Katholische Morgenfeier auf hr2-Kultur am Sonntag, den 03.01.2016
Pfarrer Marcus Vogler, Amöneburg
Der Sprung ins neue Jahr!

Seit vielen Jahren begleitet mich in den Tagen des alten Jahres und zu Beginn des neuen
Jahres die Vier-Schanzen-Tournee. Mich fasziniert es, mit welchem Mut sich die jungen
Springer von den hohen Skisprungschanzen ins Tal stürzen. Scheinbar ohne Angst
vertrauen sie dem Material, ihrem eigenen Können und der Thermik, die sie durch die Luft
gleiten lässt und zu unglaublichen Weiten trägt. Dazu kommt die Begeisterung der vielen
tausend Zuschauer, die durch ein lautes „Zieeeeeeh!“ die Sportler zu Höchstleistungen
antreiben. Bei jedem Sprung ist volle Konzentration gefordert und eine gehörige Portion
Mut. Auf dem Schanzentisch gilt es für die Sportler gut und kräftig abzuspringen, damit der
Sprung ins Ungewisse gelingt.
Ein Sprung ins Ungewisse – der Beginn eines neuen Jahres ist für mich etwas sehr
Ähnliches. Ich weiß nicht, was mich in diesem neuen Jahr erwartet. Aber für mich, wie
auch für alle Menschen gilt es, mutig, kräftig und mit voller Konzentration „abzuspringen“,
Denn dann kann ich den Flug durch das neue Jahr gut meistern. Und ein guter Absprung
ist auch eine wichtige Voraussetzung dafür, dass schließlich auch die Landung gut wird.
Ein nicht ganz leichtes Unterfangen. Aber, so merkwürdig wie das auch klingen mag, das
Skispringen gibt mir am Beginn des neuen Jahres wichtige Impulse bei meinem Sprung in
das neue Jahr 2016.

- Musik 1 Johann Sebastian Bach: Menuett aus der französischen Suite in G-Dur, Dauer: 1´13

Beim Skispringen sind drei Phasen zu beachten, ohne die ein Sprung nicht gelingen kann:
Zuallererst muss der Springer seine Skier in die Spur der Anlaufbahn bringen. Diese
Anlaufbahn ist schon gespurt, also vorgegeben. Wenn er aber die Spur nicht richtig
erwischt, dann kann kein weiter Flug gelingen. Dann ist unter Umständen auch schon ein
Sturz vorprogrammiert. Gleich der Anfang muss stimmen. Übertragen auf mein Leben und
das vor mir liegende Jahr kann das heißen: Gleich am Anfang des Jahres muss ich in die
richtige Spur gelangen. Für eine lange Phase des Suchens und der Unsicherheit ist da
kein Platz. Die Spur muss passen. Ich persönlich habe in meinem Leben eine Spur
gefunden, in die ich „hineinfahren“ kann: Jesus Christus. Er selbst hat durch sein Leben
hier auf Erden und durch das, was er gesagt und getan hat, eine Spur vorgegeben, in die
es sich lohnt, hineinzufahren. Der Sohn Gottes hat für mich als Christ das Modell eines
gelingenden Lebens entwickelt. Als gläubiger Mensch darf ich dieser Spur folgen. Somit
stimmt die Richtung meines Lebens und der Sprung ins neue Jahr kann gelingen.
Zurück zum Skispringer: Vor dem Schweben durch die Luft – 90, 100, 120 m – kann er
sich noch einmal kräftig abdrücken. Dann überlässt er sich dem Flug. Nun wird er wie auf
unsichtbaren Händen durch die Luft getragen. Dabei ist er immer bemüht, die Balance zu
halte. Denn plötzliche Windböen können ihn aus dem Gleichgewicht bringen. – Auch das
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ist für mich ein sehr treffendes und tiefgehendes Bild für das neue Jahr. Ich weiß nicht,
was im neuen Jahr alles auf mich zukommt. Und ich komme immer wieder zur Einsicht,
dass das auch gut so ist. Aber wie die Skispringer darf ich mich im neuen Jahr getragen
fühlen, und zwar von Gott. Wenn ich das glauben kann und darauf vertraue, ja, wenn ich
mich von IHM tragen lasse, dann kann im Letzten nichts schief gehen! Natürlich darf ich
mich nicht unbedacht einfach so ins neue Jahr stürzen. Es gilt die Balance zu halten. Dass
müssen die Skispringer auch. Gerade dann wenn plötzlich eine Windböe von der Seite in
den Flughang hinein bläst, dann kann man beobachten, dass das unter Umständen sehr
anstrengend für die Sportler ist. Übertrage ich dieses Bild auf mein Leben, dann heißt das:
Auch ich muss mir Mühe geben in meinem Leben die Balance zu halten. In meinem Alltag
bedeutet das ein gutes Maß zu halten zwischen Ruhe und Arbeit. Ich soll die Aufgaben,
die mir in dem neuen Jahr gestellt werden gut, gewissenhaft und mit Elan anpacken. Dies
kann ich aber nur, wenn ich mir auch ganz bewusst Ruhephasen einrichte. Ich habe die
Aufgabe mit meinem Körper verantwortungsbewusst umzugehen. Das fängt mit einer
ausgewogenen und gesunden Lebensweise und Ernährung an und zieht sich über
sämtliche Bereiche des menschlichen Lebens. Immer wieder muss ich meine persönliche
Balance finden. Dabei kann ich nicht die ganze Verantwortung an andere abgeben, auch
nicht an Gott. Da bin ICH gefragt. Es gilt, mitanzupacken und unter Umständen widrigen
Verhältnissen entgegenzusteuern. Mein Auftrag ist es mit den Menschen und mit Gott
„Hand in Hand“ zusammenarbeiten. Ich muss meinen Beitrag zu einem gelingenden und
guten neuen Jahr leisten. Wenn ich dann darauf vertraue, dass mir der Rest von anderen
Menschen und von Gott geschenkt wird, dann stehen die Weichen gut für einen
gelingenden Sprung ins neue Jahr. Bei alledem darf ich mir aber einer Tatsache immer
bewusst sein: Ich darf mich „tragen lassen“ durch die Thermik des Lebens. Und diese
„Thermik des Lebens“ ist für mich Gott, der unter mir, neben mir, über mir und hinter mir
ist.

