
Für immer Jesus!    Predigt 27. Dezember 20 

Weihnachten = Fest der Liebe? Dieses Jahr, wegen Corona, auch mehr denn üblich 

ein Fest der Einsamkeit, oft der Bedrängnis und des Leidens. Doch wer Jesus im Fo-

kus hat, überwindet Krisen. 

Es ist zutiefst menschlich, sich ein Leben möglichst frei von Stress zu wünschen. 

Doch erstens ist die Bibel voll von Krisen der Glaubenshelden, und zweitens will Je-

sus uns in der Krise beistehen, wir sind ihr nicht schutzlos ausgeliefert. Jesus Chris-

tus ist unser Schlüssel für Lebensmut und innere Stärke. Sei es im Rückblick auf das 

alte Jahr, gerade jetzt, in der Gegenwart aber auch im Ausblick auf unsere gesamte 

Zukunft! 

Im Moment hört man überall, wie nötig es ist, dass wir Resilienz entwickeln. 

Resilienz = «psychische Widerstandskraft; Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen 

ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen»; (Oxford Wörterbuch) 

Dieses Wort tauchte erstmals vor ca. 70 Jahren auf. Die Resilienzforschung wies 

nach, dass sie nicht angeboren ist, sondern erlernt werden kann. Selbst Kinder, wel-

che unter stark erschwerten Bedingungen und Risikofaktoren aufwuchsen (z.B Ar-

mut, Drogenkonsum, Gewalt) wurden später anpassungsfähige, belastbare, auf-

merksame, tüchtige, neugierige und selbstbewusste Jugendliche. Die Bibel spricht 

nicht von Resilienz, aber wer die Bibel zu seinem Ratgeber im Alltag macht, wird ge-

nau diese innere Stärke entwickeln. Schon Paulus hat gesagt: Phil 4,13 

 Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht.  

Die Bibel ist voll von guten Tipps. Vor allem aber bildet die biblische Botschaft, der 

Glaube, ein Fundament, auf dem Resilienz ganz natürlich heranwächst, wie Zucchini 

auf dem Komposthaufen. Willst du also aus diesem Jahr Stärke und Widerstands-

kraft für das nächste Jahr ziehen, dann lerne  von Paulus. Römer 12:12 zeigt, was 

ihn stark macht, es ist ein Basis-Rezept für Resilienz: 

12 Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis, 
lasst nicht nach im Gebet. 

Die aktuelle Forschung kennt 7 Säulen der Resilienz:  Optimismus, Akzeptanz, Lö-

sungsorientierung, Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen, Netzwerke 

aufbauen, Zukunft planen 

Wir finden diese alle im eingängigen Merkvers des Paulus. Zum Beispiel den ersten 

und letzten. Sie betreffen die Zukunft: 

12 Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung;  

Säule 1: Optimismus 

Römer 12:12 nimmt drei Themen auf: Hoffnung, Bedrängnis und Gebet, sie entspre-

chen drei Zeiten: Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. 

Warum kommt die Hoffnung zuerst? Weil unsere hoffnungsvolle Zukunft den Blick 

auf die Vergangenheit und die Gegenwart bestimmen soll, und nicht umgekehrt!  

Jesus hat es bereits getan! Er hat ALLES für eine gute Zukunft vollbracht, was letzt-

lich nötig ist! Die Zukunft von Christen ist unbeschreiblich herrlich, lass diese Hoff-

nung dein ganzes Leben bestimmen!  

Wenn sich deine Gedanken mit deiner schmerzhaften, beschämenden oder sündi-

gen Vergangenheit beschäftigen, dann vergiss eines nicht: Du lebst JETZT SCHON an 

Jesu Seite! Geschmückt mit dem Siegelring, wie der verlorene Sohn! Folge: grosse 

Dankbarkeit, und noch mehr Hoffnung! Das führt nahtlos zur nächsten Säule: 

Säule 7: plane deine Zukunft 

(Säule 1 und 7 sind wie eine zwei Hände, welche dich umgeben!) 

