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Kontext 1: 
Vergänglichkeit und Verheißung
Neujahr
Wir haben das neue Jahr mit dem Donauwalzer, mit Sekt, mit einem Prosit, mit Feuerwerken, mit einer Nachtwanderung auf einen Berg, mit Glocken begrüßt und begonnen. �Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne�, schreibt Hermann Hesse in seinem Gedicht �Stufen�. Das neue Jahr lockt. Es birgt ein Geheimnis in sich, eine Verheißung von Möglichkeiten. Die Felder sind noch unberührt, die Zeit ist noch nicht schuldig geworden. Vielleicht ist die Lust da, Ideen und Gedanken kreativ in die Tat umzusetzen. Die Texte der Heiligen Schrift sprechen von der Fülle der Zeit, von der Nähe des Reiches Gottes, vom Gott, der mit uns in der Zeit ist.
Dem Anfang wohnen auch eine Mühe und eine Schwere inne. Das vergangene Jahr ist nicht einfach schon vorbei. Es greift in das Heute ein. Der Blick zurück auf ein Jahr, vielleicht mit nervtötenden Menschen, mit dem drückenden Alltag, mit Verlustängsten, mit den Überforderungen, mit Konflikten, Reibereien, mit Eifersucht oder Erfahrungen der Ohnmacht kann wie Blei auf den Schritten lasten. Wie sagt es Psalm 103? �Des Menschen Tage sind wie Gras. Er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin; der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr.� Johannes Brahms hat diese Einsicht meisterhaft und tröstlich in Musik übersetzt. Oftmals wird uns gerade im Rückblick die Vergänglichkeit bewusst, das Zerrinnen des Lebens zwischen den Fingern.
Einer trage des anderen Last
(Ga/ 6,2)
Es ist gut, dass ein jedes Jahr mit Lebensfreude, aber auch mit einer gewissen Nachdenklichkeit begonnen werden kann. Wer erinnert sich nicht an die Flutkatastrophe vor einiger Zeit? Damals standen am Beginn offene Augen und auch Herzen und Hände angesichts der Betroffenheit durch die unzähligen Opfer in Südostasien und dem ungewissen Schicksal von so vielen Vermissten. Andere Katastrophen folgten, Erdbeben, Naturkatastrophen und Kriege, die die Menschen ins Leid stürzen. Aber wichtiger als Theorien, als das Nachdenken über Leid, war immer die Hilfe, der Trost im Leid. Denn Erlösung vollzieht sich stets im Sprung von der Theorie hin zur wirklichen Praxis. In der Nachfolge Jesu soll der Christ das Leid lindern, mindern oder verhindern. Wie Paulus sagt: Einer trage des anderen Last. Bei der Rechenschaft über das Leben werden wir weniger nach Erklärungen gefragt, sondern hautnah: �Ich war hungrig - hast du mir zu essen gegeben? Ich war durstig � hast du mir zu trinken gegeben? Ich war fremd und obdachlos, Flüchtling oder Gastarbeiter � hast du mich aufgenommen? Ich war krank oder im Gefängnis � bist du zu mir gekommen?� (vgl. Mt 25). Im armen, kranken, hungernden, verfolgten, gefangenen Menschen will Gott uns begegnen, will Gott von uns gefunden und getröstet werden!
Was Leidende brauchen? Spastisch gelähmte Kinder brauchen nicht unsere Tränen, sondern unsere Fröhlichkeit, keine Leidensmiene, sondern die Herzhaftigkeit eines Menschen, der mit ihnen lustig sein kann. An einem Sterbebett hingegen können wir nur stumm bleiben, vielleicht die Hand halten und in Ohnmacht ausharren. Andere brauchen unsere Tränen, unser Mitklagen und Mitweinen. Einer trage des anderen Last, das kann auch heißen: nicht überfordern, nicht urteilen und verurteilen, sondern zuhören, zu verstehen versuchen, Zeit haben, miteinander ein Gebet sprechen, Begegnungen ermöglichen zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten, Kranke an unserer Welt teilnehmen lassen, ihnen von unserer Erfahrung erzählen, sie fragen und bei uns mitnehmen.
