Neujahr 2021
Hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, was für ein Jahr 2020 werden würde, ich hätte
ihn für verrückt erklärt. Mit Optimismus und guten Vorsätzen hatten wir Silvester und
Neujahr gefeiert - ich war da gerade bei Pfarrer Paul Masolo in Afrika - und wir hatten
unser Leben in dem damals noch vor uns liegenden Jahr 2020 geplant und hoffnungsvoll
hineingeschaut, auf dass es mit Gottes Segen ein gutes und erfülltes Jahr werden möge.
Und doch wurde 2020 ein Jahr, das durch die große Pandemie unser Leben auf den Kopf
gestellt und Tausende getötet hat, die zu Anfang des Jahres daran nicht gedacht hätten.
Dieses Jahr hat unsere Beziehungen »auf Abstand« gebracht, hat Krankenhäuser und
Pflegeeinrichtungen mit Besuchsverboten belegt, für Bewohner und Angehörige in gleicher
Weise schmerzlich. Kitas, Schulen, Universitäten, Restaurants und Geschäfte wurden
geschlossen, Gottesdienste untersagt und Betriebe in den Ruin getrieben. Nicht zuletzt:
Dieses Jahr hat Angst geschürt, begründete Angst. Nein, ein »normales« Jahr war 2020
nicht, wahrhaftig nicht!
Was hat dieses Jahr mit uns gemacht? Eine der bedrängendsten Fragen in dieser Zeit
war: Wo war und wo ist Gott in dieser Zeit? Wo ist Gott bei den verzweifelten und
sterbenden Menschen? Warum hat Gott dies alles zugelassen? Diese Fragen sind
existenziell und auch berechtigt, weil sie vermutlich jeder von uns in den vergangenen
Monaten mehrfach und auch im Rückblick auf dieses verunglückte Jahr gestellt hat.
Warum hat Gott uns so massiv auf die Probe gestellt?
Trotz all dem Leid, der Verzweiflung, den Ängsten und Nöten, dem Tod und sämtlichen
materiellen Verlusten halte ich daran fest: Gott war da, Gott ist da! Gott ist bei jedem
Einzelnen gewesen, der ihn in sein Leben gelassen hat. Gott ist mit seiner Nähe und Liebe
immer bei uns gewesen und hat uns nicht verlassen. Mit seiner Liebe und Barmherzigkeit
hat er nicht von uns abgelassen, weil er uns in seiner Hand halten will. Viele Menschen
konnten und können diese verflixte Zeit nur überstehen, weil gerade der Glaube und das
Vertrauen an Gott sie getragen und gehalten haben. Ungezählte Menschen haben Halt
und Hilfe auch durch ihre Mitmenschen erfahren, die aus ihrem christlichen Menschenbild
und aus christlicher Nächstenliebe heraus ihnen helfend und tröstend zur Seite standen.
Hierdurch ist viel Gutes getan und an Ideen neu erfunden worden. Aus dem Geist Gottes
heraus haben sich Christen und Menschen guten Willens uneigennützig eingesetzt für
andere. Gott bleibt sich selber treu und er lässt in keinem Augenblick von uns Menschen
ab. Daran können wir uns festhalten, daran müssen wir glauben und darauf dürfen wir
vertrauen, denn sonst verzweifeln wir tatsächlich.
Nun liegt das neue Jahr 2021 wie ein offenes Buch mit 365 leeren Seiten vor uns. Wie bin
ich über die Schwelle von gestern auf heute, vom 31. Dezember zum 1. Januar gegangen
- vertrauend, voller Hoffnung, dass es ein gutes Jahr wird? Bin ich gar mit dem
Optimismus „Es wird schon alles wieder gut werden!“ gegangen? Nagten Zweifel in mir,
weil ich der Zukunft nicht mehr traue? Habe ich gleichgültig die Achseln gezuckt: „Es
kommt ja doch alles, wie es kommen soll!“? Wie will ich dieses Jahr beginnen?

Auf jeden Fall will ich es mit Gott beginnen. Dass wir das neue Jahr mit einem
Gottesdienst gemeinsam beginnen ist ein sprechendes Zeichen: Nicht nur ich, wir wollen
mit Gott beginnen! Wollten wir das nicht, keiner von uns wäre hier. Vieles, was Menschen
im zu Ende gegangenen Jahr erlebt haben, war geeignet, ihren Glauben an Gott in die
Krise zu führen oder gar zu zerstören. Trotzdem haben Sie, die Sie jetzt hier sind,
offensichtlich Gott (noch) nicht abgeschrieben. Das Vertrauen auf ihn soll Sie auch durch
das neue Jahr leiten. Vielleicht war Ihr Gottvertrauen schon einmal tiefer und fester als an
diesem Neujahrstag 2021, aber es ist noch da. Vielleicht war es ja gerade Ihr Glaube an
Gott, der Ihnen bei aller Krise des Corona-Jahres Halt gegeben hat. Vielleicht war es ja
gerade die Hoffnung auf Gott, die Sie nicht hat verzweifeln lassen. Vielleicht hat Gott Ihnen
sogar wichtige neue Erfahrungen im Pandemiejahr geschenkt, die Sie mit Zuversicht ins
neue Jahr gehen lassen.
2020 war für viele ein schmerzliches Jahr mit schmerzlichen Verlusterfahrungen, mit
Zumutungen. Aber es war auch ein Jahr positiver Überraschungen und kreativer Wege,
die mich das Leben ganz neu entdecken ließen. Und darum gehe ich mit Gott in das neue
Jahr, weil ich ihn auch hinter den positiven Erfahrungen des letzten Jahres zu entdecken
glaube. Darum möchte ich gemeinsam mit Ihnen auch 2021 ein Christ sein, wie ihn der
evangelische Theologe Ernst Lange charakterisiert hat: »Christen sind Menschen, die sich
nicht von ihren schlechten Erfahrungen leiten lassen, sondern von ihren guten
Erwartungen.«

