Zum Jahreswechsel gehört neben Rückblick und Ausblick auch das Anzählen des neuen
Jahres: 10, 9, 8, 7, 6 ... so werden die letzten Sekunden des alten Jahres gemeinsam und laut
gezählt - bis zum Ausruf: Prost Neujahr!
Wir wollen das Alte hinter uns lassen, und wir hoffen darauf, dass etwas Neues Wirklichkeit
wird. Manche meinen, dass sei reichlich naiv gedacht: „Was sollte sich schon groß ändern?“
"Nun lasst uns gehen und treten mit Singen und mit Beten zum Herrn, der unserm
Leben bis hierher Kraft gegeben."
So schreibt der Liederdichter und Pfarrer Paul Gerhardt vor fast 400 Jahren. Offenbar macht
es auch für Christenmenschen Sinn, von Zeit zu Zeit innezuhalten, aufzutauchen aus dem
Getriebe des Alltags, rückblickend Bilanz zu ziehen und dann auch bewusst den Blick auf die
Zukunft zu lenken. Nichts ist selbstverständlich in dieser Welt, weder unser
Gesundheitszustand, noch unsere Arbeitsmöglichkeit, unser Familienzusammenhalt oder
unsere Freundschaften. Es hätte auch alles ganz anders kommen können. Lasst uns staunend
dafür danken, was uns geglückt ist und wovor wir vielleicht bewahrt geblieben sind.
"Durch so viel Angst und Plagen, durch Zittern und durch Zagen, durch Krieg und
große Schrecken, die alle Welt bedecken."
Diese nüchterne Beschreibung des Weltgeschehens hat erschreckend wenig von ihrer
Wahrheit verloren, seit Paul Gerhardt sie gedichtet hat. Damals in seiner Zeit, vor 350 Jahren
in einem Deutschland, das verwüstet am Boden lag nach dem Ende des Dreißigjährigen
Krieges. Und seither an immer neuen Orten und Zeiten, bis zum heutigen Tag.
In der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Ravensbrück wird ein kleines Stück Papier
gezeigt, mit eben diesen Liedstrophen von Paul Gerhardt - von Häftlingen aus dem
Gedächtnis aufgeschrieben zur Jahreswende 1944/45.
Und in Tansania wurden diese Worte von Paul Gerhardt - übersetzt in die afrikanische
Sprache Kisuaheli - in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts gesungen: Von
Überlebenden des mörderischen Bürgerkrieges zwischen den Volksstämmen der Hutu und der
Tutsi in Ruanda.
Paul Gerhardt hört nicht auf bei der Erkenntnis der Endlichkeit und Begrenztheit der eigenen
Kräfte. Er liegt Gott im wahrsten Sinne in den Ohren mit Bitten um ein Ende all dessen, was
das Leben schwer und bitter macht.
"Denn wie von treuen Müttern in schweren Ungewittern die Kindlein hier auf Erden
mit Fleiß bewahret werden, also und auch nicht minder lässt Gott uns, seine Kinder,
wenn Not und Trübsal blitzen, in seinem Schoße sitzen."
In Bibel und Gesangbuch gibt es nicht viele Stellen, wo Gott als Mutter beschrieben wird.
Paul Gerhardt hat die Kraft des Trostes der Mütter seiner Zeit erfahren. Und nimmt ganz
bewusst eine Bibelstelle aus Jes 66,13 auf: „Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen
seine Mutter tröstet.“
Dieser Vers ist nicht nur Paul Gerhardt nahe geworden – er ist uns auch für das Jahr 2016 als
Jahreslosung gegeben.

„Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“
In diesem Satz hören wir den Mut der Verzweiflung. Der Beter weiß, dass die eigenen Kräfte
und Fähigkeiten nicht immer ausreichen um zu überleben, und dass deshalb oft nichts anderes
hilft als Trost.
Und woher kommt für Paul Gerhardt und uns die Kraft zum Durchhalten?
„Und endlich, was das meiste, füll uns mit deinem Geiste, der uns hier herrlich ziere,
und dort zum Himmel führe.“ Paul Gerhardt hofft und glaubt, dass unsere Rettung und

unser Heil nicht aus uns selbst kommen. Diese Botschaft gefällt uns vielleicht nicht. Als
aufgeklärte, moderne Menschen des technischen Zeitalters würden wir die Dinge doch gerne
selbst in der Hand behalten. Und vielleicht sogar den Himmel und das Paradies gleich jetzt
auf die Erde holen.
Aber wir haben unser Leben und diese Welt nicht nur in der eigenen Hand. Die Risiken und
Nebenwirkungen unseres Tun und Lassens können wir kaum einschätzen, wie jeder
Rückblick auf ein vergangenes Jahr es uns von Neuem deutlich macht.
Darin kann auch eine Chance für Neues liegen. Nicht alles Glück hängt von uns ab, nicht alle
Erfüllung von unserer Familie, nicht alle Menschlichkeit von dieser Welt. Aber wenn wir
Wartende und Hoffende sind, wenn wir es schaffen, Gott im entscheidenden Moment nicht im
Wege zu stehen, dann haben wir die Chance, Momente des Glücks, der Erfüllung und der
Menschlichkeit in dieser Welt zu entdecken.
"Gib mir und allen denen, die sich von Herzen sehnen nach dir und deiner Hulde, ein
Herz, das sich gedulde." So bittet es Paul Gerhardt.
Diese Haltung des Wartens und Hoffens ist nicht naiv. Sie ist zutiefst menschlich. Denn nur
wir Menschen sind dazu fähig. Nur wir können uns bewusst öffnen für die Überraschungen
dieses Lebens. Mit all den Risiken, aber auch mit all den Chancen, die diese Überraschungen
bringen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein überraschendes und gesegnetes neues Jahr 2016!

