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Wider das Lied der Schwermut 

Gottesdienst mit Abendmahl am 31. Dezember 2013, 18 Uhr 

in der Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 65, 1-4 Von guten Mächten treu und still 

umgeben 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Tagesspruch 

 

Barmherzig und gnädig ist der Herr, 

geduldig und von großer Güte.     

      Psalm 103,8 

 

Psalm 90 (735) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater  

 

Eingangsgebet 

 

 

Schriftlesung: Röm 8,31b-39 

Tim Haberkorn 

 

Lied: 64,1-3 Der du die Zeit in Händen hast 

 

Predigt über Hebr 13,8-9b 

 

Liebe Gemeinde, 

an der Schwelle des alten Jahres und im Übergang zum neuen 

ziehen wir Bilanz und gehen mit Hoffnungen 

und guten Vorsätzen gerüstet in eine noch ungewisse Zukunft. 

Wir blicken auf ein Jahr 2013 zurück, 

das viele neue Herausforderungen für uns bereithielt. 

Wir haben sie zu meistern versucht, so gut es ging. 

 

Was wird  das neue Jahr 2014 nun für uns bringen 

– für uns selbst und für unsere Familie? 

Stehen runde Geburtstage, Jubiläen an, 

Hochzeiten, Geburten, Konfirmationen oder sonstige 

Übergänge wie Schulwechsel, Examen, berufliche 

Veränderungen? 

 

Was wird dieses Jahr für unsere Kirche 

und für unser Land bringen? 

Wird es ein in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht 
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erfolgreiches Jahr werden oder ein schwieriges  

Jahr der Krisen und bösen Überraschungen? 

 

Wie zuversichtlich wir an dieser Schwelle zum Jahr 2014 

in die Zukunft schreiten, hängt stark von unserer 

zurückliegenden Erfahrung und derzeitigen Verfassung ab: 

Wenn wir uns gesund, stark und kraftvoll fühlen, 

werden wir wohl auch eher gelassen und hoffnungsfroh 

in die Zukunft blicken. 

Wenn wir uns hingegen eher krank, müde und ausgelaugt fühlen, 

dann liegt es nahe, vielleicht auch mit Sorge und ein wenig bang 

der Zukunft entgegen zu sehen. 

Die Bilanz des zurückliegenden Jahres 2013 bestimmt dabei 

ganz wesentlich unsere Erwartung mit: 

 

„Das kann ja nur noch besser werden!“ 

Oder: „Das muss besser werden!“ 

„Hoffentlich bleibt alles, so wie es ist.“ 

„Denn es ist schon ganz gut so, wie es ist.“ 

 

An solchen einfachen Sätzen erkennen wir bereits, 

wie die Bilanz bei uns für das zurückliegende Jahr 

im Großen und Ganzen ausgefallen ist. 

Wir erkennen daran,  

ob es insgesamt ein gutes Jahr für uns war. 

Oder ein hartes und schweres. 

Ob es ein leichtes unbeschwertes Jahr gewesen ist. 

Oder ein Jahr, das wir am liebsten hinter uns lassen wollen. 

 

Das Lied von Jochen Klepper, das wir eben gesungen haben, 

klingt bei allem Gottvertrauen voller Wehmut nach: 

Hier spricht einer, der im Rückblick auf das Vergangene 

das Jahr in der Bilanz eher als eine drückende Last empfindet 

und der doch die Hoffnung in sich trägt, dass Gott die Macht hat, 

selbst eine Last noch in Segen zu verwandeln. 

 

Der du die Zeit in Händen hast, 

Herr, nimm auch dieses Jahres Last 

und wandle sie in Segen. 

Nun von dir selbst in Jesus Christ  

die Mitte fest gewiesen ist, 

führ uns dem Ziel entgegen. 

