
Predigt am 31.12.2018 (Silvester) in Unterkessach und Widdern über Joh. 8, 31-36 (The-

ma: Neues beginnen, dabei aber Bewährtes festhalten 

Liebe Gemeinde!

Am vorletzten Tag des Jahres mache ich immer etwas ganz Besonderes. Da nehme ich mir 

nämlich zwei Kalender gleichzeitig vor: Den des zu Ende gehenden Jahres, sowie den des 

kommenden. Ich gehe den alten nochmals durch. Und dabei schaue ich auf das, was gewesen 

ist. Ich rufe mir einige meiner Dienste nochmals in Erinnerung. Ich denke an die 

Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen, die ich in diesem Zusammenhang hatte. 

Außerdem denke ich an die Zeit, die ich mit der Familie verbracht habe. Oder auch an 

manche Urlaubstage. 

Insgesamt freue ich mich dann auch immer über alles, was mir gelungen ist. Wobei es aber 

jedes Jahr um diese Zeit auch Dinge gibt, bei denen ich denke: Wenn ich da nochmals vor der 

Wahl stünde, würde ich es jetzt anders machen. Denn so, wie ich es gemacht habe, war es 

menschlich unvollkommen oder gar falsch. Ja, da bin ich sogar schuldig geworden.

Als Nächstes übertrage ich meine wichtigen Adressen aus dem alten Kalender in den Neuen. 

Und dann ist es soweit: Der alte Kalender wird entsorgt. Auf diese Weise versuche ich, mich 

von manchem Alten, Vergangenen, loszumachen. In Dankbarkeit dafür, dass Gott mich bei so

vielem bewahrt und mir Gelingen geschenkt hat. Aber auch im Vertrauen darauf, dass ich das 

Unvollkommene, Misslungene, zurücklegen darf in seine gnädigen Vaterhände. Und was mir 

für mich und andere wichtig ist, versuche ich, ins neue Jahr mitzunehmen.  

Das mit dem Kalender ist für mich jedes Jahr schon so etwas wie ein Ritual. Es hilft mir beim 

Hinüberschreiten vom einen zum anderen. Und vielleicht ja hat jemand von Ihnen hier ein 

ähnliches oder auch ein ganz anderes Ritual. 

Wie dem auch sei, unser heutiger Abschnitt kann uns ebenfalls bei diesem jährlichen 

Übergang helfen. Meiner Meinung nach sogar noch gründlicher als irgendetwas Anderes. 

Denn Jesus spricht hier zu solchen die ebenfalls vor so etwas wie einem Übergang stehen. 

Seine Zuhörer waren in diesem Moment Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren. 

Das heißt, sie waren in den Traditionen ihrer Vorfahren groß geworden. Doch mit Jesus hatte 

für sie etwas Neues begonnen. Und nun war es für sie wichtig, hier ihren Weg zu finden: 

Indem sie dem Althergebrachten in angemessener Weise verpflichtet bleiben, gleichzeitig 

jedoch für das Neue offen sind. Ihnen und uns, die wir heute ebenfalls am Hinüberschreiten 

sind, gibt Jesus hierfür drei wichtige Hilfen:

1.) Am Wort bleiben 

2.) Belastendes ablegen



3.) Den Sohn einladen

Zum ersten: Am Wort bleiben

Auch hier bin ich sehr schnell beim Jahreswechsel. Denn ich entdecke in diesem 

Zusammenhang jedes Mal noch etwas, das am 31.12. ausgedient hat. Das ist das 

Losungsbüchle. 365 Tage lang hat es mich begleitet. 365-mal hat es mir dabei das Wort 

Gottes in besonderer Weise nahegebracht. Durch einen alttestamentlichen und einen 

neutestamentlichen Vers. Außerdem hatte es immer auch zur fortlaufenden Bibellese 

eingeladen. Dann, am Silvesterabend endet seine Zeit. Es muss ebenfalls beiseitegeschafft 

werden. Wohlgemerkt: Das Losungsbüchle; nicht etwa das Wort Gottes. Denn für den 

Neujahrstag liegt ja schon ein neues Büchle bereit. Und es lässt die reiche Quelle, die „Bibel“ 

heißt, aufs Neue sprudeln. 

Am Wort bleiben; auf diese Weise kann das gelingen oder auch auf noch andere. Denn es gibt

ja auch noch andere Bibellesehilfen. Wobei manche so etwas für sich auch gar nicht benutzen.

Sie lesen täglich einen Abschnitt der Schrift. Und auf diese Weise kommen sie in einigen 

Jahren einmal durch. Manche lernen auch einzelne Verse oder Abschnitte daraus auswendig. 

Und das hilft ihnen dann in schwierigen Situationen. So wie etwa vor einer schweren 

Operation manchem Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte…“ schon geholfen hat. 

