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Kontext 1:
Morgengedanken

Erwacht am Morgen des Neuen. Was ist neu geworden in dieser Nacht? Die Wünsche vielleicht. Die Träume hoffentlich. Was es ist, was uns ins Neue ruft? Ich versuche zu ergründen.
Es ist Unsinn, sagt die Vernunft, dass durch eine Nacht, durch eine x-beliebige Nacht auf einmal alles neu werden soll. Es ist möglich, sagt das Gefühl der Liebe in mir. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Ein Kapitel Lebensgeschichte wird heute unwiderruflich abgeschlossen. Du kannst nichts mehr hinzufügen, nichts wegnehmen. Was das Leben dir geschrieben hat, bleibt geschriebene Lebensgeschichte. Da hilft kein Trauern und kein Klagen. Es ist ein Kapitel Angstgeschichte zu Ende, sagt die Hoffnung und kann die Tränen doch nicht verbergen. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Vergangen ist vergangen. Es ist das Tor zu neuem Leben, diese Nacht, sagt das Gefühl der Liebe in dir, leise und kaum hörbar spricht es. Es ist Leichtsinn, sagt die Vorsicht, zu glauben, du könntest so leicht Abschied nehmen von alledem, was gewesen ist. Und tatsächlich kannst du es nicht. Der neue Morgen nimmt dir die Last des Vergangenen nicht einfach fort. Es ist unmöglich, auch in dieser Nacht aus deiner Geschichte auszusteigen, sagt die Erfahrung. Und doch ist er geheimnisvoll neu, dieser neue Morgen, sagt das Gefühl der Liebe.
Ich lade ein, sagt die Liebe, ich lade ein: Überschütte das neue Jahr mit neuen alten Gedanken, mit guten Wünschen und vereinbare mit dem Gefühl der Liebe neue Wege.

Aus: Michael H. F. Brock, Die Nacht der Freunde. Nikodemus und Jesus, Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk 2004.


Kontext 2:
Ein anderer muß anfangen …

„Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert“ - dieses Sprichwort, das sich in den ver-schiedensten Ländern findet, entspringt nicht der frechen Weltklugheit eines Unverbesserlichen, sondern hier enthüllt sich tiefe christliche Einsicht. Wer an der Jahreswende nichts Besseres zu tun weiß, als sich ein Register begangener Schlechtigkeiten anzulegen und den Beschluß zu fassen, von nun an - wie viele solche „von nun an“ hat es schon gegeben! - mit besseren Vorsätzen anzufangen, der steckt noch mitten im Heidentum. Denn erstens meint ein solcher, der gute Vorsatz mache schon den neuen Anfang, d. h. er meint, er könne von sich aus einfach einen neuen Anfang machen, wann er es gerade wolle. Und das ist eine böse Täuschung; einen neuen Anfang macht allein Gott mit dem Menschen, wenn es Ihm gefällt, aber nicht der Mensch mit Gott. Einen neuen Anfang kann der Mensch darum überhaupt nicht machen, sondern er kann nur darum beten. Wo der Mensch bei sich selbst ist und aus sich heraus lebt, da ist immer nur das Alte, das Vergangene. Allein wo Gott ist, ist das Neue und der Anfang. Und Gott kann man nicht kommandieren, man kann um ihn nur beten. Aber beten kann der Mensch nur, wenn er begreift, daß er etwas nicht kann, daß er an seiner Grenze ist, daß ein anderer anfangen muß.

Aus: Dietrich Bonhoeffer, Mitten im Leben Gott erkennen. Texte für das Kirchenjahr, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2003.


