Fang das neue Jahr im Namen Jesus an!
Predigt über Lukasevangelium 2,21
Neujahr: Tag der Beschneidung 2016

„Und als acht Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus,
wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war.“
Lk 2,21
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Liebe Gemeinde, was wird das neue Jahr bringen?
Was brauchen wir im neuen Jahr? Unsere Neujahrswünsche gehen von Gesundheit bis hin zum Glück.
Als Christen wünschen wir einander vielleicht ein
gesegnetes neues Jahr. Doch was erwarten wir für
uns, was brauchen wir im neuen Jahr? Der Blick zurück, nur auf das zu Ende gegangene Jahr 2016,
lässt uns die Zukunft – auch wenn wir sie nicht vorhersehen oder gar große beeinflussen können – eher in düsteren Farben sehen und vielleicht auch
malen.
Wir leben in einer Welt, die zunehmend von Kriegen,
Anschlägen, von Unrecht, Ungleichheit und Ausbeutung gekennzeichnet. In anderen Teilen der Welt
sterben Menschen in Kriegen, die unser Teil der Welt
angezettelt hat. Dort lassen unschuldige Menschen
ihr Leben durch Drohnenangriffe, hier sterben Menschen bei Anschlägen. Immer weniger Menschen
besitzen immer mehr. Und dann wundern wir uns,
wenn Feindseligkeit, Hass gegen andersdenkende
oder anders lebende Menschen zunimmt.
Was erwartest du für dich im neuen Jahr? Ich weiß
nicht, was es bringen wird. Ich hoffe auf gute Tage,
auf Gesundheit, auf schöne Zeiten mit mir lieben
und nahestehenden Menschen. Ich sorgen mich um
manche Dinge und fürchte mich vor anderen. Ich
weiß genau, dass sich auch im neuen Jahr Versagen
und Schuld von meiner Seite aus finden werden. Ich
weiß aber auch genau, dass ich nicht allein sein
werde. Gott hat mir versprochen, mich den Weg
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nicht allein gehen zu lassen, sondern bei mir zu
sein. Wir brauchen diese Zusicherung, die Zusicherung, dass auch das neue Jahr im Namen Jesu steht,
dass wir es in seinem Namen anfangen und führen.
Lasst uns heute gemeinsam bedenken: Fang das
Jahr in Jesu Namen an, dann wird es …
1. … ein Jahr voller Vergebung.
2. … ein Jahr voller Treue.
An jenem Tag in Bethlehem ereignete sich nichts
Ungewöhnliches. Ein acht Tage alter Junge wurde
beschnitten wie zahllose andere in den mehr als
zwei Jahrtausenden seit Gott Abraham erschienen
war und ihm die Beschneidung befohlen hatte.
Selbst der Name, Jesus, der diesem kleinen Jungen
bei seiner Beschneidung gegeben wurde, war nicht
ungewöhnlich oder selten. Andere hatte ihn vor ihm
getragen, einschließlich des berühmten Josua, der
die Israeliten über den Jordan geführt hatte. Ein
kleiner Junge wird beschnitten und bekommt seinen
Namen. All dies war, äußerlich betrachtet, nicht ungewöhnlich.
Doch was für ein Bild, wenn wir es mit den Augen
des Glaubens betrachten! Dieses Baby, das mit einem Messer beschnitten wird, ist Gott selber, der
unser menschliches Fleisch angenommen hat. Es ist
das Kind, dessen Geburt seiner Mutter durch einen
Engel angekündigt wurde. Es ist das Kind, dass
seine Mutter ohne Mitwirkung eines Mannes empfangen hatte. Es ist ein Kind, das auf Befehl des römischen Kaisers Augustus in Bethlehem geboren
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wurde, der Stadt Davids, und nicht im heimatlichen
Nazareth – wie es einer der alttestamentlichen Propheten geweissagt hatte. Es ist das Kind, dass ein
Heer von Engeln über den Feldern Bethlehems gelobt hatte, das Kind, das der Gesalbte Gottes, der
Herr sein soll, der Frieden bringt.