Am Wort bleiben, das ist wichtig, hilfreich und kann auf vielerlei Art geschehen. So wussten 

es auch schon diese Juden, die damals zum Glauben an Jesus gekommen waren. Denn sie 

waren schon seit ihrer frühesten Kindheit mit ihren Heiligen Schriften vertraut gemacht 

worden. Damit meine ich die fünf Bücher Mose, die Psalmen und die Propheten. Darin hatte 

Gott sich ihnen offenbart. Er hatte auf diese Weise zu ihnen gesprochen. Er hatte ihnen auf 

diese Weise seinen Willen kundgetan. Er hatte sie so seine Wege geführt. Auf diese Weise 

hatten sie erkannt: In seinem Wort stellt sich Gott vor. Und außerdem zeigt er durch es die 

Richtung, die man gehen kann. 

Die Weise, wie Gott zu allen Zeiten zu uns spricht, vergleiche ich mit einem Kompass. Denn 

seine Nadel zeigt ja immer ziemlich genau nach Norden. Und so wird schnell auch deutlich, 

wo die anderen Himmelsrichtungen liegen. Das Wort, die Bibel, gibt ebenfalls einen immer 

gleichbleibenden Hinweis. Sie sagt uns, dass Gott durch sie spricht. Aber besonders genau 

zeigt sie uns dabei Jesus. Das fängt nicht erst mit den Evangelien an. Das beginnt vielmehr 

bereits im Alten Testament auf den ersten Seiten der Bibel. Nachdem der schlangenhafte 

Satan die ersten Menschen verführt hatte, sagte Gott zu ihm: „Es wird einer kommen, den 

wirst du in die Ferse stechen. Aber er wird dir dabei den Kopf zertreten.“ Das ist bereits ein 

deutlicher Hinweis auf Jesus und das, was er tun wird. Ein Hinweis von vielen anderen, die 



alle zeigen: Der Retter wird kommen. Er wird über die finsteren Mächte, die gegen Gott sind, 

siegen. Und er wird jeden, der ihm vertraut, zu einem neuen Leben führen.  

Die Bibel hilft uns dazu, zu Jesus zu finden. Ja, mehr noch: Sie hilft, ihn immer besser 

kennenzulernen. Und sie hilft sogar, bei ihm zu bleiben, weil Gott uns durch sie den Glauben 

stärkt. Auf diese Weise können wir auch, und das ist

2.) Belastendes ablegen  

Es gibt etwas, über das ich mich in unserem heutigen Abschnitt besonders freue. Das ist die 

Art, wie Jesus hier mit denen umgeht, die zum Glauben gekommen sind. Er beschwert sie 

nicht mit neuen Forderungen. Vielmehr macht er ihnen zunächst einmal eine große Zusage, 

nämlich: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen.“

Dies ist ein wichtiges Wort, das eine Zeitlang sogar einmal besonders wichtig war. 1974 war 

es nämlich Jahreslosung. Das ist natürlich lange her. Aber seitdem hat dieser Zuspruch von 

seiner Wichtigkeit nichts verloren. Denn wir brauchen ihn genauso wie ihn diejenigen 

brauchten, die Jesus damals zugehört hatten. Bei ihnen wird auch schnell deutlich, warum 

dieser Zuspruch für sie besonders wichtig war: Sie hatten das mit der freimachenden Wahrheit

noch nicht so ganz verstanden. Vor allem hatten sie nicht verstanden, warum oder wodurch 

sie unfrei waren. „Wir doch nicht!“, so machten sie deutlich. „Wir gehören doch zum 

auserwählten Volk Israel. Deshalb haben wir ja auch eine besondere Stellung vor Gott. Und 

dadurch sind wir ja auch herausgehoben aus allen anderen Völkern der Welt.“

Ja, Jesus weiß offensichtlich immer wieder genau, auf welche wunden Punkte er seinen 

Finger legen muss. Dies kann manchmal schmerzlich sein; auch für Glaubende. Aber ich 

verstehe das so, wie es diese Liedstrophe ausdrückt: „Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, 

die will uns verändern. Und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Jesus wir sehen auf dich.“

Wer zum Glauben an ihn gefunden hat, hat damit einen sehr großen Schritt getan. Er ist 

umgekehrt von seinen verfehlten, sündigen Wegen und folgt nun Jesus nach. Aber damit ist er

ja noch nicht fertig. Denn jeder von uns wird zwischendurch auch wieder neu schuldig. Und 

au-ßerdem ist der Glaube etwas, das wachsen kann, ja wachsen muss. Es ist wichtig, auf diese

Weise Jesus näherzukommen, um immer mehr alles von ihm zu erwarten. Ganz besonders das

Leben aus der Wahrheit heraus.

Bei dieser Wahrheit, die freimacht, fällt mir ein Sprichwort ein, nämlich: „Wer lügt, muss ein 

gutes Gedächtnis haben.“ Das gilt vor allem dann, wenn, um eine Lüge zu decken, eine 

weitere erfunden werden muss. Das kann sogar richtig schwierig werden. Vor allem dann, 

wenn man nicht mehr weiß, wem man welche Geschichte aufgetischt hat. Dass sich so 

jemand dabei auch noch frei fühlt, kann ich mir nicht vorstellen. 