Unsere beiden Söhne, Nicolas und Micha, lernen gerade Motorradfahren. Mein Rat 

an beide: „Schau weit voraus! So fährt man entspannter.“ 

Mein Rat für das ganze Leben: «Schau noch viel weiter voraus, dann lebst du hoff-

nungsvoller!» Das ist genau das, was auch Paulus sagt. Orientiere und freue dich an 

der Zukunft! Bleib nicht in der Gegenwart stecken! Wir haben im Gegensatz zu vie-

len anderen Menschen eine zusätzliche Stärke: Wir erwarten nicht nur Corona oder 

das Januarloch, oder die Pension, wir hoffen auf die Ewigkeit! Dabei spielt Jesus die 

entscheidende Rolle! ER ist die Materialisation unserer Hoffnung. In IHM wird sie 

konkret und erreichbar!  

Welche weitere Hoffnung haben wir denn? 

→ Du bist nicht allein, Jesus hilft dir!          → Du bist nicht allein, Jesus ist Da!  

Freue dich darüber, immer wieder, mach es konkret, nutze die Macht der Feste! 

→ Teile diese Hoffnung mit anderen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. 

Vergangenheit: bleibt standhaft in aller Bedrängnis, 

Bedrängnis übersetzen andere als Trübsal oder Nöte. Das griechische Wort „thlip-

sis“ bedeutet: Druck, Bedrängnis, Angst. Es kommt im Neuen Testament 45-mal vor 

als Bezeichnung für verschiedene Arten von Not, z. B. Verfolgung, Gefängnis, Krieg, 

Krankheit, Hunger, aber auch für Angst und Traurigkeit. Meistens, wenn eine solche 

Situation länger andauert. Standhaft zu bleiben bedeutet, dass wir drei weitere Säu-

len der Resilienz leben: 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Risikofaktor_(Medizin)
https://www.bibleserver.com/ELB.NG%C3%9C.HFA.ZB.GNB.NLB/Philipper4%2C13
https://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Testament


Säule 2: Akzeptiere Vergangenheit und Gegenwart, wie sie ist/sind! 

Erst wer das eigene Schicksal akzeptiert kann damit beginnen, die anstehenden 

Probleme in Angriff zu nehmen. Das Gegengewicht dazu wäre die Ablehnung. Wir 

ignorieren die Realität, verbrauchen unsere Kräfte für die Bekämpfung der Um-

stände und Symptome.  

Säule 3: Lebe Lösungsorientiert 

Aus dem Optimismus und der Akzeptanz ergibt sich die dritte Säule der Resilienz: 

Die Lösungsorientierung. Resiliente Persönlichkeiten lassen sich durch problemati-

sche Situationen nur wenig aus der Ruhe bringen, sie sehen sie eher als Herausfor-

derung. Anstatt „warum trifft es gerade mich?“, fragen sie sich, und hoffentlich 

auch Jesus: „jetzt hat es mich getroffen, was kann ich jetzt tun, um aus dieser Situa-

tion möglichst unbeschadet herauszukommen?“. Jesus möchte uns helfen, aus je-

der noch so schwierigen Situation handlungsfähig zu bleiben. 

z.B. Corona: Was ist dein Plan, damit es dich nicht erwischt, und welchen Plan hast 

du, falls es dich erwischt? Verdrängen und ignorieren ist kein Zeichen von Stärke, 

sondern von Schwäche. Das Gegenteil von Resilienz ist Verwundbarkeit, denn sol-

che Menschen sind dann total überfordert. 

Säule 4: verlasse jede Opferrolle 

Wer sich als Opfer sieht, fühlt sich ohnmächtig und alleine gelassen. Nur wer es 

schafft, diese Opferrolle aufzugeben, der beginnt beinahe automatisch darüber 

nachzudenken welchen Anteil er zur derzeitigen Situation beigetragen hat. Sich 

selbst zu bedauern, wirkt selbstverletzend und verbaut den Weg, um nach vorne zu 

sehen. Vor dir aber steht Jesus- Nicht das Opfer Jesus, sondern der auferstandene 

Sieger, DEIN Erlöser, DEIN Partner, DEIN Herr und Heiland.  

