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Liebe Gemeinde, manchmal, wenn es viel ist, tut es gut, sich wieder auf die eleganteren 

Dinge zu konzentrieren. Natürlich gäbe es heute viel zu sagen. Aber ich will mich auf das 

wesentliche beschränken. Und was ist wesentlicher für unseren christlichen Glauben, als 

Jesus. Der Hebräer Brief bringt das gut auf den Punkt: „Jesus Christus gestern und heute 

und derselbe auch in Ewigkeit.“ Hebr. 13,8 

1. Jesus Christus 

Jesus Christus ist die faszinierendste Person der Menschheitsgeschichte. Keiner hat so viel 

Zuspruch erfahren durch die ganze Geschichte bis heute- und kein anderer so heftige 

Ablehnung. Aus 12 Jüngern wurden ca. 2,2 Mrd. Menschen, die sich weltweit Christen 

nennen. Also die größte der Weltreligionen. Auf der anderen Seite werden Christen in vielen 

Diktaturen und vielen islamischen Ländern massiv verfolgt. Oft reicht schon der Besitz einer 

Bibel, um ins Gefängnis oder ins Arbeitslager zu wandern. (Der Atheismus und der Islam 

rechnen oft mehr mit der lebensverändernden Macht des Wortes Gottes, als wir Christen). 

Schon sein Name sagt viel über das, wer er ist und was er tut.  

Jesus heißt ja auf hebr. Jeschua: Die Hilfe, das Heil, die Rettung Gottes. Er ist die Hilfe, die 

Rettung aus unsrer Verlorenheit, die nur Gott allein bringen kann. Du bist so geliebt, dass 

Jesus die Herrlichkeit des Himmels aufgibt, damit du nicht verloren gehst. Und „Heil“ 

bedeutet bei ihm nicht ein bisschen „Heile, heile Segen…, sondern wirkliche Veränderung, 

Erneuerung, Umgestaltung, so dass wir in Gottes neues Reich passen. Es bedeutet letztlich 

Rettung aus dem unausweichlichen Tod.  

Er ist der Christus, der von Gott versprochene Retter. Er ist erfüllt mit dem Heiligen Geist und 

stellt Menschen, die ihm begegnen in die Gegenwart Gottes. Besonders Außenseiter, 

Kranke, Verlassene und Menschen unter der Gewalt böser Mächte erfahren durch ihn 

bedingungslose Annahme, Heilung und völlige Befreiung. 

2. Jesus Christus gestern 

Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist vor Beginn der Zeit schon immer bei Gott. Er ist eins mit 

Gott. Joh. 1 sagt: „Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das 

Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine 

Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 



Wahrheit.“ (Joh.1,1+14) Jesus, dieses ewige Wort Gottes ist Mensch geworden. Er hat 

Menschen die Liebe Gottes gebracht. Er hat uns gezeigt, dass das kein anonymer, ferner 

Gott irgendwo oben im Himmel ist, sondern der Gott, der mit uns in Beziehung leben will 

und der uns liebt.  

3. Jesus Christus heute 

Wenn Jesus nur gestern wäre, so wäre er Stoff für die Geschichtsbücher und ein bisschen 

Nostalgie. Aber er ist heute! Jesus ist auferstanden, er lebt und er wirkt heute. Und durch 

den Heiligen Geist dürfen wir in einer ständigen, persönlichen Beziehung zu Gott leben. Ich 

darf heute meine Sorgen bei ihm abladen. Darf ihn heute bitten um Geduld, um Schutz und 

Kraft. Ich darf heute erleben, wie er Gebet erhört, wie er durchträgt und unmögliche 

Situationen verändert. Und ich darf erleben, dass ich angenommen und geliebt bin, ohne 

Vorleistung, so wie ich bin. Ich so dankbar, dass Jesus so geduldig ist und nicht nachtragend 

ist. Wenn ich Jesus wäre, dann hätte ich den Mitarbeiter Thomas Bleher wahrscheinlich 

schon längst entlassen. So viele Gelegenheiten, wie der schon verpasst hat. Ich staune 

immer wieder über die Geduld von Jesus. Ein Bsp., wie Jesus heute Menschen begegnet: 

(Buch: Christiane Ratz, Jesus findet Muslime, die Namen sind natürlich alle geändert und 

möglichst wenig genaue Ortsangaben, um die Personen zu schützen). Enat, ein gläubiger 

Muslim bekommt über die Mittagszeit plötzlich Besuch von vielen weißgekleideten Männern 

und in ihrer Mitte ist Jesus, der ihn, Enat  mit Namen anspricht. Ab da weiß Enat, zu diesem 

Jesus will er gehören. Plötzlich hat er einen inneren Frieden, den er vorher nicht gekannt hat. 

Seine Frau und seine Freunde verlassen ihn, weil er in ihren Augen ein Ungläubiger 

geworden ist. Dennoch ist Enat total glücklich, denn er hat das Leben gefunden.  

 Jesus auch in Ewigkeit 

Jesus hat durch sein Wort die Welt die Welt und auch die Zeit geschaffen. Deshalb steht er 

außerhalb der Zeit und wird auch immer sein. Weil er auferstanden ist und den Tod besiegt 

hat, deshalb wird er immer leben. Die Zeit, die Geschichte, alle Mächte und Kräfte sind in 

seiner Hand. Unsre Zeit wird immer schwieriger. Keiner kann sagen, was Morgen sein wird. 

Seit einem ¾ Jahr hat uns Corona fest im Griff und jeder sehnt sich danach, dass das Leben 

spätestens ab Sommer wieder „normal“ verlaufen wird. Aber was wird dann sein? Wir ahnen, 

dass mit dem Abklingen der Pandemie nicht plötzlich alle Probleme aus der Welt geschafft 

sind, sondern dass wieder neue Probleme auf uns zukommen werden. Wie gut ist es, zu 



wissen: Die gesamte Weltgeschichte und unser Leben sind in Gottes Hand. Und wenn wir zu 

ihm gehören, dann dürfen wir in seiner Gegenwart leben, jetzt, heute. Aber auch nach 

unserem Tod für immer bei ihm im Himmel. Diese Beziehung wird nie zu Ende gehen. Jesus 

hat den Tod besiegt und er wird auch uns ein neues Leben schenken, das ewig sein wird in 

seiner Nähe. Amen 


