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Liebe Gemeinde heute am Neujahrstag, 
 
wir haben es einmal wieder nicht recht glauben wollen,  
dass das alte Jahr mit gestern schon vergangen ist.  
Geht es Ihnen auch so?  
Es sagen mir ja immer wieder viele:  
„Ja, je älter ich werde, desto schneller vergeht die Zeit. Und wieder 
ist ein Jahr dahin und ich frage mich, wo es geblieben ist…“ 
Jochen Klepper singt in einem Lied vom Fluge unserer Zeiten.  
Ja, manchmal fliegt das Leben so dahin,  
und wir kommen kaum hinterher.  
Da tut es gut, sich bewusst Zeit zu nehmen und nachzudenken,  
vor Gott nachzudenken:  
Wo stehe ich, heute, an einem Tag,  
an dem sich einmal wieder ein Jahr gewendet hat? 
 
Je älter ich werde, desto bewusster nehme ich diese Tage wahr,  
die „zwischen den Jahren“ liegen, wie man sagt.  
Da kommt man, wenn man sonst mitten im Erwerbsleben steckt, 
einmal zur Ruhe, steigt aus dem Alltag aus  
und hat Zeit vor und zurück zu schauen. 
Und Bilanz zu ziehen: 
Was hat das vergangene Jahr gebracht? 
Wie erging es mir vor einem Jahr am gleichen Ort? 
Am 1. Januar 2015?  
Wo ich das Jahr 2014 noch nicht recht loslassen konnte  

und vieles von dem, was 2015 sein wird, noch nicht wissen konnte? 
Was habe ich Gott gebeten vor einem Jahr –  
und was ist daraufhin in den vergangenen 12 Monaten geschehen? 
 
Lassen Sie uns auf das vergangene Jahr einmal anhand der 
Jahreszeiten zurückschauen: 
Zuerst kamen noch drei lange Wintermonate –  
auch wenn der Winter nicht streng war, die Natur hielt sich zurück, 
und das macht die Zeit recht lang.  
Bei manchem von uns aber war sie auch sehr gefüllt. 
Dann kam die Passions- und Osterzeit, 
und mit ihr der beginnende Frühling.  
Das Leben spielte sich wieder mehr draußen ab.  
Der Frühling und Sommer,  
das waren aktive Zeiten bei vielen von uns.  
Da gab es viel zu organisieren und zu planen.  
Und ich denke, auch für die, die hier im Haus wohnen,  
ist so manches organisiert und geplant worden –  
und es gab Möglichkeiten an Festen teilzunehmen,  
die Sommersonne zu genießen.  
Aber es gab auch viele richtig heiße Tage,  
wo die Sonne zu viel Kraft hatte und uns wieder in die Häuser zwang, 
und auch dort war es mitunter viel zu warm. 
Die Sommerferien sind neben der Zeit zwischen den Jahren die 
zweite, deutlich längere Ruhephase im Jahreslauf.  
Die, die wegfahren konnten, haben hoffentlich Kraft schöpfen 
können für die Zeit danach. 
Und das ist für viele immer ein heißer Herbst.  
Auch wir in der Kirchengemeinde hatten  
sehr, sehr viele Veranstaltungen.  



Da gab es viel zu planen und zu gestalten.  
Und dann wurden die Tage immer kürzer – wenn auch nicht so viel 
kälter, doch dunkler, und das Leben lief auf Weihnachten zu. 
Neben dem allem, was ich beschrieben habe,  
hat jeder „sein Jahr“ vor Augen.  
Und da gab es Freudenstunden  
und vielleicht auch Schreckmomente,  
Zeiten der Zufriedenheit und des stillen Glücks,  
und Zeiten von Unruhe, Angst, Schmerzen, Sorgen. 
Überlegen Sie einmal: Wann hatten Sie den Eindruck:  
„Ja, Gott ist da. Er sieht und hört das alles. Und er ist mir nah.“ 
Und wann war es Ihnen eher so,  
dass Sie das alles mit sich selber ausmachen mussten,  
mit anderen geht das ja nur begrenzt.  
Wie oft war das eigentlich nur ein theoretisches Wissen,  
dass Gott da ist – aber eines ohne Auswirkung, ohne Trost? 
 
