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Sonntagspost vom 8. Nov. 2020 
zu Hebräer 13,8-9a 
von Rosina Christ 
 
Zum Gottesdienst am 8. Nov. in Lampenberg wurden alle, die im Jahr 2020 einen 
runden Geburtstag feiern, besonders eingeladen. 
 
 
RG 680,1.12 Befiehl du deine Wege 
 
Befiehl du deine Wege 
und was deine Herze kränkt 
der allertreusten Pflege des, 
der den Himmel lenkt. 
Der Wolken, Luft und Winden  
gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, 
da dein Fuss gehen kann. 
 
«Mach End, o Herr, mach Ende 
mit aller unsrer Not; 
stärk unsre Füss und Hände 
und lass bis in den Tod 
uns allzeit deiner Pflege  
und Treu empfohlen sein, 
so gehen unsre Wege 
gewiss zum Himmel ein.» 
 
 
Gebet 
Gott, 
das Lied ermuetiget, 
dass mir unseri Wäg dir abefähle. 
So lege mir in dyni Händ die Wäg, 
wo mir gange sin. 
Vyl hämmir erläbt –  
so bringe mir dir Dank und Freud, 
aber au dr Schmärz vo däm, wo immer no weh tuet, 
und das, wo uns reut und mir so gärn anderscht gmacht hätte. 
Alles bringe mir dir zrugg. 
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Und mir bitte um dy Dosy und dy Hilf uff unsere Wäg jetzt. 
Du sehsch, wie mir probiere z’läbe in däm Corona-Winter. 
Eimol goht‘s guet und denn schüttlet’s uns wieder dure. 
So gib uns e Härz, wo Halt und Liecht findet bi dir, 
und gib Offeheit für das, wo hüt für uns dra isch. 
 
Schliesslig lege mir in dyni Händ die Wäg, 
wo no vor uns lige.   
Wie lang sie au sy möge, 
mir wän sie nit ohni di goh. 
Blyb by uns, 
wenn du uns e steile, müehsame Wäg füehrsch oder e lychte 
und loss uns am Änd bi dir ako. 
Amen. 
 
 
Meine Zeit steht in deinen Händen. 
 
Refrain 
Meine Zeit steh in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit,  
du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 
 
Strophen 
Sorgen quälen und werden mir zu gross. 
Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? 
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. 
Vater, du wirst bei mir sein. 
 
Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb 
nehmen mich gefangen, jagen mich. 
Herr, ich rufe: komm und mach mich frei! 
Führe du mich Schritt für Schritt. 
 
Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. 
Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. 
Stunden, Tage, Jahre gehen hin,  
und ich frag, wo sie geblieben sind. 



 3 

Predigt 
Liebe Alle 
Mit dem Geburtstag und speziell mit einem runden Geburtstag kann uns unsere 
Lebenszeit neu beschäftigen. Wir versuchen vielleicht mit etwas Abstand auf unser 
Leben zu blicken. So schauen wir zurück oder voraus; oder wir halten inne für eine 
Standortbestimmung jetzt. 
Wahrscheinlich je nach Alter und auch je nach Persönlichkeit wandern die Gedanken 
eher in die Zukunft, drehen sie sich um die Gegenwart oder gehen zurück in die 
Vergangenheit.  
So höre ich heute auf Worte aus dem Hebräerbrief, die für uns alle sind, ob wir nun 
gerade bei dem sind, was war oder was jetzt ist, oder bei dem, was kommt.  
Ich lese aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefs: 
 
Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.  
Lasst euch nicht durch schillernde und fremdartige Lehren verführen. 
Denn es ist gut, dass das Herz gefestigt wird durch Gnade. 
 
Der Hebräerbrief spricht uns zu: Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und 
auch in Ewigkeit. D.h. ob wir nun mit Herz und Gedanken in der Vergangenheit, 
Gegenwart oder Zukunft weilen, Jesus Christus ist kein anderer. Ich bleibe ein wenig 
bei dieser Zusage, dass sich diese Worte mit Farbe füllen können. 
 
