
Predigt für Montag, den 31. Dezember 2018 

Altjahresabend / Jesaja 51,4-6 

 

Gnade sei mit euch und Friede, von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Amen 

Liebe Gemeinde, so ein Altjahresabend ist wie ein Boxenstop bei der Formel 1. 

Für einen kurzen Augenblick unterbrechen wir unser Rennen, fahren rechts ran 

und checken kurz alles durch und tanken auf, damit wir dann unsere Fahrt im 

neuen Jahr mit vollem Tempo fortsetzen können, immer die Zeit und das Ziel im 

Blick. Ohne so einen Boxenstop bleiben wir irgendwann auf der Strecke, geht 

uns der Sprit aus oder platzt uns der Reifen wegen mangelnder Wartung und 

Aufmerksamkeit. Ein Boxenstop bei der Formel 1 ist kein Luxus sondern 

Lebensnotwendig und so ist es auch mit unserem „Boxenstop bei Gott“ an 

diesem Altjahresabend. 

Anders als bei der Formel 1 dürfen wir in diesem Gottesdienst aber auch etwas 

Muße verspüren und uns Zeit nehmen auf das vergangene Jahr zu blicken, zu 

bedenken was gut war und was schwer. Vor allem dürfen wir uns aber auch 

wieder neu auf Gott besinnen. Gott ist der Dreh- und Angelpunkt unseres 

Lebens, an ihm richten wir uns und unser Leben aus. Er gibt unserem Leben 

Halt und Sinn. 

So ist auch der Predigttext aus dem Propheten Jesaja zu verstehen. Gott spricht 

hier zu seinem Volk Israel und was er ihm sagt, dass gilt auch für uns: Ich lese 

aus Kapitel 51, die Verse 4 bis 6: 
 

4 Merke auf mich, mein Volk, hört mich, meine Leute! Denn Weisung wird von 

mir ausgehen, und mein Recht will ich gar bald zum Licht der Völker machen.  

5 Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor, und meine Arme 

werden die Völker richten. Die Inseln harren auf mich und warten auf meinen 

Arm.  

6 Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut unten auf die Erde! Denn der 

Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen, und 

die darauf wohnen, werden wie Mücken dahinsterben. Aber mein Heil bleibt 

ewiglich, und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen.  

 

Liebe Gemeinde, diese Worte aus dem Propheten Jesaja nehmen zwei Dinge in 

den Blick: Gottes Gerechtigkeit und sein Heil. 

Zweimal ergeht in diesen Versen eine Aufforderung. Einmal zum Aufmerken 

und hören und einmal zum aufheben der Augen und zum schauen. 

Beide male sollen wir innehalten und unseren Sinn und unsere Haltung ändern, 

weil etwas unmittelbar bevorsteht, weil etwas Gutes passieren wird. 

Hören und Sehen, das sind zwei ganz zentrale Dinge in unserem Leben. Bei 

unserem Predigttext kommt aber das Hören vor dem Sehen. Zuerst sollen wir 

auf die Weisungen und Rechte Gottes hören.  
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Die Erfahrung der Gerechtigkeit und des Heils Gottes kommt durch das Hören 

und das Gehörte wird zu einem Licht, für uns und für die Völker. 

Mit dem Gehörten im Sinn sollen und können wir dann auch unseren Blick 

erheben und den Himmel und die Welt um uns herum mit realistischen Augen 

betrachten. Alles, was wir sehen ist im Vergehen begriffen. Aber Gottes 

Gerechtigkeit und sein Heil das ist unvergänglich. 

Diese Bewegung vom Hören zum Sehen, die ist für unser Leben von großer 

Bedeutung.  

Denken wir zum Beispiel an Veranstaltungen, die wir besuchen. Da hören oder 

lesen wir zunächst einen Hinweis auf das Konzert, das Theaterstück oder sonst 

irgendeine Veranstaltung. Nach dem Hören und Lesen kommt die Entscheidung. 

Da will ich hin, das interessiert mich und dann kommt erst das Sehen und die 

Teilhabe. Dies bezieht sich auf freudige Ereignisse. 

Gott stellt uns etwas in Aussicht, dafür müssen wir aber vorher erst einmal 

erfahren, dass das, was er uns in Aussicht stellt überhaupt stattfindet. Was Gott 

uns in Aussicht stellt findet auf jeden Fall statt. Kein Sturm, keine Katastrophe 

wird die Aufführung von Gottes Werk behindern oder abbrechen, auch kein 

Himmel und keine Welt, die in Auflösung begriffen ist. 

Gottes Gerechtigkeit und sein Heil strahlen Ruhe und Kraft aus und das auch in 

einer bewegten Zeit. Deswegen geben uns die Worte aus dem Propheten Jesaja 

nun auch für das vor uns liegende Jahr Ruhe und Gelassenheit.  

Egal was kommt: Gott ist da, seine Gerechtigkeit und sein Heil dürfen wir auch 

im kommenden Jahr erwarten. 