„Wenn ihr in eure Tage hinausgeht“,  
so sagt unser Bibeltext aus dem Jakobusbrief,  
„dann tut nicht so, wie wenn ihr  
mit eurem Leben, Denken, Planen allein seid.“ 
Die, die immer viel zu planen haben – zu denen gehöre ich ja auch – 
die stehen in der Gefahr, das nach eigenem Augenmaß zu tun –  
und vollständig so, wie wenn immer alles so eintreffen würde,  
wie man es sich vorstellt.  
Aber: „Ersten kommt es anders, und zweitens als man denkt.“  
Sie kennen den Spruch.  
Zu planen und gleichzeitig damit zu rechnen,  
dass manches nochmal ganz anders werden kann,  

das ist für mich zu einem Leitmotiv in meinem Leben geworden. 
Denn zu oft haben sich Dinge notwendig anders ergeben als 
vorhergesagt. Was natürlich nicht heißen kann,  
dass man das Planen ganz aufgibt und nur in den Tag hinein lebt. 
Nein, man muss zwischen beiden Extremen hindurchgehen.  
Dinge gut planen, aber möglichst auch einen Plan B im Kopf haben. 
Und oft kommt´s dann zum Plan C oder D.  
Das Wichtigste um damit rechnen zu können,  
dass manches anders wird als gedacht,  
ist eine gewisse Gelassenheit in dem,  
wie man an die Dinge herangeht.  
Das ist etwas, was mit den Jahren zunimmt – nicht zwangsläufig,  
aber wenn man in seiner inneren Entwicklung darauf zuarbeitet. Und 
wenn man Grund hat diese Gelassenheit zu entwickeln.  
Für mich ist der tragende Grund auf diese Gelassenheit zuzugehen, 
Gottes Zuspruch:  
Gottes Zuspruch,  
dass er mit uns durch die Tage gehen wird im Fluge unserer Zeiten. 
Dass er uns seinen Geist gibt, wenn wir ihn darum bitten, 
so dass wir geistesgegenwärtig  
auf Unvorhergesehenes reagieren können.  
Gott ist da, und wir können das Leben mit ihm teilen.  
Zeit mit ihm verbringen.  
Dabei lasst uns nicht nur zu besonderen Anlässen beten,  
wie hier im Gottesdienst oder zur guten Nacht,  
sondern zwischendurch, immer und immer wieder.  
Dann sind wir immer wieder von guten Gedanken umgeben.  
 
Denken Sie an die schöne Jahreslosung vom Neuen Jahr 2016:  
Gott spricht: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ 



Mit diesem Wort können wir in das Neue Jahr gehen,  
und uns immer und immer wieder daran erinnern:  
Gott ist da für uns.  
Die Welt, das Leben, die Zukunft  
stehen nicht dunkel und abweisend kalt uns gegenüber.  
Nein, darin kommt uns Gott entgegen,  
der uns anblickt, voller Liebe, so wie eine Mutter ihr Kind. 
 
Trotzdem: Wir können nicht wissen,  
was kommen wird in den nächsten 12 Monaten. 
Wie viel Glück und Unglück für uns darin sein wird.  
Viele hoffen ja immer: „Es soll so bleiben wie es ist.“  
Gerade im Alter: „Wenn´s so ist, dann ist es noch gut.“ 
Dahinter steckt die Angst, dass es noch schlechter werden könnte mit 
der Gesundheit oder mit lieben Menschen,  
denen etwas zustoßen könnte.  
Und wenn wir in einer guten Phase unserer Seele sind,  
weil es uns äußerlich und innerlich gar nicht so schlecht geht,  
dann ist es so, dass sich das Gefühl einstellt: „So könnte es bleiben. 
Warum eigentlich nicht?“ 
Und in der guten Phase sind wir auch zuversichtlich, dass es so bleibt. 
Wohingegen, wenn die Unruhe bei uns einzieht,  
auch die Angst dazukommt: „Was, wenn die nächste Krankheit 
kommt, der nächste Rückschlag?“ 
Wir können´s ja nicht wissen.  
Das mahnt der Herrenbruder Jakobus heute in unserem Text.  
„Denkt nicht, was ist werde immer so bleiben.“ 
Im Alter, vor allem, wenn man sein Jahrzehnte lang gewohntes Haus 
hat verlassen müssen, da hat man – oft unter Schmerzen – einsehen 
müssen, dass die Zeiten sich ändern.  

Aber in jüngeren Jahren denkt man,  
da wo man wohnt, bleibe man „für immer“.  
„Nein“, ruft Jakobus. „Es ist alles im Wandel, und unser Leben ist 
kurz, und schon bald – das heißt in 100 Jahren vielleicht – 
spricht niemand mehr von uns, weil keiner mehr von uns weiß.“ 
Es ist hart, das zu hören und stehen zu lassen. 
Mein Leben ist endlich, irgendwann ist es vorbei.  
 