To do‘s: Schaue dich um nach dem, was hoffnungsvoll ist! Hilf anderen, die alleine 

oder angefochten sind! Gerade jetzt. Wer nicht Opfer ist, sondern Kraft für andere 

aufbringt, wird gesegnet mit Zuversicht. Er /Sie fühlt sich nicht mehr hilflos. 

Sprich dir selber zu: Der Friede Gottes, der höher ist als alle meine Gedanken, der 

bewahrt mein Herz und meinen Sinn in Jesus Christus, meinem Herrn. Phi  4:7 

Gegenwart: 12 lasst nicht nach im Gebet. 

Säule 5: übernimm Verantwortung  

Lange mit Schuldgefühlen zu kämpfen oder andren die Schuld zu geben ist die fal-

sche Strategie. Ziel ist es, realistisch einzuschätzen, welchen Teil man selbst zur ge-

genwärtigen Krise beigetragen hat. Und die erste Reaktion auf die Krise ist unser 

Biblischer Bonus: Wir können die Kraft des Gebets nutzen, und Gottes Kraft in unser 

Leben rufen! Wir können Busse tun, und die Dinge verändern. 

Säule 6: baue gute Netzwerke auf 

Viele Corona Betroffene versuchen es möglichst lange zu verheimlichen, wenn sich 

Symptome zeigen. Es kostet vielen Menschen Überwindung, andere um Hilfe zu bit-

ten. Schade. Sich anderen Menschen anzuvertrauen, sie um Gebet zu bitten und da-

mit auch engere Bindungen einzugehen, ist nicht nur extrem hilfreich, sondern kann 

sogar das eigene Selbstwertgefühl massiv steigern. Wer Freunde im Hintergrund 

weiss, bleibt gelassener, entspannter, stärker. Einsamkeit hingegen führt zu immer 

stärkerem Rückzug.  

A:) Jesus ist dein Freund, er öffnet dir die Türe zum mächtigsten „Netzwerk“ im Uni-

versum. Dem dreieinigen Gott! Verbinde dich mit Jesus, und damit gleichzeitig mit 

dem Heiligem Geist, und dem Vater im Himmel.       

B.) tu es gemeinsam mit anderen (Gebetskette, Frühgebet, betend laufen, etc…       

C) Nutze viel öfters die Vielfalt des Gebets: Anbetung, Fürbitte, Befreiungsgebet, 

Bussgebet, Dankgebet, Strategisches Gebet!  

 Gebet verändert die Welt! Hole Gottes Power in die Realität! Deine eigene, die 

deiner Nachbarn, Freunde und die Realität der ganzen Welt! 

 Wer betet, fühlt sich nie alleine, denn er weiss: Jesus ist da und hört zu.  

Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden: Wenn wir um etwas bitten 
nach seinem Willen, so hört er uns. Johannes 5:14 

Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Jako-
bus 5:16 

Wir sollten persönlich und als Gemeinde genau diese Kraftquelle viel besser aus-

schöpfen! Ich denke, dieser letzte Teil, die Gegenwart ist das, was wir täglich verän-

dern können! Wir wissen nicht, wie es weiter geht mit Corona, aber wir können wis-

sen, wie WIR WEITERGEHEN! 

...nämlich immer mit Jesus.  

¨ Mit Jesus, weil er meine Freude und Hoffnung ist! 

¨ Mit Jesus, weil er mich von jeder Bedrängnis erlöst hat, und immer erlösen wird. 

¨ Mit Jesus, weil ich immer mit ihm reden kann. Über ALLES! 

Römer 12:12  12 Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller 
Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet.  Kurz gesagt: Für IMMER JESUS!  