 

Hier spricht einer, der schmerzlich die Endlichkeit des Daseins 

empfindet und der doch die Hoffnung in sich trägt, 

dass der stete Strom der Vergänglichkeit kein Strom ist, 

der ins Nichts mündet, 

sondern ein Strom, der ein ewiges Ziel hat. 

 

Da alles, was der Mensch beginnt, 
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vor seinen Augen noch zerrinnt, 

sei du selbst der Vollender. 

Die Jahre, die du uns geschenkt, 

wenn deine Güte uns nicht lenkt, 

veralten wie Gewänder. 

 

Wer ist hier, der vor dir besteht? 

Der Mensch, sein Tag, sein Werk vergeht: 

Nur du allein wirst bleiben. 

Nur Gottes Jahr währt für und für, 

drum kehre jeden Tag zu dir, 

weil wir im Winde treiben. 

 

Jochen Klepper bringt in diesen Worten 

sein wehmütiges Gefühl von der Vergänglichkeit 

und Endlichkeit unseres Lebens zum Ausdruck. 

Das ist das Lebensgefühl, das wir von Kohelet, 

dem Prediger Salomo, kennen: 

Alles Windhauch, alles vergebens, was der Mensch  

tut und treibt auf Erden. 

All sein menschlichen Streben nur 

ein vergebliches Haschen nach Wind. 

Alles eitel. Nirgendwo ein Gewinn unter der Sonne. 

 

Es ist das Lebensgefühl der Melancholie, 

der schwarzen Traurigkeit des Gemüts, 

die sich wie ein Schleier auf die Seele legen kann, 

so dass die Strahlen des Lebenslichtes nur noch 

müde und mager zu ihr hindurch dringen. 

Dem Menschen, dessen Gemüt in Schwermut 

versinkt, erscheint all sein Tun vergeblich. 

Er sieht allein das Versäumte und 

das Verfehlen der eigenen Möglichkeiten. 

Er sieht nur die Schuld, hinter dem zurückzubleiben, 

was er sich einst als Ziel gesetzt hatte. 

Der Mensch, der schwermütig auf sein Leben schaut, 

kennt, wenn er denn überhaupt noch eine Zukunft für sich sehen 

kann, nur die Flucht in die Arme Gottes. 

Als des Einzigen, der über allem Dauer hat und ewig bleibt. 

 

Der Mensch ahnt nichts von seiner Frist. 

Du aber bleibest, der du bist, 

in Jahren ohne Ende. 

Wir fahren hin durch deinen Zorn, 

und doch strömt deiner Gnade Born 

in unsre leeren Hände. 

 

Und diese Gaben, Herr, allein 

lass Wert und Maß der Tage sein, 

die wir in Schuld verbringen. 
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Nach ihnen sei die Zeit gezählt; 

was wir versäumt, was wir verfehlt, 

darf nicht mehr vor dich dringen. 

 

Der du allein der Ewge heißt 

und Anfang, Ziel und Mitte weißt 

im Fluge unsrer Zeiten: 

Bleib du uns gnädig zugewandt 

und führe uns an deiner Hand, 

damit wir sicher schreiten. 

 

In diesem sehr schönen, aber tief melancholisch gefärbten 

Gedicht ist zwar von Jesus Christus die Rede 

als der Mitte unseres Lebens. 

Es ist von Gnade und Vergebung der Schuld die Rede, 

aber das Bleierne der Gesamtstimmung können auch diese 

Hoffnungsworte nicht durchdringen. 

Sie vermögen mit ihren Strahlen den dichten Schleier der 

Melancholie letztlich nicht kraftvoll zu durchbrechen. 

Wir alle kennen solche Stunden, in denen wir uns  

als Betende an die guten Worte des Evangeliums 

halten und in denen doch die lösende Wohltat nicht voll 

durchdringen will zu unserer niedergeschlagenen Seele. 

 

So scheint es, ist es auch in diesem Liedgedicht. 

Die Richtung ist da. 

Das Ziel ist vor Augen. 