Kontext 3:
Vertrauen als Weggeleit ins Neue Jahr

„Weil ihr aber ohne Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft: Abba, Vater!“ (Gal 4,6)
An die Schwelle des neuen Jahres setzt die Kirche das Wort des Galaterbriefes: Ihr seid Söhne, in denen der Geist Abba ruft. Sie legt uns diese Stelle vor als ein Wort des Vertrauens, das uns helfen soll, getrost in eine Zukunft hineinzugehen, um deren Wege wir nicht wissen können. Auch der folgende Satz will Geleit ins Kommende geben: Als Söhne sind wir frei und als Söhne sind wir Erben. Damit soll der letzte Inhalt unserer Zukunft aufgedeckt werden: Wir werden Herren des Alls sein als Erben Gottes. Mehr kann man eigentlich dem Menschen nicht voraussagen. Dennoch wird es uns schwer, uns die Hoffnung dieses Textes zu eigen zu machen. Uns fehlt die Naivität, die uns Abba stammeln ließe. Ja, es gibt einen Widerstand gegen das Vater-Sagen in uns, der unserem Ver-langen nach Müdigkeit entspringt. Der Vater erscheint uns nicht mehr, wie Paulus, als Garant der Freiheit, sondern als ihr Widerspruch. Nur der Partner gilt, der Vater erinnert an „Herrschaft“. Wir bewegen uns in der Marschrichtung des jüngeren Sohnes, der sich sein Erbe auszahlen läßt und keinen Vater mehr kennen will, sondern nur die Zukunft, die er sich selber schafft. So kann ein ein-ziger kleiner Text, der Neujahrsgruß, den uns die Kirche mitgibt, die ganze Mühsal des Christseins heute aufdecken. Es steht quer zu vielem, was uns selbstverständlich scheint, es verlangt Umkehr. Dennoch - Wer zum Herrn des Ganzen „Vater“ sagen darf, hat wirklich Grund zum Vertrauen. Ihm gehört die Zukunft. Warum sollte es uns nicht möglich sein, die ansteckende Kraft dieses Vertrauens auch in unserer Zeit zu leben?

Aus: Joseph Ratzinger, Die Hoffnung des Sefkorns, Meitingen/Freising: Kyrios-Verlag 1973.


Kontext 4:
Die Geburt Jesu im Herzen erwägen

Auf das Loblied der Engel machen sich die Hirten auf, um das Kind in der Krippe anzusehen. Die Hirten und Maria sind Vorbild für unseren Glauben, mit dem wir auf den Besuch Gottes bei den Menschen in der Geburt Jesu antworten sollen. Die Hirten sehen, was ihnen der Engel verheißen hatte. Und sie deuten das Gesehene durch das Wort, das sie gehört haben. Maria nimmt die Worte in ihrem Herzen auf, sie deutet sie, um zu verstehen, was geschehen ist. Aber es geht nicht um ein intellektuelles Verstehen, sondern um ein Bewegen des göttlichen Wortes im Herzen, um eine klare und richtige Interpretation des göttlichen Handelns auf der Ebene des Gefühls. So sollen wir die Geschichte von der Geburt Jesu in unserem Herzen erwägen. Wir sollen sie hin- und herbewegen, bis sich unser Gefühl einschwingt in das Geheimnis der göttlichen Liebe, die in der Geburt Jesu in die Geschichte eingebrochen und für uns alle sichtbar erschienen ist.

Aus: Anselm Grün, Jesus - Bild des Menschen. Das Evangelium des Lukas, Stuttgart/Zürich: Kreuz Verlag 2001.


Kontext 5:
Du mögest einer werden …

Du
mögest einer werden, der die Träume
nicht umbringt,
der die Lachenden
nicht verstummen läßt
und die Traurigen
schützt,
einer, der behütet,
was verletzbar ist,
einer, der seine Seele
nicht preisgibt,
sondern sie trägt
wie ein Lamm,
einer, der sich
auf Engel verlässt,
auf ein Licht,
einmal gesehen,
auf ein Wort des Friedens,
unvergesslich.
Dann wirst Du finden
den Ort, wo es heißt:
Gott mit uns.
Dann wird es von Dir heißen:
er ist geworden
wie einer der Hirten.

Aus: Joop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens, Feldkirch: Die Quelle Verlag 1992.


Kontext 6:
Die Hirten

Sie sind erschrocken.
Sie hören, staunen.
Gehen hin nach Bethlehem.
Dort stehen sie
mit großen Augen
und mit kleiner Logik.
Sie schauen in das Kind hinein, hindurch,
so lange, bis sie den Erlöser sehen.
Sie finden ihn.
In den Windeln eingehüllt.
Den Herrn der Welt.
Was mußten sie für Augen haben!
Sie beugen sich und finden Wahrheit.
Sie bücken sich und anerkennen,
was nicht durch sie entstand,
sie schauen nicht hin und her,
sie schauen einfach tief,
ein kleines Kind,
Retter der Welt.
Sie brauchen nicht gescheite Worte.
Es war genug für Hirten,
zu stehen vor der Krippe
und gehört zu haben,
das Heil ist da.
Ihre Augen fliehen nicht ins Unsichtbare.
Sie schauen hin
und sehen alles.
Sie schauen in die Augen eines Kindes
und loben Gott für dieses Heil.
Sie tanzen heim.
Sie sind gewiß: Er ist’s.

Aus: Martin Gutl, Der tanzende Hiob, 3. Aufl., Graz u.a.: Verlag Styria 1979.

