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Kurzpredigt EFG Wiedenest / 31.12.2013 Jahresabschlussgottesdienst 
Leben im Übergang 

� Hebr 4,14-16 + 6,11.12 
 
Die Schwerpunkte des Gottesdienstes sind der Berichtsteil und das sich daran anknüpfende 
Abendmahl: Was wir mit Jesus erlebt haben, haben wir erlebt, weil Jesus für uns gestorben ist.  
Die Andacht leitet vom Berichtsteil in das Abendmahl über.  

 
1. Einleitung: Übergänge 
2. Den Übergang gestalten: abgeben und ausrichten 
3. Das Abendmahl - eingesetzt im Übergang für die Zwischenzeit 
 
1. Einleitung: Übergänge 
2013 ist gleich vorbei. Ist das eine gute oder schlechte Nachricht? Sicher beurteilt 
das jeder unterschiedlich. Fakt ist: Wir können sowieso nichts dran ändern. Wir 
stehen definitiv vor einem Übergang. Vor dem Übergang ins neue Jahr.   
� Silvester und Neujahr sind Übergänge. Datumsübergänge. 
  
Es gibt ja immer mal wieder Übergänge im Leben: geplante oder ungeplante. 
Ungeplante Übergänge sind unvorhergesehene Übergänge, die man erst im 
Nachhinein datieren kann. Z.B. der Beginn oder das Ende einer Krankheit. Der 
Verlust eines Menschen.  
Ein geplanter Übergang ist die Hochzeit, als Beginn einer Ehe. Oder ein geplanter 
Berufswechsel. Evtl. auch die Geburt eines Kindes. Wobei man die nur ganz grob 
planen kann - aber man weiß dass es kommt. 
Und dann gibt es diese Datumsübergänge…. 
Datumsübergänge sind irgendwie wichtig für die Menschheit. Das Ende eines alten 
und der Beginn eines neuen Jahres. An so einem Übergang halten wir inne. Wir 
werten aus. Wir blicken zurück. Manches hacken wir ab, weil 2013 vorbei ist. Das tut 
uns gut. Ein neues Jahr liegt vor uns. Noch ungeschrieben.  
Manches schleppen wir aber auch mit nach 2014. Entscheidungen die wir 2013 
getroffen haben, haben Auswirkungen auf 2014 und darüber hinaus.  
Wir nehmen uns Dinge für das  neue Jahr vor. Gute Vorsätze. Setzen Ziele. Ich 
persönlich setze mir Jahresziele. Ich habe immer so 10-12 Ziele, die ich in einem 
Jahr erreichen will. Die überprüfe ich zwischendurch. Das hilft mir nicht gelebt zu 
werden, sondern zu leben. Ich befehle meine Ziele auch Gott an und bitte um seinen 
Segen. Manchmal durchkreuzt Gott auch meine Ziele.  
 
Wenn wir Christen Übergänge feiern, tun wir das in dem Wissen, dass Gott bei uns 
ist. Gott verspricht uns: Ich bin der ich bin. Ich werde mit dir sein. Ich werde  mich 
auch 2014 wieder als dein Begleiter und Helfer erweisen.  
Und Jesus fordert uns auch heraus. Er möchte dass wir ihm 2014 auch mit voller 
Kraft, mit unserem Verstand und mit unserem Herzen nachfolgen.  
Gott ist mit uns beim Übergang. Und vielleicht bist du auch deswegen heute Abend 
zum Jahresabschlussgottesdienst gekommen. Du weißt, dass Gott mit dir in 2013 
war und weißt, dass er auch 2014 mit dir unterwegs ist. Du bist Jesus 2013 
nachgefolgt und willst dies auch 2014 tun.  
 
2. Den Übergang gestalten: abgeben und ausrichten 
Ich habe zwei kurze gute Übergangstexte im Hebräerbrief gefunden. Sie können uns 
helfen den Übergang ins neue Jahr zu gestalten. Einer ist aus Hebr 4,14-16: pp 
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14 Lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben 
doch einen überragenden Obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und 
sich schon bei Gott, im himmlischen Heiligtum, befindet: Jesus, den Sohn Gottes. 
15 Dieser Oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen 
haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt – aber er blieb ohne 
Sünde. 
16 Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. 
Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. 
 
Wenn wir jetzt ins neue Jahr gehen, dann lasst uns festhalten an der Hoffnung, die 
wir erkannt haben. Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Er hat alle Himmel 
durchschritten. Er ist der Welterschaffer und Welterhalter. Er ist der Sieger.  
Er ist der Sohn Gottes. Er ist der oberste Priester. Und er hat Mitgefühl mit uns. Er 
versteht uns, denn er was selber Mensch.  
� Wir dürfen Jesus deshalb das Leid des alten Jahres bringen. Wir dürfen klagen. 

Wir dürfen ihm sagen, was verkorkst war und was uns ärgert.  
� Wir dürfen ihm die Sorgen bringen, die wir mit ins neue Jahr schleppen. Unsere 

Nöte und unsere Krankheiten.  
� Wir sollen ihm unsere Erfolge bringen. Denn alles was wir getan haben, haben wir 

für ihn getan. Ihm zur Ehre. Als seine Diener. Berufliche und familiäre Erfolge.  
� Wir dürfen ihm auch unser Schuld und unser Versagen bringen. Jesus versteht 

unsere Schwächen. Er wurde auch versucht. Er wurde wie wir von der Sünde 
angegriffen. Er weiß wie wir ticken.  

� Wir können mit Zuversicht vor den Thron Gottes treten. Vor dem König. Bei ihm 
finden wir die Hilfe, die wir brauchen.  