Dieses Kind nahm die Last unserer Sünde auf sich
nahm und sie zum Kreuz auf Golgatha trug und sie
dort für immer wegnahm, so dass er uns ewiges Leben in der neuen Welt Gottes geben kann. Als Teil
dieses Erlösungswerks, vergoss das Beschneidungsmesser die ersten Tropfen seines kostbaren Blutes,
die Zusage der roten Flut, die später den Sand auf
dem Berg Golgatha färben würde. Es ist das Blut,
von dem der Apostel Petrus schreibt:
1. Petr 1,18f: „Ihr wisst, dass ihr nicht
mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel
nach der Väter Weise, sondern mit dem
teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes.“
Als Teil dieser Erlösungstat unterwirft sich der heilige Jesus, der selber keine Erbsünde besaß, dieser
alttestamentlichen Vorschrift. Durch die Beschneidung wurden die Israeliten in den Bund der Gnade
Gottes aufgenommen, den er einst mit Abraham geschlossen hatte. Jesus hatte diesen Bund nicht nötig. Er war auf Gottes Gnade nicht angewiesen.
Trotzdem unterzieht er sich der Beschneidung, damit er Gottes Gesetz an unserer Stelle erfüllte.
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Gal 4,4f: „Als aber die Zeit erfüllt war,
sandte Gott seinen Sohn, geboren von
einer Frau und unter das Gesetz getan,
damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft
empfingen.“
Es ist die erste Vorschrift aus Gottes Gesetz, der Jesus hier unterworfen wird, obwohl sie für ihn nicht
galt. Doch an unserer Stelle, für dich und mich zugut, hat er sich unter das Gesetz gestellt, damit er
uns davon befreit.
Viele vor ihm trugen den Namen Jesus, auch jener
berühmte Josua, der Nachfolger des Mose. Jesus,
auf Hebräisch Jeschua oder Jehoschua, heißt übersetzt „Jahwe rettet“ oder „Der Herr rettet“, aber
richtig passt er nur diesem acht Tage alten Jungen.
Er ist der Einzige, der diesen Namen zu recht trägt.
Dieser Name beschreibt, wer er ist und wozu er gekommen ist. So hat es der Engel Gottes Josef, dem
Stiefvater Jesu, erklärt:
Mt 1,20f: „Josef, du Sohn Davids,
fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu
dir zu nehmen; denn was sie empfangen
hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und
sie wird einen Sohn gebären, dem sollst
du den Namen Jesus geben, denn er
wird sein Volk retten von ihren Sünden.“

Seite | 6

Dieser acht Tage alte Junge ist gekommen, um uns
von unseren Sünden zu retten und heute hat er damit angefangen. Er stellt sich für dich und mich unter Gottes Gesetz, um es vollkommen zu erfüllen.
Und er vergießt die ersten Tropfen seines Blutes,
um unsere Schuld zu sühnen und uns reinzuwaschen.
Was wird uns das neue Jahr bringen? Mehr Sünde?
Natürlich, trotz all unserer Anstrengungen als Christen, als Kinder Gottes, ihr zu widerstehen. Wir wissen, was Sünde ist, wie gefährlich sie ist, wie sehr
sie Gott traurig, ja zornig macht. Wir wissen auch,
dass wir Vergebung haben. Daher wollen wir gern
ein neues Leben führen. Unser Geist ist willig, aber
unser Fleisch ist immer noch schwach. Schauen wir
in den Rückspiegel, dann sehen wir, wie viel Sünde
die Straße des vergangenen Jahres verschmutzt.
Wie Verpackungen und zerbrochenes Glas, übersähen unsere bösen Gedanken, Worte und Taten die
Gräben und Wege unseres Lebens. Ja, Gott sei’s geklagt, auch Christen lügen, stehlen, beleidigen, verletzen. Sie tun das Gute nicht, obwohl es ihnen vor
Augen liegt.
