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Jesus, der „Gott rettet“, begleitet uns durch das neue Jahr 
An der Schwelle eines neuen Jahres 
Wir stehen wieder an der Schwelle eines neuen Jahres. Vielleicht fragen Sie sich in diesen Stunden auch: Was wird dieses Jahr für mich, für uns, für die Welt wohl bringen? 
Einige haben in der gestrigen Nacht vielleicht Blei gegossen, um aus dem im kalten Wasser gewordenen Formen die Zukunft deuten zu können. Andere wiederum lassen sich das neue Jahr von den Sternen her beschreiben. 
Es gibt nicht wenige von uns, die sich einfach in dieser Silvesternacht und heute am Morgen ein gutes, gesegnetes neues Jahr wünschten, begleitet mit dem Wunsch nach Gesundheit, nach Erfolg und Glück. 
Gott wurde Mensch in einem Kind; vor einer Woche haben wir dieses Ereignis zu Weichnachten gefeiert. 
Der Name verpflichtet: „Jesus – Gott rettet“ 
Heute bekommt – nach altem jüdischem Brauch – dieses Kind seinen Namen: Jesus. Jesus, das heißt übersetzt: „Gott rettet“ oder „Jahwe hilft“. Dieser Name bedeutet sozusagen ein Programm. In diesem Namen ist eine große Verheißung verborgen. Gerade am Beginn eines neuen Jahres dürfen wir bewusst dieser Verheißung trauen und diesen Namen aufnehmen und betrachten. 
Karl Rahner, der große Theologe des 20. Jahrhunderts, meinte dazu: „Jesus als Eigenname sagt uns, wie dieser ‚Jahwe’ uns gegenüber sein wollte: der Nahe, der Liebende, der Helfende, der bis zum Ende Getreue. In und an Jesus wissen wir, was wir an Gott haben. Anders nicht. Er ist das Wort des Vaters“. 
Eine Zusage an alle, die sich diesem Jesus anschließen 
Lassen Sie mich es in eigenen Worten fassen, was uns Jesus an diesem ersten Tag des Jahres mit auf den Weg geben will: 
Zu den jungen Menschen unter uns möchte Jesus sagen: „Geh mit mir in diesem neuen Jahr deinen Weg: mit deinen Träumen, Zielen, Sehnsüchten und auch Unsicherheiten und Ängsten. Du bist nicht allen!“ 
Zu den Frauen und Männern in der Mitte des Lebens stehend möchte Jesus sagen: „Geh in diesem neuen Jahr mit mir deinen Weg: mit all den Umbrüchen, Neuorientierungen oder notwendigen Ablösungen der jungen Jahre.“ 
Zu den älteren Menschen möchte Jesus sagen: „Geh mit mir in diesem neuen Jahr deinen Weg; blicke auf dein langes Leben wohlwollend zurück; nicht alles ist dir gelungen, vielleicht blieb einiges nur bruchstückhaft; lege deine Wünsche nach Gesundheit, nach Freude und noch vielen Jahren in meine Hände!“ 
Zu kranken Menschen möchte Jesus sagen: „Geh in diesem neuen Jahr mit mir deinen Weg! Gerade euch bin ich nahe als jemand, dem physische und psychische Krankheiten schwere Lasten auflegen!“ 
Zu uns allen möchte der Herr sagen: „Vertraut auf mein Wort, vertraut meiner Botschaft, meiner Gegenwart in den Sakramenten, vertraut auf meine Zusage: ich bin bei euch und gehe euren Weg mit!“ 
Diese Zusage, die ich in Worte Jesu zu kleiden versuchte, sind kein billiger Trost oder ein leeres frommes Gerede ohne Inhalt. Nein, diese Zusage bedeutet Wirklichkeit. Durch 2 Jahrtausende haben es Christen immer wieder in ihrem Leben spüren, erfahren und auch bezeugen dürfen. 
So wünsche ich Ihnen allen, dass dieses nun neu beginnende Jahr ein für Sie gesegnetes Jahr – mit Jesus Christus – werden möge. Wir können viele Ereignisse dieses Jahres, die vor uns liegen, nicht voraussehen oder voraussagen. In der Zuversicht, dass Gott uns in Jesus begleitet, dürfen wir es mit Zuversicht und Hoffnung wiederum beginnen. 
Maria, die Mutter Jesu, deren Fest wir heute auch feiern, sei uns auf diesem Weg eine große Fürsprecherin. 
Von Dietrich Bonhoeffer, dem Märtyrer aus der NS-Zeit, stammt folgender Text, der gerade an diesem Jahreswechsel diese Einstellung am besten auszudrücken vermag: 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. 
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
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