 
Soweit der erste Text. Danach erklärt der Schreiber des Hebräerbriefes eine ganze 
Menge. Dann schreibt dann später: 6,11.12: pp 
11 Ich wünsche nur sehnlichst, dass jeder und jede von euch genau denselben Eifer 
auch an den Tag legt, wenn es darum geht, die Hoffnung auf das, was Gott uns 
versprochen hat, mit voller Kraft bis zum Ende durchzuhalten. 
12 Ihr dürft darin nicht nachlassen! Nehmt euch ein Beispiel an denen, die Vertrauen 
und Ausdauer bewahrt und darum empfangen haben, was Gott versprochen hat. 
� Lebe deine Hoffnung. Das ganze Jahr 2014. Lege Eifer an den Tag, Jesus 

ähnlicher zu werden. Halte durch.  
� Lasse nicht nach. Orientiere dich an Vorbildern. Zieh durch.  

Ich bin Mitglied in einem Fitnessstudio. Ab und zu sind da auch so richtige 
Bodybuilder. Die legen dann Gewichte auf, dass mir schlecht wird. Und dann 
fangen die an: 1x / 2x / 10 x… und die sind immer zu zweit. Und irgendwann brüllt 
der einen den anderen an: Zieh, Zieh durch. Noch einmal. Manchmal ist 
Nachfolge hart.  

� Ich möchte auch 2014 wieder ein Jahr voll mit Jesus unterwegs sein. 
Kompromisslos und radikal. Ich will meine anvertrauten Talente nutzen. Ich will 
sie für ihn einsetzen. Bis das er kommt. Bis er die Zwischenzeit beendet.  

 
Jesus versteht uns. Er kennt uns. Er hat Verständnis. Wir dürfen ihm 2013 bringen. 
Wir dürfen ihm unsere Sorgen für 2014 bringen. Und er fordert uns heraus ihm 2014 
wieder voll nachzufolgen. Durchzuziehen. Uns für ihn einzusetzen.  
Gott weiß sogar, dass wir Menschen Übergänge in unserem Leben haben. Er selbst 
ist zwar übergangslos und ewig, aber er weiß, dass wir Menschen Übergänge 
brauchen. Und so stiftet er Feste und Riten für die Übergänge. In der Nacht bevor 
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Israel aus Ägypten auszog, setzte Gott zum Beispiel das Passahfest ein. Eine ganz 
spannende Nacht des Übergangs.  
Als Jahrtausende später Jesus dann das Passah mit seinen Jüngern feierte, stiftete 
er das Abendmahl. Er schließt das Alte Testament ab und eröffnet ein Neues 
Testament. Das Neue Testament, das sich im Abendmahl ausdrückt. 
 
Das Abendmahl - eingesetzt im Übergang für die Zwischenzeit 
Als Jesus das Abendmahl stiftete war es ein Abend des Überganges.  Mit der Feier 
begann die Leidenszeit Jesu: Verhaftung, Verurteilung, Kreuzigung, Tod. Und 
anschließend die triumphale Auferstehen. Er stiftet vor diesem triumphalen Übergang 
das Abendmahl und fordert seine Nachfolger auf, es immer wieder zu feiern.  
Paulus schreibt, dass wir jedes Mal, wenn wir es feiern, die Rettung verkünden. 
Solange bis er wiederkommt. Wir feiern das Mahl quasi in einer Art Übergangszeit. In 
der Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. Diese Wiederkunft 
erwarten wir. Wir leben sozusagen in dieser Überganszeit. In der Heilszeit der 
Gemeinde. Wir leben im „schon jetzt“ und auch im „noch nicht“. Gottes Reich ist da, 
aber es kommt auch noch.  
Wir leben in der Zwischenzeit. 
Und in dieser Zwischenzeit schreiben wir bald das Jahr 2014 nach Christus.  
In dieser Zwischenzeit sind Christen zu allen Zeiten mit Jesus unterwegs. Sie werfen 
ihre Sorgen auf ihn. Sie beten ihn an. Sie klagen ihm ihr Leid. Sie folgen ihm 
konsequent nach. Und das vielleicht besonders in Übergangssituationen.  
 
Und in dieser Zwischenzeit feiern wir auch heute Abend das  Abendmahl. Am 
Übergang vom alten ins neue Jahr. Wir verkündigen damit die gute Nachricht, dass 
Jesus rettet. Alles was wir 2013 mit Jesus erlebt haben und alles was wir 2014 mit 
Jesus erleben, erleben wir, weil er unser Retter ist.  
 
Lasst uns jetzt als Übergang zum Abendmahl dieses Lied singen: „In dieser 
Zwischenzeit“ � Lied: In dieser Zwischenzeit 
 
Amen 
 
 
 
Vorschlag für das Abendmahl:  
Lesung 1Kor 11, besonders Vers 26 
� Wenn du gleich das Brot nimmst, dann denke an deine Rettung. Nutze die Stille während das Brot 

rumgeht und lege Jesus 2013 vor die Füße. Dein Nöte, dein Versagen, deine Erfolge. //  
� Wenn anschließend der Kelch rumgeht, dann denke an deinen Retter.  Entschließe dich dazu, 

Jesus 2014 voll nachzufolgen. //  
 
pp während des Abendmahls 
� Brot: Danke dem Vater für die Rettung / Lege Jesus das Jahr 2013 hin: Erfolge, Sorgen, Versagen 
� Kelch: Danke dem Retter Jesus  / Entschließe dich Jesus 2014 konsequent zu folgen: mit Herz, 

Seele und Verstand  