Aber die kraftvoll lösende Freude will dabei nicht aufkommen. 

Zu schwer wiegt die Last des Vergangenen. 

Allein die Bitte nach gnädiger Führung, 

allein die Bitte um ein sicheres Weitervoranschreiten 

scheint eine vollständige Lähmung zu verhindern. 

Wenige Liedgedichte haben wir, die in so reiner 

Form die Depression vor Augen stellen, 

welche eine Seele ergreifen kann. 

Niemand von uns ist davor gefeit. 

Niemand mag hier vorschnell aus der Außenperspektive 

sich über die Schwermut des Beters erheben. 

 

Und doch müssen wir im Namen Jesu Christi immer wieder 

dieser Schwermut entgegentreten. 

Nein, sprechen wir der melancholischen Seele zu: 

Es nicht alles vergeblich, was der Mensch tut. 

Es ist nicht alles Windhauch und ohne Gewinn unter der Sonne. 

Nein, es ist nichts umsonst, 

was aus Liebe geschah und geschieht. 

Denn Gott selbst ist die Liebe. 

 

Und noch in einer anderen Hinsicht  müssen wir 

der schwermütigen Seele entgegentreten: 



 5 

Der garstige Graben, der dem Dichter unüberbrückbar scheint, 

der garstige Graben zwischen Vergänglichkeit und Ewigkeit, 

zwischen fehlbarem Menschen und unfehlbarem Gott, 

ist ein für alle Mal überbrückt - 

in Jesus Christus, 

der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. 

Die traurige Seele muss sich nicht in die Ewigkeit flüchten, 

um ihrem Elend zu entkommen. 

Sie darf hier bleiben. 

Denn der ewige Gott steigt selbst in ihr Elend herab, 

um dieses Elend zu wandeln. 

 

Der garstige Graben von Endlichkeit und Ewigkeit 

ist im fleischgewordenen Wort Gottes überbrückt. 

Darum warte noch ein Weilchen, liebe Seele, 

warte noch ein Weilchen und du darfst spüren, 

dass auch in der Endlichkeit schon ein Dauern liegt, 

dass es auch schon in diesem Leben ein Tun von Wert gibt, 

dass wir etwas wirken können, das Bestand hat. 

Nein, nichts ist vergebens, 

was aus Liebe und Treue geschehen ist. 

Denn Gott selbst ist treu in seiner Gnade. 

 

Warum ist das Evangelium von Jesus Christus 

im Neuen Testament so ganz anders als die Melancholie 

des Kohelet, des Predigers Salomo, im Alten Testament? 

Hätten die Dichter der Evangelien nicht allen Grund, 

in Schwermut zu versinken angesichts des Schicksals 

Jesu, angesichts seiner Passion und seines Todes am Kreuz? 

Ist es angesichts dessen nicht gleichsam ein Wunder, dass 

so gar keine Töne fatalistischer Schwermut 

aus den neutestamentlichen Schriften klingen? 

Stattdessen erklingt die Gnade kräftig und hoffnungsfroh 

an unsere Ohren, so wie im kurzen Predigttext 

für den heutigen Silvesterabend aus Hebr 13,8-9b: 

 

Jesus Christus gestern und heute 

und derselbe auch in Ewigkeit. 

Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren 

umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, 

dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. 

 

Lasst uns das Lied der Schwermut, das so naheliegend 

am Ende eines Jahres erklingen mag, das seine 

schwere Last mit sich brachte, nicht noch einmal singen! 

Lasst uns stattdessen das Bild des Überwinders und des Erlösers 

fest in unser Herz aufnehmen! 

Wir Menschen leben ganz stark von den Bildern, 

mit denen wir in unserem Herzen umgehen. 

Das Bild aus Hebr 13 ist ein kraftvolles Bild. 
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Wenn hier auf Jesus Christus geblickt wird, 

dann nicht aus der unendlichen Ferne, 

nicht aus der Distanz eines garstigen Grabens, 

sondern im Jubel der Freude über seinen Sieg: 

 

Jesus Christus gestern und heute 

und derselbe auch in Ewigkeit. 