Weltfriedenstag
Am Beginn des neuen Jahres soll ein Wort des Friedens stehen. Der große Vorgänger von Papst Benedikt, Johannes Paul II., hat in einer seiner Botschaften zum jährlich wiederkehrenden Weltfriedenstag geschrieben: �Um das Gut des Friedens zu erlangen, muss vollen Bewusstseins festgehalten wer-den, dass Gewalt ein inakzeptables Übel ist und niemals Probleme löst. Gewalt ist eine Lüge, denn sie verstößt gegen die Wahrheit unseres Glaubens, gegen die Wahrheit unserer Menschlichkeit. Gewalt zerstört das, was sie zu verteidigen vorgibt: die Würde, das Leben, die Freiheit der Menschen. Unerlässlich ist daher die Förderung einer echten Erziehungsarbeit zur Schulung des Gewissens, die alle, vor allem die jungen Generationen, zum Guten heranbilden soll, indem sie für den Weitblick eines unverkürzten und solidarischen Humanismus öffnet, den die Kirche befürwortet und wünscht. Auf dieser Grundlage ist es möglich, eine soziale, wirtschaftliche und politische Ordnung ins Leben zu rufen, die der Würde, der Freiheit und den Grund-rechten jedes Menschen Rechnung trägt.� Der verstorbene Papst Johannes Paul II. fordert uns auch heute noch mit den Worten des Apostels Paulus auf �Vergeltet niemand Böses mit Bösem!� (Röm 12,17). Der einzige Weg, um aus dem Teufelskreis des Bösen durch das Böse herauszukommen, liegt in der Annahme des Apostelwortes: �Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Bö-se durch das Gute� (Röm 12,21).
Hoffnung und Segen
Am Beginn dieses neuen Jahres dürfen Zuversicht und Hoffnung stehen. �Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit�, heißt es in der Heiligen Schrift im zweiten Brief an Timotheus (Kap. 1,7). Wir müssen nicht auf die Vergangenheit fixiert sein, wir brauchen nicht am Gewohnten zu kleben. Das Evangelium orientiert sich nicht an den Mängeln und am Mangel, nicht nur an den Defiziten, sondern an Gottes Möglichkeiten mit uns Menschen. �Nur wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen kann, wenn sie sich ihm vorbehaltlos anvertrauen� (Ignatius von Loyola).
Am Beginn des Jahres 2005 steht der Segen. Segnen, d. h. die Hand auf etwas legen und sagen: Du gehörst in allem und trotz allem Gott. Einen Menschen segnen, d. h. ihn gutheißen, ihn bejahen. Der Segen hat eine gemeinschaftsbildende Kraft in Situationen des Übergangs und des Abschieds. Dem Tod zum Trotz stiftet er vielmehr Trost und Lebenskraft. �Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil� (Num 6,24�26).
Aus: Manfred Scheuer, Und eine Spur von Ewigkeit. Ein geistlicher Begleiter durch das Jahr. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2006.

Kontext 2: 
Der Engel des Sich-Überlassens
Sich überlassen, das klingt zu-nächst sehr passiv und resignierend. Wem es nicht gelingt, sein Leben aktiv zu formen und in den Griff zu bekommen, der über-läßt sich einfach dem Schicksal. Er gibt sich auf. Doch in so eine Haltung möchte uns der Engel des Sich-Überlassens sicher nicht führen. Er meint etwas anderes. Sich-Überlassen hat zuerst ein-mal zu tun mit Sich-Einlassen. Wer sich dem Leben überläßt, der läßt sich ein auf das Leben und seine Bewegung. Er hält sich nicht zurück. Er verkrampft sich nicht in sich selbst, sondern überläßt sich dem Fluß des Lebens. So kann in ihm etwas aufblühen und lebendig werden. 
Sich-Überlassen ist das Gegenteil von Sich-Festhalten. Viele klammern sich an ihrem eigenen Image fest, andere halten sich an ihren Gewohnheiten fest oder an ihrem Besitz, an ihrem Ruf, an ihrem Erfolg. Der Engel des Sich-Überlassens möchte Dich ein-führen in die Kunst, Dich loszulassen, Dich dem Leben, Dich letztlich Gott zu überlassen. Ich kann mich nur überlassen, wenn ich darauf vertraue, daß ich nicht der Willkür in die Hände falle, sondern einem Engel, der es gut mit mir meint. Wer sich seinem Engel überläßt, der wird frei von unnötigen Sorgen, mit denen sich heute viele zermartern. Er wird frei von dem Kreisen um sich und seine Gesundheit, um seine Anerkennung und seinen Erfolg. In dieser Haltung des Überlassens steckt nicht nur Vertrauen, sondern auch eine große innere Freiheit. Wenn ich nicht alles selber machen muß, wenn ich mich einfach Gott überlasse, in dem Vertrauen, dass Er für mich sorgen wird, dann werde ich frei von aller Ich-Verkrampfung und Ich-Bezogenheit.
