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32Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet 
habt einen großen Kampf des Leidens,33indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen 
und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit 
denen, welchen es so erging. 
34Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden 
erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. 
35Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. 
36Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene 
empfangt. 37Denn »nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und 
wird nicht lange ausbleiben. 38Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber 
zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm« (Habakuk 2,3-4). 
39Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von 
denen, die glauben und die Seele erretten. 
 Hebräer 10, 32-39 

Predigt zum Jahresabschluss am 31.12.2014 Christuskirche Frankfurt - Silvester 
 
Liebe Geschwister, 
am Ende eines Jahres schaut man zurück. Man sammelt sich und seine Gedanken, seine 
Erfahrungen und Kräfte, zieht Bilanz, formuliert das Ergebnis und bedenkt die Konsequen-
zen für das neue Jahr, für die neue Zeit, die ja morgen beginnen soll. 
 
Was hat uns im vergangenen Jahr beschäftigt? 
• Sicher die kriegerischen Konflikte. Sie haben neue Dimensionen angenommen: Sie 

wurden grausamer! – Und sie wurden religiöser, bis hin zu den pseudochristlichen 
Aufmärschen der ‚Pegida‘.  
Diese Konflikte haben dazu geführt, dass Millionen Menschen auf der Flucht sind. Bei-
nahe die gesamte Christenheit des Vorderen Orients hat ihre Heimat verloren.  
Mich beschäftigt, dass wir Christen mit unserem Glauben für die Welt, für die Men-
schen anscheinend keinen Unterschied machen, sie nicht wirklich prägen! 

• Unser Gemeindejahr stand dagegen im Zeichen des Jubiläums. Viele Begegnungen 
standen auf dem Programm: Mit den Studenten mit Ehemaligen und Jubilaren, mit 
Nachbarn, Freunden und Gästen. Und dann auch die Begegnung mit unseren Münch-
ner Geschwistern, die uns im Glauben ermutigt und inspiriert haben.  
Auch Neuanfänge hat es gegeben: Neue Mitarbeitende, neue Mitglieder. 
Trotzdem beschäftigt mich die Frage:   Welche Ausstrahlung haben wir denn als Ge-
meinde? – Was kommt bei den Menschen um uns herum an?  

• Und dann unser ganz persönliches Jahr: Einige haben Feste gefeiert: Taufe, Einseg-
nung oder ein Jubiläen. Andere mussten Abschied nehmen: von ihrem Arbeitsplatz, 
von ihrer Selbständigkeit, von einem geliebten Menschen. - Manche haben sich in die-
sem Jahr auch zurückgezogen. 
Ich persönlich habe den Eindruck, es war ein anstrengendes Jahr. Was macht uns 
neuen Mut? –Was gibt neue Kraft? 

 
Am Ende eines Jahres schaut man zurück und zieht Bilanz. Natürlich, es ist immer ein 
‚auf‘ und ein ‚ab‘, - aber zuletzt unterm Strich:  
Gehen wir mit Zuversicht, mit neuem Vertrauen, erfüllt mit dem Geist der Liebe hinüber ins 
neue Jahr? 
 
Unsere Geschwister im Hebräerbrief waren eher müde.  
Nicht die Verfolgung hat sie zermürbt; nicht die Anfeindungen haben sie müde gemacht. 
Eher die Tatsache, dass ihr Glaube so wenig Resonanz, so wenig Relevanz im Alltag ihrer 
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Welt und ihrer Mitmenschen hatte. Das war es, was sie erschöpfte, diese Kluft zwischen 
der verheißenen Herrschaft Gottes und der Unscheinbarkeit ihres christlichen Lebens und 
Glaubens, die der Welt bis heute einfach kaum einen Stempel aufzudrücken vermochte. 
Manche blieben den Versammlungen darum fern.  
Andere haben wohl einfach nur innerlich gekündigt. Die Gesichter sah man noch im Got-
tesdienst, aber ihre Kraft war erloschen.  
Weniger aus Angst, - mehr aus erschöpftem Glauben. 
 
