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Zuspruch am Morgen in hr2-kultur
Dienstag, 02.01.2018: Das Geheimnis des Neuanfangs
Neuanfang kann schwer sein. Gute Vorsätze sind leicht gemacht und schwer gehalten.
Gott möchte mein Leben auch im neuen Jahr begleiten.
Der Wecker klingelt, es ist noch dunkel und ich habe Kopfschmerzen.
Die Gefühlslage kennt jeder und ich brauche sie nicht näher zu beschreiben.
So fängt sicher für manchen auch das neue Jahr an: Sylvesternächte sind in der Regel
lang, auf das neue Jahr wird mit Sekt angestoßen und ausgiebig hinein gefeiert.
Ich hatte mir einmal für die Frühmesse am Neujahrsmorgen, die ich als Pfarrer zu
halten hatte, eine schöne Predigt überlegt mit dem Gedanken von Hermann Hesse:
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der jeden beschützt und der uns hilft, zu
leben.“
An diesem Neujahrsmorgen dachte ich schon im Bett: Zauber fühlt sich anders an Thema verfehlt! Du musst dir etwas anderes überlegen. Aber die Zeit war zu knapp,
schließlich kam ich doch nur schwer aus dem Bett. Also hielt ich die Predigt, wenig
zufrieden mit mir selbst.
Selten kamen so viele Rückmeldungen, die durchweg positiv waren. Ich muss wohl
authentisch gewirkt haben. Authentisch im Glauben an die Möglichkeit eines Neuanfangs.
Wir Menschen brauchen Neuanfänge immer wieder. Neujahr ist ja gewöhnlich auch
der Zeitpunkt für gute Vorsätze, die manchmal ja auch umgesetzt werden.
Neuanfänge sind für unser Leben unbedingt notwendig und der Jahreswechsel ist ein
guter Anlass zum Nachdenken. Wie war das vergangene Jahr? Wie soll das neue Jahr
werden?
Wir planen das neue Jahr und wissen doch, dass wir nicht in die Zukunft schauen
können. Natürlich müssen wir planen, damit wir nicht im Chaos versinken. Aber wir
haben eben nicht alles im Griff, da doch viele Dinge ungewiss sind. Ich weiß nicht, wie
es mit meiner Gesundheit sein wird, ob es beruflich einfach so weiter geht, ob Menschen in mein Leben treten, die für mich plötzlich alles verändern oder eben anderes.
Diese Ungewissheit hat Herrmann Hesse Zauber genannt.
Ungewissheit birgt eben auch die Möglichkeit der Überraschung, die ja doch auch etwas völlig unerwartet Schönes mit sich bringen kann. Ein Zauber, der mich ganz verwandeln kann, der mein Leben verändert, der mich glücklich machen kann.
Mit dieser Hoffnung dürfen wir in jedes neue Jahr hineingehen, denn wir Menschen
leben ein ganzes Stück aus der Hoffnung.
Wer zu Beginn des Jahres schon alles nur negativ sieht, dem bleiben sicher auch die
Augen für das Positive verschlossen. Der wird vielleicht nie entdecken, dass es so
manchen Glücksmoment geben könnte. Für den ist das Glas immer halbleer statt halbvoll.
Im Psalm 65 steht der viel zitierte Vers zum Jahreswechsel: „Der Herr krönt das Jahr
mit seinem Segen!
Für mich ist dieser Segen eine ganz fest Größe, auf die ich baue. Ich glaube daran,
dass Gott unser Leben mit seinem Segen begleitet. Er gibt mir damit kein Glücksversprechen für das neue Jahr mit, aber ich weiß, Gott steht zu mir, ganz gleich was
kommt. Das bedeutet für mich der Zauber des Neuanfangs: Bei allem, was ich neu
anfange und mir vornehme weiß ich: Gott ist bei mir und begleitet mich. Das gibt meiner Hoffnung Sicherheit.

