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Auf Gott ist Verlass
Mit bangen Gefühlen
Mit bangen Gefühlen gehe ich dem Jahreswechsel entgegen. In politischer Hinsicht erfüllen mich die verfahrenen Fronten im Nahen Osten große Sorge; Russland demonstriert seine in den letzten Jahren unterschätzte Macht, China sammelt seine Kräfte vorerst im wirtschaftlichen Sektor, dem Westen fehlt eine einigende Perspektive für die Zukunft. Hier kocht jedes Grüppchen sein Süppchen.
Die Kirche sehe ich vor großen Herausforderungen. Wird sie dem anstehenden Dialog der Religionen gewachsen sein, wo doch schon der innerkirchliche und der interkonfessionelle Dialog nur mit Mühe voran kommt? Auch wenn sie sich zur �ecclesia semper reformanda� erklärt hat, vermisse ich Ansätze zu meines Erachtens notwendigen innerkirchlichen Reformen. 
Irritiert bis ich auch, wenn ich auf meine eigene Situation schaue. In der Vergangenheit zählte ich eher zu den Optimisten. Nun aber sehe ich mich immer öfter mit den Grenzen meiner eigenen Kräftekonfrontiert. Ist es nur das Älterwerden? Ich vermisse ausreichenden Nachwuchs an geistlichen Berufen�

Gott lässt sein Angesicht über uns leuchten
Welche Stützen, welche Antworten, welche Haltepunkte bietet mir die Liturgie des Neujahrstages? 
Die Lesung aus dem Ersten Testament erinnert mich daran, dass Israel seine Hoffnungen und seinen Halt aus dem Wissen geschöpft hat, dass Gott mit ihm durch alle Not gegangen ist, aus der Gewissheit, dass er sein Angesicht über sein Volk leuchten lässt. 
Das ihm zugewandte Angesicht Gottes hat das Volk Gottes nicht nur auf dem Weg durch die Wüste Halt und Zuversicht gegeben, sondern auch noch, als es in alle Welt zerstreut wurde. 
„Nur Mut, Gott lenkt alles“ war ein Leitspruch des hl. Klemens Maria Hofbauer (1751 - 1820). Dieses Aufschauen zu Gott trug ihn sogar durch den dunkelsten Abschnitt seines Lebens, als die Soldaten Napoleons auf dessen persönliche Veranlassung hin als Staatsfeind behandelten und das Kloster St. Benno in Warschau schlossen, die Brüder in alle Himmelsrichtungen vertrieben und damit sein Lebenswerk zerstörten. 
Das Aufschauen zu diesem Gott gibt uns auch heute noch Orientierung und schenkt und das Gefühl, von ihm nicht verlassen zu sein. Die Gewissheit, dass Gott sein Angesicht über uns leuchten lässt, gibt uns den Mut und die Kraft, in eine ungewisse Zukunft hineinzugehen. 

Im Herzen erwägen
Die Lesung aus dem Galaterbrief und das Evangelium weisen uns darauf hin, dass Gott auf eine ganz andere Weise in das Weltgeschehen eingreift und es lenkt, als wir dies gerne erwarten: „Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von eine Frau und dem Gesetz unterstellt.“ Auf einem bedeutungslosen Nebenschauplatz der Geschichte tritt er in seinem Sohn, auf unspektakuläre menschliche Weise durch eine Frau geboren, auf die Bühne des Weltgeschehens. Wahrgenommen nur von Hirten und einigen unbedeutenden Menschen. 
In Maria wird uns auch vorgestellt, wie wir mit der Art Gottes, die Geschicke der Menschen zu lenken, umgehen sollen. Von ihr heißt es: „Maria bewegte alles, was geschehen war, in ihrem herzen und dachte darüber nach.“ 
Das Weihnachtsereignis möchte uns ein Doppeltes bewusst machen: Auf Gott ist Verlass. Wenn es Zeit ist, greift er auf seine Weise in den Lauf der Geschichte ein. Er tut dies jedoch auf andere Weise, als wir Menschen dies erwarten. 
An uns liegt es, das in unserem Herzen zu erwägen und darüber nachzudenken. Wer sich wie Maria auf Gott einlässt, kann mit Zuversicht ins neue Jahr gehen. 
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