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Predigt im Gottesdienst am Altjahrsabend, 31.12.19 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Liebe Gemeinde, am letzten Tag des Jahres 2019 sind wir 

hier versammelt. Wir schicken uns an, in ein neues Jahr 

hineinzugehen. 

An einem Jahreswechsel ist es gut, inne zu halten. Einen 

Blick zurück zu werfen auf das, was war. Und einen Blick 

nach vorne zu riskieren. Auf das, was ansteht. Im privaten 

Bereich sind solche Ausblicke und Rückblicke wichtig, aber 

auch in Bezug auf unsere Kirchengemeinden. 

 

Noch gut in Erinnerung sind uns die Kirchenwahlen am 

Ersten Advent. Die Vorbereitungen und die 

Kandidatensuche haben viele Mühen gekostet- aber es 

wurden Frauen und Männer gefunden, die bereit waren, ein 

Leitungsamt in der Kirchengemeinde zu übernehmen. Sie 

wurden gewählt und sie werden nun im Gottesdienst am 12. 

Januar 2020 in ihr Amt eingesetzt. Die, die nicht mehr 

kandidiert haben, werden an diesem Tag verabschiedet. 
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Eine ganze Menge wird gleich von dem neuen Gremium zu 

beraten und zu beschließen sein. Denn einiges steht im 

neuen Jahr an. Um der weiterwachsenden Kooperation der 

beiden Kirchengemeinden Illingen und Schützingen eine 

Struktur zu geben, haben die seitherigen 

Kirchengemeinderäte in Illingen und Schützingen 

beschlossen, eine Gesamtkirchengemeinde zu bilden. 

Beide Kirchengemeinden bleiben dabei selbstständig, 

gewisse Aufgaben sollen aber in einem 

Gesamtkirchengemeinderat beraten und beschlossen 

werden. Wie dies konkret aussehen kann, das soll in den 

neu gewählten Gremien nächstes Frühjahr diskutiert 

werden. Dann finden in Illingen und in Schützingen auch 

Gemeindeversammlungen statt, um alle Gemeindeglieder 

umfassend zu informieren. Letztendlich in Kraft treten wird 

alles dann zum 1. Januar 2021. 

Zur Unterstützung der Gemeindearbeit, besonders mit 

Kindern, Jugendlichen und Familien, soll für beide 

Gemeinden ein Jugendreferent, eine Jugendreferentin 

eingestellt werden. Die Stelle wird in den kommenden 

Monaten zu 50% ausgeschrieben werden. 

Und noch etwas für die Gemeinde in Illingen: Mit der 

weiteren Sanierung des Gemeindehauses wird es endlich 
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2020 weitergehen. Zusammen mit den Architekten planen 

wir die nächsten Schritte und setzen sie dann um. Das wird 

eine größere Sache werden- aber der Finanzierungsplan 

steht! 

 

Vieles wäre sicher noch zu sagen. Zu dem, was die 

Kirchengemeinden angeht. Zu dem, was sonst noch auf der 

Welt passiert. Jetzt an diesem Jahreswechsel. Die Bibel 

allerdings macht nicht viele Worte. Der Predigttext, der uns 

für den Altjahrsabend vorgegeben ist, besteht eigentlich nur 

aus einem Satz: „Jesus Christus gestern und heute und 

derselbe auch in Ewigkeit.“ So heißt es im 13. Kapitel des 

Hebräerbriefes. Hinzugefügt ist dann noch die Anregung: 

„Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren 

umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest 

werde, welches geschieht durch Gnade.“ (Hebräer 13, 8-9). 

 

Ja, liebe Gemeinde, ein festes Herz zu haben, das wäre 

gut. Das müsste ein Herz sein, das auf der Schwelle 

zwischen dem alten und dem neuen Jahr gefasst ist. Das 

müsste ein Herz sein, das sich nicht verkrampft beim Blick 

zurück auf das alte Jahr. Ein Herz, das sich nicht 

zusammenzieht über dem Schmerz, den es womöglich gab. 
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Über den Fehlern, die ich gemacht habe. Die andere 

gemacht haben. 

Ein festes Herz zu haben, das wäre gut. Das müsste auch 

ein Herz sein, das nicht aussetzt beim Blick voraus auf das 

neue Jahr. Ein Herz, das nicht erstarrt in der Angst vor dem, 

was kommt. Das nicht erstarrt in der Sorge, wie alles wird. 