Einzig der Glaube kann da noch weitersehen. 
Und er tut das auch: 
„Wenn der Herr will, werden wir leben.“ 
So heißt es. 
Ja, er will, dass wir leben.  
Und dass er das will, bezieht sich  
sowohl auf dieses Leben als auch auf das Leben, was kommt.  
Gott sei Dank haben wir diese große Hoffnung,  
dass uns ein neues Leben bevorsteht,  
wenn unser Leben hier an seinen Endpunkt gelangt ist. 
Vielleicht öffnet sich für manchen von uns innerhalb dieses neuen 
Jahres das Tor in diese andere, neue Welt… 
 
So kann man das voller Hoffnung beschreiben, was vielen Angst 
macht und was viele gedanklich von sich wegschieben. 
Es ist für uns als Christen ein ganz wesentlicher Grund dafür,  
dass wir Grund zur Hoffnung haben, jeden Tag neu:  
Dass, auch dann, wenn es medizinisch gesehen  
für uns keine Hoffnung mehr geben sollte,  
die Hoffnung des Glaubens  
noch lange nicht an ihr Ende gekommen ist. 
Lassen Sie uns im Neuen Jahr immer wieder  



an diese Hoffnung andocken, so dass sie unser Leben prägen kann. 
Darin steckt eine ungeheure Lebenskraft und –energie.  
Und das Schönste ist, dass der,  
der diese Hoffnungsworte über unserem Leben ausspricht,  
in unserer Nähe ist, uns zugewandt.  
Wir können uns immer und immer wieder an ihn wenden. 
 
Augustinus hat ein berühmtes und bedenkenswertes Wort gesagt: 
„Unruhig ist unser Herz, Gott, bis es Ruhe findet in dir.“ 
Kennen Sie das, diese innere Unruhe?  
Ja, bestimmt, viele von Ihnen.  
Und wir wissen in der Regel nicht recht, was dann tun,  
wenn sie uns erfasst.  
Die meisten versuchen sich zu zerstreuen,  
und das gelingt vielen jahrelang recht gut.  
Im Alter jedoch, wenn vieles von dem, was einen zerstreut hat, 
nicht mehr möglich ist,  
ist einem vieles genommen, die innere Unruhe jedoch oft nicht. 
Ein anderer Weg mit der Unruhe umzugehen ist der,  
sich damit an Gott zu wenden.  
Man kann ihm in der Stille seine Seele hinhalten –  
all die Gedanken, die auf und ab wandern, die einen beschweren, 
viele auch, die man als falsch erkennt…  
Gott hört sie, und wenn wir sie ihm hinhalten,  
wird er sie auch wegnehmen, mit der Zeit.  
Und dann lässt man sich für die alten unruhigen Gedanken neue 
geben, indem man die Worte Gottes zu sich sprechen lässt. 
Gedanken der Ruhe und der Zuversicht: 
Gott ist da.  
Er sorgt für uns wie ein guter Vater.  

Er tröstet uns wie eine liebende Mutter.  
Er will, dass wir leben. 
Nicht nur überleben, sondern leben im Vollsinn des Wortes.  
Welche Hoffnungsworte wollen Sie in Ihr Herz aufnehmen  
und dann immer wieder in Ihnen laut werden lassen? 
 
Wenn wir Gott in unser Leben, Denken und Planen mit 
hineinnehmen, dann nehmen wir das Leben realistisch wahr,  
mit seinen Möglichkeiten und Grenzen.  
Nein, es wird nicht alles so kommen, wie wir es planen,  
aber egal was kommen wird, Gott ist mit dabei –  
und er ist mit seinen Möglichkeiten nie am Ende. 
Deswegen lasst uns dann auch die Möglichkeiten wahrnehmen,  
die wir haben. Und lasst uns nach dem Motto leben:  
„Ich versuche, aus jedem Tag das Beste zu machen.“ 
 
Und das können wir tun, solange wir leben. 
Wenn wir noch mitten im Leben stehen,  
dann hilft uns diese positive Grundeinstellung dazu,  
dass vieles entstehen kann,  
vieles auch, was wir nicht direkt beabsichtigt haben.  
Menschen, die etwas ausstrahlen  
an Gelassenheit, an Lebenszuversicht, an Zugewandtheit,  
die können so viel bewirken bei denen, denen sie begegnen.  
Ich muss an eine Frau denken, die mich ab und zu beim Bäcker 
bedient. Sie hat sich, so scheint es mir das vorgenommen: 
Freundlichkeit und gute Laune zu verbreiten.  
Das tut sie auf natürliche, entwaffnende Art,  
und das bewirkt so viel bei den Unzähligen,  
die bei ihr morgens zwischen 6 und 8, noch nicht ganz wach,  



mit verknittertem Gesicht ihre Brötchen bestellen.  
 
Und wenn man alt ist und krank?  
Trotzdem hat man noch Möglichkeiten mehr als einem bewusst ist. 
Jedes gute Wort, jedes Lächeln bei den Begegnungen, jedes Gebet im 
Stillen bewirkt etwas in der Welt.  
Gott wirkt dadurch Gutes – und dazu sind wir da.  
Egal wie schnell die Zeit vergeht –  
es ist Gottes Zeit, wir sind in seinen Händen.  
Und deshalb können wir unseren Blick erheben  
und mit Zuversicht auch in das Neue Jahr hineingehen. Amen. 