Jesus Christus gestern.  
Schon allein der Name Jesus weckt Erinnerungen an Geschichten über ihn. Neu 
wichtig geworden ist mir z.B. die Begegnung von Jesus mit einem Aussätzigen, der 
wegen seiner Krankheit von den Menschen Abstand halten muss. Aber Jesus zieht es 
das Herz zusammen und er berührt ihn und macht ihn rein (vgl. Markus 1,40ff.). Für 
Jesus ist keiner unberührbar. 
Oder Jesus spricht mit einer Samaritanerin, obwohl er ihre Geschichte kennt. Er 
verspricht ihr sogar Wasser, das in einem zu einer Quelle wird, die unaufhörlich 
fliesst, bis ins ewige Leben (vgl. Johannes 4). Bei Jesus ist niemand abgeschrieben. 
Oder als die Jünger im Sturm auf dem See Angst haben, dass sie untergehen, da 
schreit Jesus Wind und Wasser an; und die Wellen legen sich, und es tritt eine 
Windstille ein (vgl. Lukas 8,22ff.). Jesus gebietet auch dem Sturm. 
Jesus Christus gestern – diese Worte stehen für sein Erbarmen, sein Reden und 
Helfen. Sie stehen für sein Leben und auch für sein Sterben und Auferstehen für die 
Menschen.  
Und unserem Zurückschauen geben diese Worte noch einmal einen anderen 
Horizont. Denn weil Jesus Christus so voll Liebe zu den Menschen gewesen ist, 
beginnt unsere Geschichte nicht mit unserer Geburt oder mit unseren Eltern, 
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sondern schon viel früher mit ihm. Unsere Geschichte ist grösser als unsere eigene 
Lebens- oder Familiengeschichte. Denn Jesus Christus gehört auch dazu - seine Güte, 
sein Sprechen und Tun umfasst auch uns. Wenn wir ihn im Rückblick vergessen, 
sehen wir unsere Vergangenheit nur halb. Aber wenn wir uns erinnern, was über ihn 
erzählt wird, kann unser Zurückschauen uns zu seiner Liebe führen. Und von seiner 
Liebe fällt auf unser Leben noch einmal ein anderes, gnädiges Licht. 
 
Jesus Christus heute. 
Der Hebräerbrief erinnert aber auch daran, dass Jesus Christus mehr ist als einer, der 
in der Vergangenheit gewirkt hat. Denn der auferstandene Jesus ist nun unser 
Fürsprecher vor Gott - oder wie der Brief sagt unser Hohepriester (vgl. z.B. Hebr. 
4,14ff.). Jesus Christus kennt nämlich die Herausforderungen und Leiden eines 
Menschenlebens und erinnert Gott nun Tag für Tag daran, was es heisst auf dieser 
Erde zu leben. Er erinnert Gott an seine Liebe zu den Menschen und steht so heute 
für sie ein.  
Darum ist Jesus Christus nicht bloss Teil unserer Vergangenheit, sondern er ist auch 
Teil unserer Gegenwart. Denn er ist jetzt für uns aktiv. Er sieht uns, wie wir 
versuchen, an Leib und Seele gesund zu bleiben, und möglichst gut weiterzuleben. Er 
setzt sich für uns ein, wenn wir zu Hause bleiben müssen, krank werden oder im 
Spital sind. Er erbarmt sich über uns, wenn die Einsamkeit herausfordert oder Sorgen 
uns umtreiben. So ist unsere Gegenwart nicht bloss geprägt von Pandemie, 
Schutzmassnahmen und Stimmungsschwankungen, sondern Jesus Christus prägt sie 
auch mit. Er ist auch heute für uns. 
 
Jesus Christus derselbe in Ewigkeit 
Nach Jesus Christus gestern und heute, ist nicht bloss von morgen, sondern gleich 
von der Ewigkeit die Rede. Jesus Christus bleibt derselbe für immer. D.h. morgen, 
übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat, in diesem Jahr und im neuen Jahr, im 
neuen Lebensjahrzehnt, in diesem Jahrhundert und in jedem kommenden 
Jahrhundert und über alle Zeit hinaus ist Jesus Christus der, welcher er damals war 
und heute ist.   
Darum wenn wir uns Gedanken über die Zukunft machen, etwas oder besser gesagt 
jemand ist gewiss – Jesus Christus wird kein anderer sein als heute und gestern. 
Wenn wir uns sorgen, was die Zukunft bringen wird, oder planen und umplanen und 
träumen, er ändert sich nicht. Seine Güte, sein Wort und seine Hilfe werden 
bestehen bleiben. Wir können nicht absehen, wie wir und unser Leben in zehn Jahren 
sein werden. Noch weniger weiss ich, wie ich mir den Himmel vorstellen soll. Aber 
wir gehen auf alle Fälle Jesus Christus entgegen. Und er wird uns nicht fremd sein, 
auch wenn wir ihn bis jetzt nicht live gesehen haben. Wenn wir ihm von Angesicht zu 
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Angesicht gegenüber stehen, werden wir ihn vielleicht zuerst an seiner Gnade, 
seinem goodwill erkennen.  
 
Das bedeutet, ob wir nun in diesen Tagen zurückschauen, uns mit dem Leben jetzt 
beschäftigen oder vorausschauen, so oder so stossen wir auf Jesus Christus. Er ist in 
unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.  Und das Vertrauen darauf, dass er 
derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit kann helfen beim Zurückschauen, wenn es 
uns schwerfällt. Oder seine Gegenwart gibt Mut, dem Leben jetzt nicht aus dem Weg 
zu gehen. Und sein Kommen scheint ein Licht auch in eine Zukunft, die vielleicht v.a. 
Angst macht.  
 