Doch Gott sei Dank haben wir einen Heiland, der
mehr tut, als diese Sünden in Müllbeutel aufzusammeln, damit sie jemand irgendwo zu einer Müllhalde
schaffen kann. Seine Vergebung ist so vollständig
und die Löschtaste an seinem Computer so wirksam, dass diese Sünden in seinen Augen weggenommen sind, als wären sie niemals geschehen.
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Dasselbe trifft auch auf alle Tage jedes weiteren
Jahres zu, die Gott uns erleben lässt. Der Teufel
kann uns ruhig mit der Drohung unserer Sünden angreifen. Er kann uns das Leid, dass uns die Sünde
anderer verursacht vorhalten. Er kann uns unsere
eigene Schuld vor Augen führen. Er kann uns verklagen und sagen: „Du willst ein Kind Gottes sein.
Schau dir doch an, wie du versagt hast. Und ich
sage dir, dass du immer wieder versagen wirst.“
Doch wir können ihm entgegenhalten:
1. Joh 1,7: „Das Blut Jesu, [des] Sohnes [Gottes], macht uns rein von aller
Sünde.“
Bei seiner Beschneidung empfing Gottes Sohn den
Namen Jesus; bei unserer Taufe haben wir einen
neuen Namen empfangen: „Kind Gottes“. Ja, du gehörst jetzt zu seinem geretteten Volk, bist ein Sohn
oder eine Tochter des Allerhöchsten. Weil sein Name
zu ihm passt, passt unser Name auch zu uns. Weil
Gott Vergebung verheißen hat, ist sie für uns als
bußfertige Sünder da. Was können wir im neuen
Jahr erwarten? Vieles ist ungewiss, doch, wenn wir
es im Namen Jesus anfangen, ist gewiss, es ist ein
Jahr voller Vergebung, seiner Vergebung und es ist
ein Jahr voller Treue.
Gott hatte seinen Bund mit Abraham durch die Beschneidung besiegelt. Schon ehe er die Beschneidung einsetzte, hatte er zu Abraham gesagt:
1. Mose 12,3: „Ich will segnen, die dich
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segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden
alle Geschlechter auf Erden.“
Beinahe ein Vierteljahrhundert später setzt Gott, als
Bestätigung dieses gnädigen Bundes die Beschneidung ein. Durch sie wurden die Israeliten in den
Gnadenbund mit Gott aufgenommen. Aber die Beschneidung sollte auch ein Zeichen, eine ständige
Erinnerung daran sein, dass Gott seine Verheißung
einen Retter zu senden, wahrmachen würde.
Denken wir einmal darüber nach. Im Verlauf der
Jahrhunderte trug jeder jüdische Mann, vom achten
Tage an, das Zeichen der Treue Gottes am eigenen
Leib. Im Verlauf dieser Jahrhunderte vergaßen viele
in Israel, was dieses Zeichen bedeutete. Sie konzentrierten sich allein auf die äußerliche Handlung,
auf das Ritual, anstatt auf den verheißenen Heiland,
auf dessen Kommen sie hinwies. So ist es auch mit
unserer Taufe. In der Taufe bist du zum Kind Gottes
geworden. Hier hat dir dein Heiland durch seinen
Heiligen Geist den rettenden Glauben geschenkt
und dich von allen deinen Sünden reingewaschen.
Nun erinnert uns unsere Taufe jeden Tag daran, und
im Glauben darfst du täglich zurückgehen an den
Taufstein und dir auch die Sünden des vergangenen
Jahres, des vergangenen Tages, abwaschen lassen.
Doch wie viele Christen sehen die Taufe nur als
christliche Zeremonie bei der Namensgebung eines
Kindes?