Doch was bedeuten nun seine Gerechtigkeit und sein Heil? Seine Gerechtigkeit 

und sein Heil bedeuten zunächst erstmal seine Gegenwart. Gott ist aus sich 

heraus und aus freien Stücken bei uns. Wir haben uns seine Gegenwart nicht 

durch einen guten Lebensstiel verdient. Gott ist Gott um seiner selbst willen. Er 

braucht sich um diesen Posten nicht erst zu bewerben. Als Schöpfer, Erhalter 

und Vollender dieser Welt richtet sich alles nach Gottes Willen. Gerecht ist, was 

dem Willen Gottes entspricht und das Heil besteht darin, das sich der Wille 

Gottes in meinem Leben erfüllt. 

Deswegen hat Jesus uns das Heil am Kreuz ermöglicht, weil er sich ganz in den 

Willen Gottes gefügt hat und im Garten Gethsemane betet: Nicht mein Wille 

geschehe, sondern dein Wille geschehe (Lukas 2,42). Und über diesen Willen 

läßt Gott uns nicht im Zweifel oder Ungewissen. Im 1. Timotheusbrief,2,4 sagt 

Paulus: „Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis 

der Wahrheit kommen.“ Und im Propheten Hesekiel (33,11) spricht Gott: So 

wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Ich habe kein Gefallen am Tode des 

Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. 

Wo wir Gott sein Werk an uns und dieser Welt verrichten lassen, da bekommen 

wir Anteil an seiner Gerechtigkeit und seinem Heil. 



Das, liebe Gemeinde, sollten wir uns nicht entgehen lassen. Doch wir lassen es 

uns entgehen, wenn wir nicht anfangen uns zu erheben, auf Gottes Weisung zu 

hören und dann diese Welt aus Gottes Perspektive zu sehen. 

Gott will uns etwas geben, was wir von Natur aus nicht haben. Er möchte uns 

nichts wegnehmen, wovon wir nicht froh wären, wenn wir es endlich los sein 

könnten.  

Doch solange wir Gott nur wie einen gestrengen Schulmeister betrachten, der 

bei jeder Gelegenheit den Rohrstock hervorholt und uns eins draufgibt, solange 

werden wir nicht erkennen, was er uns in Wirklichkeit zu geben hat. 

Das Heil unseres Lebens besteht in einer wechselseitigen Beziehung mit Gott, 

einer Beziehung in der Gott das erste Wort an uns richtet und wir dann nur noch 

zu antworten brauchen. 

Es gibt eine Geschichte, die dieses Heil der Beziehung auf eindrucksvolle Weise 

wiederspiegelt. 

Der Stauferkaiser Friedrich II (gestorben 1250) wollte herausfinden, was die 

Ursprache der Menschen ist. So machte er mit einigen Kindern ein Experiment. 

Er gab die neugeborenen Kinder in die Hand von Pflegerinnen, die folgendes zu 

beachten hatten. Sie durften die Kinder nur füttern und saubermachen, aber nicht 

mit ihnen sprechen und zärtlich sein. Die Kinder, so dachte der Kaiser, würden 

ohne jeglichen Einfluss von außen dann irgendwann die wahre Sprache der 

Menschen sprechen, vielleicht griechisch, Latein oder Hebräisch. Doch die 

Kinder fingen nicht an zu sprechen. Nach kurzer Zeit starben sie. Das 

Experiment hatte nicht das erhoffte Ergebnis gebracht, aber eines hatte es 

gezeigt: Ohne Ansprache und Zärtlichkeit können wir nicht leben und 

überleben. 

Als Menschen sind wir zuallererst von Gott angesprochene Wesen und seine 

Weisungen und Rechte sind Ausdruck seiner Liebe und Fürsorge für uns. Das 

dürfen wir nie vergessen, wenn wir sein Wort hören und lesen.  

Das Bild eines kleinen Babys passt gut zu unserem Predigttext. Sobald es seine 

Mutter hört und wahrnimmt, erhebt es erwartungsvoll den Kopf. Es weiß: Meine 

Mutter wird mir alles geben, was ich zum Leben und Glücklichsein brauche. 

Später wird es sich auch über die Weisungen der Mutter ärgern, weil es sie als 

Einschränkung empfindet. Noch erkennt es nicht, dass die Mutter es durch ihre 

Weisungen vor Schaden und Gefahr behüten wollte. 

Die Nähe der Mutter bewahrt das Kind zwar nicht vor der einen oder anderen 

schmerzhaften Erfahrung, wie einer Blähung, dem Zahnen oder einem Sturz 

vom Fahrrad. Doch die Nähe macht dies erträglicher, weil es weiß, meine 

Mutter wird mir beistehen und helfen dies durchzustehen. So sollte es bei uns 

Menschen sein. Solche Eltern wünschen wir uns und sollten es selber auch sein.  

In all dem spiegeln wir in unseren menschlichen Beziehung etwas von der 

Beziehung Gottes zu uns wieder, erfahren wir seine Gerechtigkeit und sein Heil 

und dies hoffentlich auch im neuen Jahr. Amen 