Und das ist nicht alles. Denn der Hebräerbrief fährt fort: Es ist gut, dass das Herz 
gefestigt wird durch Gnade. Oder wie die Luther-Bibel übersetzt: Es ist ein köstlich 
Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Auch der Refrain des 
Lieds «Meine Zeit steht in deinen Händen» endet mit der Bitte: «Gib mir ein festes 
Herz, mach es fest in dir!» 
Dass ein festes Herz eine gute Sache ist, muss uns im Moment niemand erklären. 
Eine Umfrage des Schweizer Fernsehens am Freitag hat gezeigt, was Sie 
wahrscheinlich auch schon vermutet haben: Viele sind zur Zeit ängstlich, wütend, 
oder einfach müde. Kurz, die Herzen vieler sind im Moment eher zittrig als fest. Wir 
wünschen uns vielleicht auch selbst gerade ein kräftigeres und zuversichtlicheres 
Herz.  
Der Hebräerbrief schreibt: Das geschieht durch Gnade. Ich verstehe das so: Das 
Schauen auf Jesus Christus und auf seine Güte tut unseren Herzen gut. Im Festhalten 
an ihm und an seiner Gnade werden unsere Herzen fest und bereit für das, was noch 
kommt. Unsere Herzen werden stark durch Gottes Gnade in Jesus Christus gestern, 
heute und in Ewigkeit. In seiner Liebe und gnädigen Treue dürfen wir immer wieder 
neu Zuflucht nehmen. Denn das Empfangen seiner Liebe und ihr Weitergeben festigt 
unsere Herzen, die so oft beben vor Angst, Zorn und Erschöpfung. So wünsche ich 
uns, dass wir in diesen Tagen und überhaupt in den nächsten zehn Jahr immer wieder 
neu, diese Liebe voll Gnade bekommen und weiterschenken. Amen. 
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Fürbitte 
Gott, 
weder s’Läbe no dr Tod ka uns trenne vo dyner Liebi in Jesus Christus, 
so bitte mir di hüt 
für die 10jährige, bald wärde sie Jugendligi. Begleit sie in de Veränderige, wo an ihne 
gschehn, und im Entdecke vo dr Wält jensyts vo Familie und Schuel.  
Für die 20jährige an dr Schwelle zum Erwachseneläbe, im ene Alter, wo vyl bruefligi 
und privati Weiche gstellt wärde. Gib Muet und Weisheit. 
Für die 30jährige bim meh Verantwortig übernäh z.B. in dr Arbet oder als Eltere. Zeig, 
was wenn dra isch. 
 
Mir bitte für die 40jährige zmidst im Läbe zwüsche de Generatione und hilf im 
Sueche, wie ihre Wäg jetzt wytergoht.  
Für die 50jährige, wo die einte wie uff em Höhepunkt sind, während’s andere 
vorkunnt als syg s’Läbe eigentlig glofe. Zeig ene neu, was jetzt in ihrem Läbe guet und 
wichtig isch.  
Für die 60jährige, wo s’Änd vom normale Arbetsläbe in d’Nöchi kunnt. Gib Offeheit 
drfür, wo ihr Härz sie anezieht und zeig ihne, wo sie wyter bruucht wärde. 
 
Mir bitte für die 70jährige, wo vyl no goht, aber wo s’Alter an d’Türe klopft. Hilf vo 
Härze gniesse und no mängs mache; hilf aber au bim Losloh.  
Für die 80jährige, wo vo meh und meh müen Abschiednäh, well dr Lyb, dr Kopf oder 
die fünf Sinn villicht nümme alles mitmache und well nochi Mensche göhn. Hilf wyter 
e Quelle vo dr Liebi sy und gib grad jetzt immer wieder au Freud an Schönem und 
Guetem. 
Für die 90- und sogar 100jährige. Gib ihne au in däne letschte Läbensjohr vo dym 
Liecht. Loss es au die Zyt zum no e bitzli meh könne Friede mache und zum Versöhnig 
beko. 
Und wenn denn s’Läbe do uff dr Ärde z’Änd goht, nimm d’Angscht, kumm voll Liebi 
entgege und loss es e Heimko sy zu dir.  
 
Ganz bsunders bitte mir für alli, wo uff ihrem Läbenswäg wie usbrämst worde sin und 
nit hän könne blüehe oder Frucht trage oder in e schöne Herbst vom Läbe ko. Au 
dört, wo-n-e Läbe e Fragment isch, bisch du nonig am Änd. So loss grad sie seh, wie 
du sie lieb hesch, heilsch und ganz machsch. 
 
Dreieinige Gott,    
In dr Stilli bringe mir unseri persönlige Aliege vor Di: 
 
Mir fasse unseri Bitte zämme im gemeinsame Unser Vater… 
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RG 342,1.4.6 Ach bleib mit deiner Gnade  
 
Ach bleib mit deiner Gnade 
bei uns, Herr Jesu Christ, 
dass uns hinfort nicht schade,  
des bösen Feindes List. 
 
Ach bleib mit deinem Segen 
Bei uns, du reicher Herr; 
dein Gnad und alls Vermögen 
in uns reichlich vermehr. 
 
Ach bleib mit deiner Treue 
bei uns, mein Herr und Gott; 
Beständigkeit verleihe, 
hilf uns aus aller Not. 
 