Wer auch immer nun den Hebräerbrief schrieb, er ruft: 
Werft doch Eure Bevollmächtigung nicht einfach fort ! 
Gebt doch diese Berufung, die einen so großen Lohn mit sich bringt, - nämlich Leben, er-
fülltes Leben für alle -, gebt diese Beauftragung doch nicht einfach auf. 
Was in verschiedenen Bibeln mit „Zuversicht“, „Vertrauen“ oder auch „Mut“ übersetzt wird, 
‚Parrhesia‘, meint die ‚Befreiung zum öffentlichen Reden‘.  
Nicht jeder Mensch durfte damals so einfach seine Erkenntnisse oder gar seine persönliche 
Meinung öffentlich sagen. Nur die wenigen freien Bürger oder die amtlichen Boten hatten 
die Vollmacht zur freien Rede. Nur ihnen, den Freien, traute man wichtige Botschaften 
oder entscheidende Meinungen zu, die für das Allgemeinwohl wichtig waren. Sie durften, 
ja sie mussten zum Wohl der Stadt und ihrer Bürger reden. 
Nun aber, so der Hebräer, gilt genau dieses Privileg uns, - uns Christen!  
Wir haben die Freiheit und die Vollmacht zum Reden. Wir haben den Auftrag, ja die Pflicht 
von dem zu erzählen, was wir erkannt und begriffen haben, - ja, was uns ergriffen hat. 
Denn wir haben doch den Glanz der Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus gesehen.  
Wir haben doch in diesem Christkind, in diesem Jesus von Nazareth das helle Licht der 
Güte Gottes erkannt. 
Wir wurden doch von Gottes Liebe ergriffen und begriffen, dass Gott uns und diese Welt 
so sehr liebt, dass er sich selbst erniedrigt, bis zum Tod, um uns ein für alle Mal zu befreien 
zum Glauben, zum Hoffen, zur Liebe. 

Darum:  
Werft diese Freiheit, diese Vollmacht - um Gottes Willen - nicht weg. 
Vielmehr haltet an dieser Bevollmächtigung - 

a) zum Vertrauen in Gottes Güte, 
b) zur Hoffnung auf Gottes vollendendes Handeln, 
c) zur Liebe Gottes, die unser Leben ausfüllt, 

mit aller Ausdauer fest. 
 
Liebe Geschwister, wie auch immer unser persönlicher Jahresrückblick ausgefallen sein 
mag, diese Ermutigungen oder auch Mahnungen, möchte der Hebräer uns ins neue Jahr 
mitgeben: 
 
Werft die Freiheit  zum Vertrauen in Gottes Güte nicht fort! 
Die Welt, die Menschen um uns herum, brauchen unser Vertrauen in Gottes Güte. 
So viele versuchen doch Tag für Tag ihr Schicksal in den Karten zu ergründen, richten 
sich nach Sonne, Mond und Sterne, glauben an Talisman, Schutzengel und böse Geister. 
Es gibt so viel Aberglaube in unserer Stadt und darum auch so viel Unfreiheit in unserer 
modernen Welt.  
Die Menschen aber brauchen Vertrauen! - Vertrauen in Gottes Güte! 
Sie brauchen Menschen, die ihnen das vorleben ‚Vertrauen in Gott und seine Güte‘. Sie 
brauchen darum Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen, - auch die 
Schicksalsschläge, auch die Umwege, auch die Enttäuschungen. 
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Und liebe Geschwister, davon können wir doch erzählen, dass Gottes Güte uns auch in 
den dunklen Nächten getröstet und geleuchtet hat! – In diesem Vertrauen leben wir doch 
alle Tage, dass Gott uns auch in schweren Situationen nicht im Stich lässt, sondern dass 
er uns Kraft gibt, ja, dass er uns eine Tür öffnet und neue Wege ebnet. 
Diese Freiheit, diese Vollmacht zum Vertrauen sollten wir festhalten und weitergeben 
durch unser Leben, denn die Welt braucht Vertrauen zu Gott und seiner Güte. 
 