Der Engel des Sich-Überlassens will Dich auch in das Vertrauen einführen, Dich einem Menschen zu überlassen. Viele Freundschaften und Ehen scheitern heute, weil jeder an sich selbst fest-hält, weil jeder Angst hat, sich zu überlassen. Es ist die Angst, daß man seine Freiheit verliert, daß der andere mit einem machen könnte, was er will, daß man seiner Willkür und letztlich seiner Bosheit ausgeliefert wird. Aber ohne dieses Sich-Überlassen kann keine Beziehung gelingen. Denn dann würde jeder nur voller Angst darauf schauen, sich und seine Emotionen, seine Worte und Handlungen zu kontrollieren und sich ja nicht in die Hände eines anderen zu geben. Aber dann kann auch kein Vertrauen wachsen, dann kann der andere gar nicht zeigen, daß er gut mit mir umgehen wird, daß er mein Vertrauen nicht mißbrauchen wird. Sich-Überlassen heißt nicht, daß ich mich selbst aufgebe. Ich kann mich nur über-lassen, wenn ich mit mir in Berührung bin, wenn ich weiß, wer ich bin. Aber zugleich liegt in diesem Sich-Überlassen immer ein Risiko. In springe aus der Sicherheit, die mir das Festhalten an mir schenkt, heraus und überlasse mich der Hand des andern. Das kann nur gelingen, wenn ich weiß, daß der andere kein Teufel ist, sondern ein Engel, der mich mit seinen Händen auffängt und trägt, der es gut mit mir meint.
Ich kenne viele Menschen, die meinen, sie müßten alles selber machen. Sie müßten hart an sich arbeiten, damit sie weiterkommen und ihre Ideale verwirklichen. Sie strengen sich an, das Gute zu tun. Aber irgendwann kommen sie zu dem Punkt, an dem sie spüren, daß sie nicht alles erreichen können, was sie wollen. Sie können sich noch so viele Vorsätze machen. Sie werden sie nie alle erfüllen. Immer wieder werden sie mit der eigenen unzulänglichen Realität konfrontiert. Da heißt es, die Hände zu öffnen und sich dem Engel zu überlassen, den mir Gott gesandt hat, damit mein Leben gelingt. Das ist dann keine Haltung der Resignation, sondern der Freiheit. Ich spüre, daß ich ja gar nicht alles erreichen muß, was ich möchte, daß das ja nur Ausdruck meines eigenen Ehrgeizes ist, aber noch lange nicht der Wille Gottes. Wenn ich mich in der Meditation vor Gott hinsetze und ihm meine leeren Hände hinhalte, dann spüre ich diese Freiheit, die von dem Sich-Überlassen ausgeht. Ich lasse mich in Gott hineinfallen. Ich weiß, daß Er mich hält, daß ich in Seinen guten Händen einfach sein darf, wie ich bin. Das ist es, was den Glauben von Christen im Kern ausmacht: die Erfahrung der Freiheit, zu der Christus uns befreit hat (vgl. Gal 5,1).
Aus: Anselm Grün, 50 Engel für das Jahr. Ein Inspirationsbuch. Herder Spectrum Freiburg Basel Wien 1997/2002.

Kontext 3: 
Grundvertrauen und religiöser Glaube
Philosophen wie Karl Jaspers hat es gegeben, die von einem �philosophischen Glauben� sprechen, ohne aber klar zwischen Glauben und Grundvertrauen zu unterscheiden. Andere haben umgekehrt allzu rasch das Grundvertrauen als �Urvertrauen� theologisch-mystisch und manchmal auch polemisch-antiaufklärerisch aufgeladen.
Um der Klarheit willen schien es mir seit meinen Studienjahren wichtig, Grundvertrauen und Glauben im Sinne des religiösen Glaubens oder des Gottesglaubens zu unterscheiden. Ich wollte keinesfalls Menschen theologisch anders interpretieren, als sie sich selbst verstehen, wollte keineswegs etwa aus Atheisten oder Agnostikern verborgene, �implizite� oder, wie der Theologe Karl Rahner damals sagte, �anonyme Christen� machen. Dass auch Juden und Muslime diese Art theologischer Anonymisierung und christlicher Vereinnahmung nicht schätzen würden, war mir schon früh klar.
Dabei kann die Beziehung zwischen Grundvertrauen und Gottesglauben durchaus komplex sein: Man wird drei Gattungen von Menschen unterscheiden können:
·  Es gibt Menschen, die haben ihr Grundvertrauen aus religiösem Glauben: Sie sind von daher in ihrem Leben zu außerordentlichem Einsatz, aber auch zum Erdulden und Durchhalten fähig.
·  Es gibt aber auch Menschen, die haben religiösen Glauben, aber kein Grundvertrauen. Sie befinden sich in einer prekären Lage. Mit den Händen hängen sie sozusagen an den Wolken des Himmels und finden nicht richtig Grund auf dieser Erde. Weltfremdlinge sind sie, religiöse Schwärmer und Enthusiasten aller Art.
