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Gute Vorsätze
(Aber mit Prioritäten!)
Gern denken wir nicht an die Zeit. Denken wir an sie, so wird uns bewußt wie schnell sie vergeht und das stört uns (jedenfalls mich). Doch, zumindest an zwei Tagen im Jahr denken wir ganz bewußt an sie: zum Geburtstag und zu Neujahr. Aber auch dann beschleicht uns ein wehmütiges "Kinder, wie die Zeit vergeht!" Und irgendwie fällt einem dann meist all das ein, was in der letzten Zeit nicht nach unseren Vorstellungen und Wünschen passiert ist.
Zeit der Vergangenheit – Zeit der Zukunft
Nun, nachdem wir das alte Jahr gestern beschlossen haben, liegt das neue Jahr vor uns und es ist halt wieder einmal Zeit, an die "Zeit" zu denken. Das alte Jahr hat dem einen oder anderen von uns Glück, einen Karrieresprung oder andere freudige Ereignisse gebracht. Manch anderer hatte aber im letzten Jahr vielleicht viel Leid zu ertragen, war lange Zeit krank oder es wurde ein lieber Mensch aus seiner Nähe durch Krankheit, Unfall etc. frühzeitig aus dem Leben gerissen.
Zeit der Vorsätze
In diesen Stunden stehen wir an der Schwelle zu 1999 und haben uns sicherlich vorgenommen, künftig all das zu verändern und zu verbessern, was in unserer Macht steht und zu versuchen, das nicht Veränderbare zu akzeptieren. Gute Vorsätze wurden also gefaßt und jetzt beginnt der mühevolle und anstrengende Versuch, diese auch künftig einlösen und halten zu wollen.
Das Leben – ein Roman in Fortsetzungen!?
Vergleicht man den Lauf der Jahre mit Büchern, so ist jedes neue Jahr ein neues Buch mit vielen weißen, unbeschriebenen Seiten. Unsere Vorsätze fassen wir aber noch im alten Jahr. Man kann sie daher mit dem Nachwort eines Buches vergleichen, indem auf die "nächste Ausgabe des Fortsetzungsromans" hingewiesen wird. Und doch, obwohl die Grundlinien der Handlung schon irgendwie vorgegeben zu sein scheinen, sind wir spätestens zu Beginn der Fastenzeit enttäuscht, daß die "Romanfiguren" nicht so handeln, wie wir es uns erwartet haben. - Wahrscheinlich kennen auch Sie solche Romanhelden, die sich in den "Niederungen des grauen Alltags" so überhaupt nicht heldenhaft benehmen und immer wieder in eine andere Rolle schlüpfen. Unsere "Helden" wollen nicht abnehmen, ihre Hobbys drängen sich doch wieder in den Vordergrund und so weiter.

Haupt- und Nebenrollen
Ich glaube aber, daß diese Rollenänderungen als solche, gar nicht so relevant sind für unser Leben - solange wir einige Grundkonstanten im Leben beachten und solange wir uns bewußt sind, daß gerade wir als Christen die ständige Möglichkeit des Neuanfangs haben. Nein, einem Relativismus der Beliebigkeit soll hier nicht das Wort geredet werden. Was ich vielmehr meine, ist, daß wir uns bewußt werden müssen, daß unser Leben – trotz aller gutgemeinten Vorsätze – nicht bis in den letzten Winkel zu planen ist. Das Scheitern im Großen und Kleinen ist ebenso "vorprogrammiert". Vielleicht kann man das Leben mit einer mehrspurigen Autobahn vergleichen. Mal fahren wir auf der Überholspur, mal auf der Kriechspur bergaufwärts und manchmal schrammen wir in Nacht und Nebel die Leitplanken entlang. Und selbst wer im Straßengraben landet, darf auf den Pannendienst hoffen.
Worauf es letztlich ankommt, ist die Richtung der Autobahn – daß sie uns ans Ziel bringen wird, welches auf den Wegweisern bereits verheißungsvoll angekündigt wird.
Ist es nicht mit unseren alljährlichen Vorsätzen ähnlich? Sind sie wirklich mehr als das Frostschutzmittel im Kühler oder die mitgenommenen Schneeketten im Kofferraum?
Hauptsache die Fahrtrichtung stimmt
Ich glaube, im heurigen Jahr wird es vielmehr darauf ankommen, ob wir die Verheißungen Gottes und seine Gebote im Blick behalten. Ob wir also, um zum Bild der Autobahn zurückzukehren, auf dieser weiterfahren werden oder ob wir bei der nächsten Ausfahrt abfahren. Möglicherweise klingt das jetzt zu fromm, aber ich denke, würden wir uns bemühen seine Wegweiser mehr zu beachten, und versuchen auf der Fahrbahn zu bleiben, so würde sich mancher Vorsatz mit seiner Hilfe gleichsam wie von selbst erfüllen. Es würde Licht auf unseren Weg im neuen Jahr fallen, und wir erhielten ganz neue Kräfte für die nächsten Autobahnkilometer. In diesem Kontext wären Blechschäden nicht mehr als verbeultes Blech, welches man ausbeulen kann. Abgefahrene Reifen nicht mehr als zu wechselnde Reifen – simple Ersatzteile!
Der Herr möge uns Mut geben die Fahrtrichtung beizubehalten - Mut zum Gehorsam, denn es gehört Mut dazu, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen.
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