Ein Herz, das nicht gefangen ist in sich selber, sondern das 

sich öffnen und interessieren kann für andere Menschen 

und ihr Schicksal. Das sich öffnen kann für neue Aufgaben 

und neue Gedanken. Das sich öffnen kann für Gottes 

Wesen und Wirken. Für das, was er mir gibt, mir zumutet, 

aber auch zutraut. 

Ein festes Herz zu haben, das wäre gut. Ein festes Herz ist 

ja kein hartes Herz. Ein hartes Herz versucht stark zu 

erscheinen, damit sich alle fürchten und niemand ihm zu 

nahekommt. Ein hartes Herz hört auch nicht auf den Rat 

von Freunden. Ein hartes Herz zerbricht irgendwann einmal. 

An einem harten Herzen zerbrechen Menschen. 

 

Ein festes Herz zu haben, das wäre gut. Was aber ist nun 

ein festes Herz? Und wie bekommt man es? Wenn man 

dem Hebräerbrief folgt, dann gewinnt man ein festes Herz 

nicht, wenn man flatterhaft ist, wenn man sein Fähnlein 
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nach dem Wind hängt. Wenn man mit allen Moden, mit 

wechselnden religiösen Moden, geht. „Lasst euch nicht 

durch mancherlei fremde Lehren umtreiben“, warnt der 

Hebräerbrief. Nein, ein festes Herz hat eine Heimat, hat 

seine Heimat, seine Bleibe, gefunden. Und zwar bei Jesus 

Christus. Bei dem Gottessohn, der Mensch geworden ist 

und von dem die Bibel erzählt. Dessen Geburt wir an 

Weihnachten gefeiert haben. 

„Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in 

Ewigkeit.“ Liebe Gemeinde, unser Bibelwort für heute 

verbindet Jesus Christus mit allen Ebenen der Zeit, in 

denen wir leben, und mit der Ewigkeit, die alle Zeiten 

umgibt. Unser Bibelwort will uns sagen: Jesus Christus, er 

ist der Fixpunkt, er ist der Fluchtpunkt, er ist das Zentrum, 

von dem aus alles, was passiert ist und was noch passiert, 

seinen Sinn erhält.  

Jesus Christus gestern und heute und derselbe rauch in 

Ewigkeit. Friedrich von Bodelschwingh sagte zu diesem 

Bibelvers in einer Predigt aus dem Jahr 1934 in der 

Zionskirche in Bethel: „Hier haben wir ein kurzes 

bekennendes Wort aus dem Hebräerbrief, aus der 

Gemeinde Jesu, das von allem Formelhaften, Gesetzlichen 

und Starren völlig frei ist. Es springt auf wie eine frische 
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Quelle am Weg, wie eine Blüte, die sich unerwartet schnell 

und herrlich im Sonnenschein entfaltet. Dass Jesus Christus 

heute der Gleiche ist, wie er gestern war, das heißt wie er 

vor zweitausend Jahren in Galiläa und Jerusalem, auf 

Golgatha und am Ostermorgen gewesen ist. So wie er 

damals geredet hat, so spricht er heute.“ 

Soweit Pfarrer Bodelschwingh in seiner Predigt. Es sind 

Worte, die von einer großen Verlässlichkeit reden. Davon, 

dass wir uns wirklich auf Jesus Christus verlassen können. 

Zu ihm Vertrauen fassen dürfen, auch im kommenden Jahr.  

 

Zum Jahreswechsel gibt es wie immer vielerlei 

Versprechungen und Prognosen. Viele Berechnungen und 

Zahlen. Das Entscheidende im neuen Jahr wird allerdings 

sein, dass Jesus Christus da ist und dableibt, uns immer 

wieder ein festes Herz schenken will. Ein Herz voller Mut 

und Zuversicht, dass wir bei ihm ganz geborgen sind. 

So, wie es in einem Lied aus neuerer Zeit eindrücklich 

gesagt wird: „Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann 

ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du 

kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest 

in dir.“ 



7 
 

Und mit einem festen Herzen, fest gemacht in Jesus 

Christus, mit einem Herzen voller Mut und Zuversicht, 

können wir dann die Dinge anpacken, die notwendig sind zu 

tun. Und wir können für unsere Mitmenschen da sein. Für 

die mit harten Herzen, mit verbitterten, mit verwundeten 

Herzen. Menschen mit unruhigen Herzen. In der 

Gewissheit, dass für diese, dass für alle Menschen Jesus 

Christus da ist- gestern, morgen, und gerade auch heute. 

Gerade auch jetzt. Dass er da ist als der Liebende, als der 

Barmherzige. Als der, der uns einlädt als seine Gäste beim 

Heiligen Abendmahl. Amen. 
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