieses Jahres ist so ein Tag gewe-
sen. Da hat Wladimir Putin entschieden, die Ukraine zu überfallen und plötzlich 
war auch für uns alles anders. 
Das äußere Leben, das äußere Erleben, das, was jeden Tag so geschieht habe 
ich viel weniger im Griff als ich mir das wünsche. 
Ich erlebe den stetigen Wechsel von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr. Ich erkenne, 
wenn ich in den Spiegel schaue, die Auswirkung der Zeit an mir selbst und kann 
nichts dagegen tun. 
Die Jahresrückblicke haben viele Gründe. Z.B. steckt dahinter der Wunsch, 
nächstes Jahr das besser zu machen, was dieses Jahr nicht gut gelaufen ist. Oder 
der Wunsch sich vergewissern zu können. Denn die Vergangenheit ist fest und 
sicher und verlässlich. Schließlich ist sie ja schon passiert. Deswegen erzählen 
viele so gerne von früher. 
Das, was gerade passiert; das, was morgen geschehen wird, geschehen könnte, 
ist unsicher. Und macht deswegen oft auch das Herz unsicher, sorgenvoll und 
treibt uns um. 
Ein Anker wäre gut. Ein Fundament. Ein Fixpunkt, an den wir uns halten und 
richten können. 2022 und 2023. 
Aber – da haben wir ihn doch schon! Unsere Jahreszählung funktioniert doch 
mit einem Fixpunkt: Dem Jahr 1. Das meint das erste Jahr nach Jesu Geburt. 
(Das Jahr 0 gibt es natürlich nicht. Die Geburt von Jesus hat nicht ein ganzes 

Jahr gedauert – zumindest hoffe ich das für Maria ����. Und sehr wahrscheinlich 

ist ein Fehler passiert, als das Geburtsjahr von Jesus im 6. Jahrhundert berech-
net wurde und er wurde ca. fünf Jahre früher geboren. Aber das ist inzwischen 
vernachlässigbar).  
II 
Jesus als Fixpunkt.  
Und tatsächlich wird genau dieser Gedanke im Neuen Testament ausführlich 
formuliert: „Jesus Christus bleibt immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewig-

keit.“ (Hebräer 13, 8.9a) 
So wird im Neuen Testament an eine christliche Gemeinde geschrieben, im 
Brief an die Hebräer, 10. Kapitel. 
Und gleich darauf wird beschrieben, was diese Aussage bewirkt und bewirken 
soll:  
„Gottes Gnade wird euch innerlich fest machen.“ (Hebräer 13, 9) 
Wörtlich steht da: „Gottes Gnade wird euer Herz fest machen.“ 
Ein festes Herz – eine alte Formulierung eines Christen aus dem Neuen Testa-
ment, dessen Namen wir nicht kennen. 
Ein festes Herz – eine alte Formulierung für meine Worte Anker, Fundament 
und Fixpunkt. 



Eine festes Herz - das meint eine innere Stärke, eine inneren Gewissheit im 
Sinne von:  
Mein Leben wird nicht allein von dem bestimmt, was in den letzten zwölf Mo-
naten in der Welt passiert ist. 
Auch nicht von dem, was mir in den letzten 12 Monaten passiert ist und was ich 
getan habe. 
Nicht von dem was mir geglückt ist oder was ich verbockt habe.  
Nicht davon, welche richtigen Entscheidungen ich getroffen habe und welche 
falschen. 
Nicht davon was andere über mich entscheiden.  
Sondern bestimmt wird von Jesus, der eben „derselbe ist gestern, heute und in 
alle Ewigkeit.“  
Gestern war er der verlässliche Heiland. Heute ist er das auch und morgen 
ebenso. Verlässlich z.B. in dem, was er über uns denkt. Eine kleine Auswahl die-
ser Gedanken Jesu, bzw. auch Gottvaters über uns habt ihr zu Beginn bekom-
men:  
- Jesus sagt: Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 

für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das 

ewige Leben haben. (Johannes 3, 16) 
- Gott sagt: Hab keine Angst, denn ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen, du gehörst zu mir. (Jesaja 43, 1) 
- Jesus sagt: Welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann fünf von ihnen für ei-

nen Spottpreis kaufen. Und doch vergisst Gott keinen Einzigen von ihnen. Bei euch 

sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum habt keine Angst! Ihr seid 

Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. (Lukas 12, 7) 
- Gott sagt: Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir 

wird nie erschüttert, und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das 

verspreche ich, der HERR, der sich über dich erbarmt! (Jesaja 54, 10) 
Diese liebevollen Gedanken Jesu und Gottvaters über euch ändern sich nicht! 
III 
Wir alle leben davon, dass wir geliebt werden. Wir alle haben einen guten Start 
ins Leben, wenn uns unsere Eltern lieben. 
Lieben, auch wenn wir ihnen manchmal den letzten Nerv geraubt haben. Wir 
haben dann einen guten Start ins Leben, wenn die Liebe unserer Eltern größer 
war oder ist, als z. B. ihre Müdigkeit, weil wir ihnen als kleines Kind den Schlaf 
gestört haben, immer wieder, manchmal dreimal in der Nacht. Wenn ihre Liebe 
größer ist als ihr Ärger, dass wir genau das Gegenteil gemacht haben – absicht-
lich, aus Trotz - oder machen von dem, was sie uns in guter Absicht sagen. Wir 
leben davon, dass uns vergeben wird. 
Wir leben davon, dass wir zuerst geliebt werden, ohne das wir eine Gegenleis-
tung als Kind bringen können.  
Was für einen schweren Start hat der, der das nicht erlebt hat. 

Was gute Eltern für ihre Kinder empfinden, ist nur ein schwacher Abklatsch 
von dem, was Jesus für jeden Menschen empfindet, für jeden einzelnen von 
euch, von uns.  
Und selbst der, der in diesem Sinne keine guten Eltern hatte, weiß von was ich 
spreche. 
Ihr seid Gottes geliebte Kinder; seine geliebten Söhne und Töchter.  
Und weil er derselbe bleibt, gestern, heute und in alle Ewigkeit, ändert er seine 
Meinung über uns nicht. Geliebt bleibt geliebt. 
Ich gehe nicht davon aus, dass er alles gut findet, was ich so tue und lasse, bei-
leibe nicht. 
Ich muss weiter selber nachdenken, bevor ich was tue; muss mich oft zwischen 
zwei Möglichkeiten entscheiden, und manchmal sind beide nicht richtig gut; 
muss weiter selber Verantwortung übernehmen für das, was ich sage und tue 
und lasse. 
Aber wessen Herz nicht fest ist, der ist unruhig und getrieben, leicht beeinfluss-
bar und wankelmütig, macht’s mal so, mal so, muss sich ständig nach anderen 
richten. Braucht Horoskope, Bleigießen, Kartenlegen. 
Wir haben nun mal unser Leben nur teilweise selbst in der Hand und unsere 
Zukunft schon mal gar nicht! 
Da tun wir besser dran, unser Leben in die Hände von Jesus zu legen, in dem 
Vertrauen, dass er es in der Hand hat. 
Was hindert uns daran, den Tag mit einem Gebet zu beginnen, in dem wir bit-
ten, dass wir heute erkennen und tun können, was gut und richtig ist; dass wir 
heute erleben, dass es stimmt, dass Jesus an unserer–Seite ist, auf unserer 
Seite; dass heute unser Herz durch seine Liebe fest sein möge. 
IV 
Eine Sache noch:  
Ein festes Herz ist etwas anderes als ein hartes Herz. 
Das führt dazu kein Mitleid zu haben und lieblos zu sein. 
Ein ungefestigtes Herz muss hart sein, um zu überleben; darf sich nicht anrüh-
ren lassen vom Schicksal anderer, muss hart sein zu sich und anderen, um die 
eigene Schwäche zu übertünchen. 
Ein festes Herz dagegen führt zu Gradlinigkeit und Entschiedenheit. Zu Ehrlich-
keit, Sanftmut, Mitleid und Erbarmen. (vgl. Galater 5, 22-23) 
So könnt ihr standfest sein, werden und bleiben.  
Also: 
Setzt euer Vertrauen auf Jesus Christus, der in seiner Liebe zu euch der gleiche 
ist, gestern und heute in diesem Jahr, ab morgen im neuen und dann noch in 
alle Ewigkeit. Dann wird aus Gottes Gnade euer Herz fest werden. 
 