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Nachdem der Retter gekommen war, gab es immer
noch viele Menschen in Israel, die es immer noch
falsch verstanden und forderten, dass die Beschneidung weiterhin beibehalten würde, anstatt sich über
den Heiland zu freuen, der gekommen war. Doch im
Verlauf all jener Jahre hatte Gott seinen Bund, den
er einst mit Abraham und allen Menschen geschlossen hatte, nicht vergessen. Als die Zeit erfüllt war,
als die Zeit reif war, sandte er seinen Sohn. Gottes
Treue steht außer Frage, wie uns der acht Tage alte
Jesus am Tag seiner Beschneidung erinnert. Gott
steht zu seinen Zusagen, seien sie auch viele Jahrtausende alt.
Was wird uns im neuen Jahr erwarten? Mehr Probleme und Anfechtungen? Natürlich, für einige von
uns mehr als wir uns hier, heute und jetzt vorstellen
können. Im vergangenen Jahr haben einige von
uns, tränenüberströmte Gesichter zum Himmel erhoben und sich gefragt, ob unser Gott zu beschäftigt
damit war, die Sterne zu zählen und das Universum
am Laufen zu halten, um auf unsere Nöte und
Ängste zu achten. Doch fürchte dich nicht, habe nur
Mut, sei getrost, er ist immer da, so wie er es verheißen hat. Seine befehlende Stimme stillt auch
heute und im neuen Jahr die Stürme, die auf uns
zukommen, oder befähigt uns dazu den Kurs des
Glaubens, hin zum ewigen Leben, zu halten. Seine
sanfte Berührung wischt die Tränen ab und tröstet
dich in deiner Trauer. Sein weiser Rat gibt uns Antworten und leitete uns in unserem Handeln. Und
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hier sind wir am Ende eines alten und am Anfang
eines neuen Jahres.
Willst du es im Name Jesu anfangen? Es gibt nur
einen Weg. Geh zu seinem Wort! Dort spricht dir
dein gnädiger Gott weiterhin seine Vergebung zu
und schenkt sie dir. Hier zeigt er dir am Beispiel seiner Kinder seine Treue zu seinen Zusagen und verspricht, dass er auch dir und mir gegenüber treu
sein will. Amen.
Gebet: Herr, wir danken dir, dass du deinen Sohn
gesandt hast, damit er unser Heiland sei. Sein
Name, Jesus, versichert uns, dass du uns von all
unserer Sünde durch sein Blut reingewaschen hast.
Hilf uns daher das neue Jahr voller Zuversicht anzufangen. In der Gewissheit deiner Vergebung hilf uns
nun auch dabei, uns deiner Treue gewiss zu sein,
dass du uns jeden neuen Tag führen und behüten
willst. In Jesu Namen bitten wir dich. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Jesus soll die Losung sein, / da ein neues Jahr
erschienen. / Jesu Name soll allein / denen heut
zum Zeichen dienen, / die in seinem Bunde stehn /
und auf seinen Wegen gehen.
2. Jesu Name, Jesu Wort / soll bei uns in Zion
schallen, / und so oft wir an den Ort, / der nach
ihm genannt ist, wallen, / mache seines Namens
Ruhm / unser Herz zum Heiligtum.
3. Unsre Wege wollen wir / nur in Jesu Namen gehen. / Wenn uns dieser Leitstern führt, / so wird
alles wohl bestehen / und durch seinen Gnadenschein / alles voller Segen sein.
4. Alle Sorgen, alles Leid / soll der Name uns versüßen; / so wird alle Bitterkeit / uns zu Honig werden müssen. / Jesu Nam sei Sonn und Schild, /
welcher allen Kummer stillt.
5. Jesus, aller Menschen Heil, / unserm Ort ein
Gnadenzeichen, / unsres Landes bestes Teil,1 /
dem kein Kleinod zu vergleichen, / Jesus, unser
Trost und Hort, / sei die Losung fort und fort.
LG 68
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