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Ein neues Jahr - Gott geht mit uns
Mit dem gestrigen Tag haben wir wieder eine Schwelle in ein neues Jahr überschritten. Viele von uns fragen sich, wie an jedem Jahresbeginn: was wird das neue Jahr wohl bringen?
Für uns persönlich:
mit all dem, was ich vom alten Jahr mitgebracht habe, an Sorgen, Krankheiten und auch Fragen.
Aber auch Hoffnungen,...
Was werde ich, und meine Verwandten und Freunde, in diesem neuen Jahr alles erleben dürfen und müssen?
Wir fragen uns aber auch: 
was wird dieses neue Jahr 2005 für uns gemeinsam bringen: in Österreich, in Europa, auf der ganze Welt?
Politisch, wirtschaftlich;
In einer Welt, wo an vielen Orten um Krieg und Frieden gerungen wird; wo aufgrund von Verfolgung und Naturkatastrophen große Not und Unsicherheit vorherrscht.
Denken wir gerade auch in diesen Stunden an die Opfer und Hinterbliebenen der Flutkatastrophe in Südasien, oder an die Hunderttausende, die vom Hungertod bedroht sind im Sudan, oder an die Menschen im Mittleren Osten, im Irak.
Das Kommen Gottes, eine Zusage
Liebe Mitchristen, vor wenigen Tagen haben wir das Weihnachtsfest gefeiert. Ein Fest des Friedens und der Hoffnung. Wir haben an das Geheimnis des Kommens Gottes in einem Kind gedacht. Es ist und bleibt für uns alle, für die Glaubenden und die Nichtglaubenden, ein tiefer Einschnitt in die Menschheitsgeschichte.
Mit dem Kommen Gottes in einem Kind in Bethlehem, bekam die Geschichte eine neue Richtung. Und dieses Kommen Gottes ist noch nicht abgeschlossen. Es ereignet sich täglich von neuem. 
Gott ist gekommen in einem Menschen; er hat uns damit alle, eine unzerstörbare Würde gegeben. Und dieser Gott hat in Jesus Christus allen Menschen eine Zusage gemacht, die auch uns heute gilt:
�Geh deinen Weg. Ob jung oder alt, gesund oder krank. Vertrau auf mein Wort; vertrau auf meine rettende Botschaft � in Zeiten der Helligkeit und der Dunkelheit. Ich bin bei dir bis zum Ende deiner Zeit und bis in Ewigkeit.�
Ich lade Sie alle ein, diese vor uns liegende Zeit, dieses neue Jahr, in die Hände Gottes zu legen. 
Gerhard Majella - ein Heiliger auf den Spuren des Glaubens
Ein Mann des 18. Jahrhunderts, der Redemptoristenbruder Gerhard Majella, dessen 250. Todestag wir heuer begehen, hat in diesem tiefen Glauben sein Leben tagtäglich versucht zu leben.
Gerhard gehörte als Schneider und Koch zu den ersten Redemptoristen mit dem Gründer, dem hl. Alfons von Liguori. Er lebte in Süditalien, südlich von Neapel.
Er besaß ein besonderes Charisma und wusste mit Menschen verschiedensten Alters und Stellung umzugehen und ihre Anliegen zu erahnen. Obwohl kein Priester, war er als Apostel unermüdlich bei den Leuten unterwegs. Selbst Verleumdungen schlimmster Art konnte er ertragen. Mit knapp 29 Jahren starb er an Lungentuberkolose. Kurz nach seinem Tod setzte eine Verehrung ein, die bis heute nicht aufhört. Viele Wunder werden ihm zugeschrieben. Noch heute pilgern jedes Jahr Hunderttausende zum Pilgerort Materdomini bei Salerno in Süditalien.
Nichts Großartiges hat der heilige Gerhard in seinem kurzen Leben vollbracht. Doch sein tiefer Glaube, der genährt war aus der Hoffnung auf den nahen und lebendigen und mitgehenden Gott, seine Bereitschaft, tagtäglich im Guten neu zu beginnen, zeichneten Gerhard aus.
Kann uns nicht auch heute ein solcher Heiliger sehr nahe sein; den Menschen am Beginn des 21. Jahrhunderts?

Von guten Mächten wunderbar geborgen
Liebe Mitchristen, mit einem Wort von Dietrich Bonhoeffer, der 1945 von den Nazis ermordet wurde, möchte ich diese Gedanken abschließen.
Sie sind trostreiche Worte und sollen Sie begleiten durch dieses neue Jahr:
In guten und schlechten Tagen: Sie sind eine Zusage, die aus der Heiligen Schrift uns allen zugesagt ist:
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.�
Stellen wir Christen uns wiederum hinein unter den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. 
Amen.
Diese Predigt wird beim Sonntagsgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche der Redemptoristen in Innsbruck gehalten. Der Gottesdienst wird Österreichweit in ORF 2, und in Südtirol über RAI - Sender-Bozen live im Radio übertragen (10:00 Uhr)
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