Dazu, dass Wahrheit freimacht, ist es von da aus nur noch ein kleiner Schritt. Denn wer ande-

ren offen und ehrlich begegnet, erkennt, wie entspannend so etwas ist. Jesus hilft dazu, denn 

er selber ist ja die Wahrheit. Er hilft uns, unser Lebenshaus von Grund auf in Ordnung zu 

bringen. Er hilft uns, das, was sich an Schuld und sonstigen Belastungen angesammelt hat, 

gründlich auszuräumen. Möglich ist das grundsätzlich immer. Aber vielleicht ja ist ein solcher

Jahreswechsel hier für manchen sogar eine besonders günstige Gelegenheit. Da kann alles 

weggetan werden, was zwischen uns und Gott oder unseren Mitmenschen steht. So, aber auch

wirklich nur so wird Leben in neuer Freiheit möglich. Jesus, der Sohn Gottes hilft uns dabei. 

Darum ist es gut, und damit komme ich zu

3.) Den Sohn einzuladen

Die weitaus meisten von uns haben sicher sehr gerne Gäste im Haus. Das sind meist Freunde, 

Verwandte oder Bekannte. Auf jeden Fall aber immer solche, die uns guttun oder gar 

erfreuen. Für sie öffnen wir gerne weit die Tür. Wir schauen, dass es ihnen bei uns gutgeht. 

Ja, wir möchten auf diese Weise möglichst viel Zeit mit ihnen verbringen. Solche Stunden 

sind oft etwas ganz Besonderes.

Darüber hinaus gibt es jedoch auch ungebetene Gäste. Vielleicht klingelt jemand, der einem 

an der Haustür irgendeine Ware andrehen möchte. Oder es kommt über Nacht ein Einbrecher.

In all diesen Fällen tut jeder, was sein gutes Recht ist: Er sorgt dafür, dass die, die nicht 

erwünscht sind, möglichst schnell verschwinden. Damit die gute Ordnung des Hauses gewahrt

bleibt oder zumindest schnell wiederhergestellt wird. 

Daran musste ich denken bei dem Wort Jesu: „Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der 

Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig.“ Damals durfte ein unnützer 

Knecht jederzeit weggeschickt werden. Der Sohn eines Hausherrn dagegen hatte 

selbstverständliches Wohn- und Bleiberecht. 

Aber darüber hinaus bedeutet dies auch noch etwas ganz Anderes: Wir dürfen selbst 

entscheiden, wem wir die Tür unseres Lebenshauses öffnen und wem wir sie verschließen. 

Und dabei geht es nicht nur um Menschen, die um uns herum sind. Da geht es vielmehr auch 

um Mächte, die uns bestimmen. So wie etwa die Sünde eine Macht ist. Wohl zeigt sie sich 

durch Einzeltaten: Durch böse Gedanken, Lügen, Selbstsucht und noch manches mehr. Aber 

letztendlich ist das eine Macht, die Menschen gefangen hält, ja regelrecht versklavt. Die 

Sünde selber ist kein Knecht, aber sie bringt in schlimme Knechtschaft. Und das tut wirklich 

keinem gut. Denn keiner, der darunter gefangen ist, fühlt sich dabei auch noch besonders 

wohl. 



Aber gerade auch für das Lebenshaus gilt das: Jeder kann hier von seinem Hausrecht 

Gebrauch machen. Er kann hinauswerfen, was nicht guttut. Er kann die ungebetenen Gäste, 

die den Namen „unreine Mächte“ haben, von sich schieben. Alleine schafft das niemand. Es 

gilt hier jedoch, und das ist die große Ermutigung schlechthin: „Wenn euch nun der Sohn frei

macht, so seid ihr wirklich frei.“

Etwas nicht alleine zu schaffen, ist dann nicht schlimm, wenn man weiß, wo Hilfe 

herkommen kann. Schon unter uns Menschen ist das so. Einige tun sich etwa leicht bei 

amtlichen Formularen; andere dagegen weniger. Oder es ist jemand handwerklich sehr 

begabt. Sodass er dabei auch denen helfen kann, bei denen das nicht so ist. Und erst recht 

kann niemand alleine bei seinem Lebenshaus die Sünde vor die Tür schaffen. Aber auch da 

gibt es die entscheidende Hilfe, den entscheidenden Helfer. Nämlich Jesus, den Sohn Gottes, 

den Gekreuzigten und Auferstandenen. Es lohnt sich, ihn ins Lebenshaus einzuladen. Nicht 

nur als Gast oder Mitbe-wohner, sondern vielmehr sogar als neuen Hausherrn. Dann streicht 

sein Blut unsere Sünde durch. Und er hilft zu einem neuen, gelingenden Leben unter seinen 

guten Ordnungen.  

Manches vom alten Jahr wird im neuen nicht mehr gebraucht. So etwa der Kalender von 

2018. Anderes dagegen wird uns auch 2019 begleiten: Gute und wichtige Erfahrungen, die 

wir gemacht haben oder liebgewordene Menschen. Und in diesem Zusammenhang gilt heute, 

am Altjahresabend, besonders, was grundsätzlich auch sonst immer gilt: Es lohnt sich, am 

Wort zu bleiben, belastendes abzulegen und den Sohn Gottes einzuladen. Dann kann das 

Leben gelingen; auch im neuen Jahr. Amen.    