Und werft auch die Bevollmächtigung  zur Hoffnung auf Gottes vollendendes Han-
deln nicht über Bord! 
Jederzeit sollen wir bereit sein, Zeugnis abzulegen von der Hoffnung, die uns erfüllt.  
Dazu sind wir berufen, dazu sind wir erwählt worden, dass wir unseren Mitmenschen eine 
Hoffnung ins Herz einpflanzen, die Hoffnung nämlich, dass Gott in Jesus Christus uns alle, 
die gesamte bedrängte Schöpfung, in seiner Liebe erlöst und befreit hat, dass seine Liebe 
die Welt und uns verändert und vollendet.  
Oftmals glauben wir ja, wir müssten unseren Mitmenschen tiefgründige Bibelkenntnisse, 
irgendwelche frommen Weltbilder wortgewandt verkaufen. - Unsinn! 
Unser Auftrag ist schlicht und ergreifend nur, unseren Mitmenschen den Horizont der 
Liebe Gottes aufzureißen. Es ist einfach nur unsere Aufgabe ihnen die Liebe Gottes zu be-
schreiben, auszumalen, so, dass uns allen immer wieder das Licht aufgeht: Das Licht der 
Liebe Gottes in Jesus, das Licht über uns selbst, das Licht über unsere Welt und ihren 
Weg in Gottes Herrlichkeit. 
Dieses Zeugnis ist nicht ‚gegen‘ irgendwas! Es ist ‚für‘ alle, - dafür, dass kein Mensch ein 
hoffnungsloser Fall ist. Gottes Liebe ist unser aller Zukunft und Leben. 
Die Welt, die Menschen um uns herum, sie brauchen dieses Zeugnis unserer Hoffnung, 
das Zeugnis von der Liebe Gottes, die die Welt vollendet. 
 
Und zuletzt:  
Gebt euren Auftrag  die Liebe Gottes in dieser Welt zu leben nicht ab! 
Ging es beim Vertrauen um unsere Haltung und bei der Hoffnung um unser Zeugnis, so 
geht es jetzt um unser Handeln. 
Legt die Vollmacht in der Liebe Gottes zu leben und zu handeln nicht beiseite! Im Gegen-
teil: Spornt euch immerzu neu zu guten Taten an, denn die Menschen um uns, die Welt 
um uns herum braucht die Werke der Liebe. 
Doch in der Liebe zu leben das ist keine Kleinigkeit!  
Gottes Liebe ist verstörend, wenn sie sich selbst ins Wort fällt und am Sabbat heilt. Sie ist 
anstößig, wenn sie die Seite wechselt und der Ehebrecherin vergibt. Sie ist provokativ, 
wenn sie gerade die Heiden lobt und aufopferungsvoll, wenn sie selbst ans Kreuz geht. 
Aber genau das ist es, was wir Menschen brauchen: Jemanden, der auf unsere Seite 
wechselt! – Auf die Seite der Palästinenser in Israel, oder auf die Seite der Migranten in 
unserer Stadt – und die Herzen für sie öffnet. 
Genau das brauchen viele Menschen, dass jemand sich selbst erniedrigt, sich und seine 
Gaben ganz einsetzt für Kranke, für Bedürftige, für Menschen, die in ihrem Leben nach 
Sinn und Heimat suchen, für sie einsteht und ihnen so einen Raum zum Leben schafft. 
 
Zu diesen drei sind wir also beauftragt und bevollmächtigt!  
Und dazu brauchen wir einander als Gemeinde, und mehr noch als Geschwister, jeden 
Einzelnen, dass wir uns tragen, unterstützen und ermutigen. 
Vielleicht ist das das Geheimnisse der ersten Methodisten, dass sie im Vertrauen, in der 
Hoffnung und in der Liebe ‚eins‘ waren, und so vielen Menschen durch ihren Glauben, ihr 
Zeugnis und ihre Taten einen Raum für ein neues Leben eröffnet haben. 
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Wie dem aber auch sei .… am Ende des Jahres ziehen wir Bilanz bedenken die Konse-
quenzen für das neue Jahr, das vor uns liegt. 
 
Sicher: 
Der Unglaube liegt immer näher als das Vertrauen  zu Gott. 
Die Kluft zwischen unserer Hoffnung , dass Gottes Liebe die Welt vollendet, und der Rea-
lität macht uns müde. 
Und das Erkalten in der Liebe  macht uns als Gemeinde zu einem kühlen Ort. 
 
Doch unterm Strich, so ruft uns der Verfasser des Hebräerbriefes zu, unterm Strich: 
Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, ein Licht der Liebe, das auch uns erleuchtet hat. 
 
Werft diese Freiheit, diese Vollmacht nicht fort!  
Haltet fest am Vertrauen in Gottes Güte, an der Hoffnung auf Gottes vollendendes Handeln, 
an der Liebe, die das Leben der Menschen neu kreiert. 
 
Amen Uwe Saßnowski 

Predigt von www.emk-frankfurt.de  - Evangelisch-methodistische Kirche - Christuskirche Frankfurt 


