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Gott geht mit uns
Gemischte Gefühle
Es gibt viele Vorlieben und Arten, den Übergang vom alten in ein neues Jahr zu gestalten. Die einen machen einen Mordskrach wie jedes Jahr in Wien auf dem Stephansplatz. Wer die berühmte Pummerin hören will, muß sich einen anderen Ort aussuchen. Andere gleiten im Walzerschritt in das neue Jahr. Nicht wenige ziehen es vor, im Schlaf hinüber zu schlummern. 
Genau genommen ist der Jahreswechsel ja ein sehr künstlicher Einschnitt. Die Erde, die Sonne und die anderen Gestirne drehen sich weiter oder ziehen ihre vorgegebenen Bahnen. Dennoch haben viele Menschen das Bedürfnis, den Jahreswechsel zu begehen. Manche Bräuche und Weisen, ihn zu feiern, lassen darauf schließen, dass er bei aller Harmlosigkeit gemischte Gefühle bei den meisten Menschen auslöst. Allein die Tatsache, dass wir um eins weiter zählen, lässt uns spüren, dass das Leben unaufhaltsam weiterfließt, dass Zeit verrinnt und dass wir den Lauf der Zeit nicht in der Hand haben. Die Silvesterbräuche wollen uns meines Erachtens helfen, die klammheimliche Angst, die dem Jahreswechsel anhaftet, zu bewältigen.
Gott danken
Sie haben sich in der Kirche versammelt, um Ihrem Jahreswechsel auch von Ihrem Glauben her Gestalt zu geben. Ich halte es für einen guten Brauch, dass man sich versammelt, um Rückschau zu halten und Gott für das vergangene Jahr zu danken.
Das fällt leicht, wenn wir auf das schauen, was uns das vergangene Jahr an Gutem gebracht hat; auf das, was uns gelungen ist; auf das was uns vielleicht unerwartet oder gar unverdient geschenkt worden ist; auf das, was wir mit unserem Fleiß und Können uns erarbeitet haben. 
Wir tun auch gut daran, wenn wir uns der vielen Dinge bewusst werden, die uns bereits selbstverständlich geworden sind, die scheinbar von selbst da sind, ohne dass wir viel dafür tun müssen: Gesundheit etwa, Vitalität, ein unbesiegbarer Optimismus bei den einen, Zähigkeit und Ausdauer im Lebenskampf bei den anderen. So selbstverständlich ist es gar nicht, dass man nach vielen zu Fuß oder mit Fahrzeugen zurückgelegten Kilometern heil nach Hause zurückkommt und dass man einigermaßen gesund ist... 
Vieles können wir uns aus dem Leben nicht mehr wegdenken, es ist uns alltäglich geworden und ist dennoch ein Geschenk: die Zuneigung des Partners etwa, Freundschaft, eine gute Beziehung zu den Eltern oder zu Kindern. Auch dafür sollten wir Gott danken.
Wunden
Viel schwerer zu danken fällt es, wenn im vergangenen Jahr Ereignisse auf einen zugekommen sind, die Wunden hinterlassen haben; wenn etwa all zu früh ein lieber und vertrauter Mensch aus dem Leben gerissen worden ist; wenn gesundheitliche Probleme das eigene Leben oder das Leben eines nahe stehenden Menschen schwer beeinträchtigen; oder wenn man beruflich oder wirtschaftlich schwere Rückschläge einstecken musste; oder wenn einem unverschuldet Böses angetan wurde. 
Manches davon lässt uns mit Gott hadern: dass er es nicht anders gefügt hat, dass er es zugelassen hat... Kann dies sein Wille sein? Oder ist er dem Schicksal gegenüber ähnlich ohnmächtig wie wir es sind? Ein beunruhigender Gedanke. 
In der Lesung haben wir gehört, wie Gott sein Volk Israel durch die Wüste geführt hat, nachdem es sich aus der Herrschaft der Ägypter losgerissen hatte. Der Weg durch die Wüste ist ein Sinnbild für manches, was auch uns zustößt und im Leben abverlangt wird. Nicht alles lässt sich vorhersehen, nicht alles lässt sich planen. Manche Not haben wir vielleicht sogar selbst verschuldet. Der Weg ins verheißene Gelobte Land ist oft viel mühsamer, als man selbst kalkuliert hat. Leicht beginn man da, an Gott zu zweifeln, zu fragen, welchen Sinn das Ganze haben soll. Manchmal ist man versucht, wie das Volk Israel mit Gott zu hadern...
Aber auch diese Lebensbereiche sollten wir nicht unabgeschlossen im alten Jahr zurücklassen. Es ist heilsam, sie noch einmal vor Gott hinzulegen, ihm die Wunden zu zeigen und die Not, die wir damit haben, in Worte zu fassen. Wo die Verletzungen so tief sind, dass einem die Sprache versagt, kann vielleicht ein Zeichen helfen. Stummes Dasitzen etwa, eine Kerze anzünden oder auch Tränen fließen lassen...
Gott lässt sein Volk nicht im Stich
Zur Erzählung von der Wüstenwanderung Israels gehören aber auch die Erfahrungen, dass Gott sein Volk nicht im Stich lässt, dass er ihm Nahrung schickt, Manna und Wachteln, und vor allem Wasser. Er selbst ist mit unterwegs mit seinem Volk. Er geht ihm voran. Israel muss aber immer neu seinem Gott vertrauen lernen.
Wir haben uns heute um unseren Herrn versammelt, um ihn zu bitten, dass er auch in Zukunft mit uns gehe. Niemand weiß, was das kommende Jahr uns bringen wird. Wir hoffen und wünschen natürlich viel Gutes. Wir wissen, dass wir selbst dazu beitragen müssen, was in unserer Macht steht. Es tut aber gut zu wissen, dass einer mit uns geht, der selbst das menschliche Leben von allen Seiten kennt auch von den dunklen. 
Es ist wohl kein Zufall, dass wir den Jahreswechsel gleich nach Weihnachten feiern. Gott hat menschliche Gestalt angenommen, um uns ganz nahe sein zu können, um bei uns sein und mit uns gehen zu können. Er ist unser Bruder und Weggefährte geworden. Mit ihm können wir die heiteren Stunden unseres Lebens teilen und auskosten, das Geschenk unseres Lebens als kostbare Gabe Gottes genießen. Er begleitet uns aber auch, wenn uns nicht nach Feiern zumute ist. Mit Jesu an unserer Seite können wir zuversichtlich unsere Zukunft in die Hände Gottes legen.
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