 

Hier ist das Bild des Überwinders und Erlösers ganz 

klar, nicht verschwommen im Dickicht der Schwermut, 

sondern leuchtend klar in der Mitte dieses Lebens. 

Jesus Christus ist Sieger. 

 

Jesus Christus gestern und heute 

und derselbe auch in Ewigkeit. 

 

Darum, liebe Seele, 

lass dich nicht von dunklen Gedanken niederdrücken  

oder durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben! 

Sondern gründe deinen Mut fest in den Strahlen 

dieses Sieges! 

 

Denn es ist ein köstlich Ding, 

dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. 

 

Wenn wir so von einem Jahr ins andere wandern, 

dann wollen wir mit dem Bild 

unseres Erlösers im Herzen vorwärts gehen. 

Das macht unser Herz fest und lässt uns sicher schreiten. 

Das Kreuzeszeichen mag wie ein Siegeszeichen 

unser Herz versiegeln. 

Lasst Euch nicht durch ein melancholisches Bilanzziehen 

aufhalten, sondern schreitet zuversichtlich weiter! 

Lasst Euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren 

umtreiben. Sondern sucht immer fester zu werden 

in der Zuversicht in Eurem Herrn! 

 

Denn dazu sind wir da auf Erden: 

dass wir wachsen, dass unser Herz zunimmt an 

Lebensweisheit und Gewissheit des Glaubens. 

Und damit wir wachsen, müssen wir immer wieder aufs Neue 

bereit sein, weiter zu schreiten. 

Das gilt für die Jungen genauso wie für die Alten. 

Bis zum letzten Tag mag dieses Leben noch Herausforderungen 

und Veränderungen für uns bereithalten, an denen 

unsere Seele wachsen soll. 

schmerzvoll und lustvoll wachsen soll. 

 

Und auch dazu sind wir da: 

dass wir einen Auftrag zu erfüllen haben, 
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den Gott uns zugemessen hat. 

Darin liegt das Besondere, die Gottebenbildlichkeit, 

die Gott dem Menschen zugedacht hat: 

dass wir mit seiner Hilfe etwas Eigenes schaffen und bewirken 

können, dass es Werke unsere Hände gibt, 

die Gott von uns getan haben will. 

Erst wenn unser Auftrag vollbracht ist, ist es Zeit abzutreten. 

Was an unserer Person und an unseren Werken Bestand haben 

soll, dem verleiht Gott Bestand in seiner Ewigkeit. 

Darauf vertrauen wir: 

Nein, es ist nichts einfach so umsonst ist, was wir tun. 

Zwar  können wir die Wirkungen unseres Handelns  

oft nicht übersehen, 

und dennoch ist nichts vergebens, was aus Liebe geschieht. 

Denn Gott selbst ist die Liebe. 

 

Darum: Lasst Euch nicht von der Melancholie der Welt 

anstecken! Singt nicht das bittere Lied von der Endlichkeit, 

den Abgesang auf  alles Hoffen und Tun, sondern 

stimmt ein in das hoffnungsfrohe Lied  vom Evangelion: 

 

Jesus Christus gestern und heute 

und derselbe auch in Ewigkeit! 

Amen 

 

Lied: 646, 1-4 Aus Gottes guten Händen 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Musikteam 

 

Abkündigungen mit Jahresstatistik 

 

Entlasswort und Segen: 

 

Segen 

 

Musikteam 
 

 

Abendmahl 

 

Lieder während der Austeilung:  

Musikteam 

Orgel: 

58 Nun lasst uns gehen und treten 

322 Nun danket all und bringet Ehr 

 

Dankgebet 

 

Friedensbitte: 421 Verleih uns Frieden gnädiglich 
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Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