·  Es gibt schließlich Menschen, die haben ein Grundvertrauen, ohne gleichzeitig einen religiösen Glauben zu besitzen. Lässt sich doch nicht bestreiten, dass sie, der Erde verbunden, unter Umständen das Leben genauso gut oder manchmal sogar besser als bestimmte Gläubige bestehen können. Aus diesem ihrem Grundvertrauen heraus können nämlich auch Atheisten oder Agnostiker - ich habe dies früher an den Beispielen Bertrand Russell, Ernst Bloch und Albert Camus deutlich gemacht - ein echt menschliches, also humanes und in diesem Sinn moralisches Leben führen. Mit anderen Worten: Aus Atheismus folgt nicht notwendig ein Nihilismus.
Nein, gerade aus dem Grundvertrauen erwacht die innerweltliche Autonomie des Menschen: seine Selbst-Gesetzgebung und Selbst-Verantwortung für seine Selbst-Verwirklichung und Welt-Gestaltung. Grundvertrauen also als Grundlage eines Grundethos, eines Lebensethos, global gesehen eines Weltethos.
Aus: Hans Küng, Vertrauen, das trägt. Spiritualtiät für heute. Herder Spectrum Freiburg Basel Wien 2003
Kontext 4: 
Das Leben wagen
Zuletzt bleibt uns nur das, 
was wir verschenkt haben.
Manchmal habe ich Angst,
mein Leben könnte nicht gelingen. 
Ich bitte dich, mein Gott,
lass mich im Labyrinth dieser Welt 
meinen Weg finden.
Mit geliehenen Gedanken,
mit einem übernommenen Glauben 
kann ich nicht der werden,
den du mit mir gemeint hast.
Meinen Weg suche ich,
auch wenn er sich nur mühsam
bahnen lässt
und die Bequemlichkeit ausgetretener Pfade 
zuweilen verlockt.
Gib mir die innere Festigkeit,
zu dem zu stehen,
was ich vor dir
als richtig erkannt habe,
auch wenn ich unverstanden bleibe.
Gib mir den Mut,
mich von Altem zu lösen,
wo es seine Tragfähigkeit eingebüßt hat, 
gebaute Zelte wieder abzubrechen, 
wenn du mich weitergehen heißt, 
Unbehaustheit zuzulassen,
bis neue Räume sich auftun.
Ein waches Herz erbitte ich,
das nicht menschlichen Ordnungen 
Gehorsam leistet,
wenn du aus ihnen herausrufst.
Ich weiß, Gott,
dass ich mich täuschen kann,
auch da, wo ich mich
von dir geführt glaube,
aber ich will den Irrtum nicht fürchten, 
will nicht ängstlich stehen bleiben, 
denn du begleitest und segnest
meinen Weg,
wenn ich dich darum bitte.
Das Wagnis ist schön, mein Gott, 
denn du lässt mich
auch über Umwege und Irrwege
nach Hause finden.
Aus: Antje S. Naegli, Die Nacht ist voller Sterne. Gebete in dunklen Stunden. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2001.
 Kontext 5: 
Mit bangem Herzen
Wie oft schon hatte ich einen Morgen, Herr, 
in den ich mich nur mit heißem Kaffee wagte, 
mit mulmigem Magen, bangem Herzen,
in Furcht vor dem, was der Tag bringen würde, 
wortkarg zu denen am gleichen Tisch,
innerlich stöhnend vor Sorgen:
wieder so ein mühsamer Anfang!
Aber du hast mir hindurchgeholfen 
durch solche Tage,
immer wieder. Seit langem.
Du wurdest meiner Klagen nicht müde. 
Du hast ihren Refrain ertragen
und nicht aufgehört, mir kleine Dosen 
Mut und Hoffnung zu geben, unbemerkt.
Und nun beginne ich den Morgen
mit Gelassenheit und Neugier.
Wie lange das so sein wird?
Keine Ahnung.
Aber jetzt geht's mir ganz gut damit, Herr.
Aus: Peter Modler, Für Wanderer und Krieger, Männergebete. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2004.

Kontext 6: 
Segen
Gott segne das neue Jahr für dich. 
Er segne deinen Winter
und deinen Frühling,
deinen Sommer
und deinen Herbst.
Er segne deine Pläne
und lasse gelingen,
was gut ist für dich und andere. 
Er segne deine guten Vorsätze 
und helfe dir,
sie in die Tat umzusetzen.
Er schenke dir genügend Arbeit
und Zeit zur Muße und zum Ausruhen. 
Er schenke dir Menschen, 
die dir zur Seite stehen,
wenn die Tage schwer werden, 
und die sich mit dir freuen, 
wenn du glücklich bist.
Gott segne dieses neue Jahr für dich 
und lasse dich zu einem Segen werden.
Aus: Rainer Haak, Dir neu begegnen. Gebete und Segensworte. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2004.