- Musik 2 Johann Sebastian Bach: Jesus ist das schönste Licht, Dauer: 2´34

In die richtige Spur kommen, den rechten Absprung finden, sich auf die Thermik des
Lebens einlassen – ohne diese drei Kriterien könnte ein Skisprung nicht gelingen. Das gilt
auch für den vierten Punkt, nämlich die Landung. Hier heißt es aufgepasst, denn an dieser
Stelle ist erhöhte Sturzgefahr gegeben. Wenn die Skier nicht richtig aufkommen, wenn sie
nicht parallel stehen, wenn die Landung nicht mit den Knien abgefangen wird, dann kann
es gefährlich werden. Die Landung wird immer und immer wieder von den Skispringern
trainiert. Denn hier entscheiden sich am Ende auch viele Wettkämpfe. Wer die Landung
verpatzt, der kann nicht gewinnen, auch wenn er noch so weit springt.
So Gott will, werde ich am Ende meines Flugs durch das neue Jahr ebenfalls wieder gut
zur Landung ansetzen. Dann erst werde ich wissen, ob es ein erfolgreicher Flug, ob es ein
erfolgreiches Jahr war. Heute kann ich dies noch nicht abschätzen, ob ich die richtige Spur
und einen guten Absprung erwische. Auch ob die Landung gelingen wird, weiß ich nicht.
Das wird sich zeigen, je nach dem, was das Leben für mich bereithält hält. Aber wenn ich
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persönlich aktiv und bewusst meinen Sprung durch das neue Jahr mitgestalte und mich
dann als gläubiger Mensch auch von meinem Gott tragen lasse, dann kann der Sprung in
das neue Jahr gelingen. Dann stehen die Chancen auf eine weiche Landung nicht
schlecht.

- Musik 3 Johann Sebastian Bach: Choralvorspiel “Wer nur den lieben Gott lässt walten”,
Dauer: 3´10

Den Sprung in ein neues Jahr wagen – neben dem Skispringen begleitet mich dabei seit
Jahren eine uralte Geschichte: Darin kommt ein Wanderer an das Tor einer
mittelalterlichen Stadt und möchte dort vom Torhüter wissen: " Wie sind die Leute in dieser
Stadt? Lohnt es sich, hier einzukehren?" Der Torhüter sagt: "Freund, gern gebe ich dir
Auskunft. Aber sage mir doch zunächst: Wie waren denn die Menschen da, wo du
herkommst?"
"Nun", sagt der Wanderer, "das waren schwierige, böse Leute. Sie haben viel mehr
übereinander geredet als miteinander, und immer gab es Streit. Man hat gelogen und war
uneins. Es war keine Freude in dieser Stadt. "
Da sagt der Torhüter: "Freund, ich muss dir leider sagen, hier wird es genauso sein. Ziehe
lieber weiter"
Ein zweiter Wanderer kommt, auch er möchte wissen: "Wie sind die Menschen in dieser
Stadt?" Der Torhüter stellt wieder seine Gegenfrage: " Wie waren denn die Menschen
dort, wo du herkommst?" Da sagt der: "Es waren recht komplizierte Menschen, wo ich
herkomme. Überall sahen sie Probleme, das Lachen kannten sie nicht, und egoistisch
waren sie obendrein. Deshalb bin ich ja fortgezogen und suche eine Stadt mit besseren
Menschen. Wie sind sie nun hier?" "Hier, mein Freund': sagte der alte Torhüter wieder,
"werden sie ganz genau so sein. Zieh lieber weiter."
Schließlich kommt ein dritter Mann zum Torhüter; auch er hat einen Rucksack auf und
sucht einen neuen Ort zum Leben. "Freund': fragt er, "sage an, wie sind die Menschen hier
in deiner Stadt? Wie ist das Leben in diesen Mauern, die du bewachst?" Der Torhüter stellt
wieder seine Frage." Wie waren die Menschen dort, wo du herkommst?" "Gute Menschen
waren das", sagt der Wanderer.
"Menschen wie du und ich. Freud und Leid haben sie miteinander geteilt, es gab Sonne
und Regen, aber insgesamt waren es fromme Leute, gut gegenüber ihren Mitmenschen
und gut gegenüber ihrem Gott. Man half sich gern, und wir feierten frohe Feste. Und wenn
es mal Streit gab, so versuchten wir, ihn wieder aus der Welt zu schaffen. Eine Freude war
das, da, wo ich herkomme. Und dennoch zog ich weiter und will Neues sehen." "Nun,
mein Freund, hier kannst du einkehren". sagt der Torhüter. " Hier sind die Menschen ganz
genau so."
Diese kleine Erzählung passt für mich sehr gut zu dem Sprung in das neue Jahr, das in
diesen Tagen wie ein unbeschriebenes Buch vor mir liegt. Denn diese Geschichte macht
deutlich, dass Vieles in dem neuen Jahr von mir selber abhängt. Das, was ich an
Lebenserfahrungen und Erlebnissen mitbringe, prägt mich oft so stark, dass sich daran
3

auch meine eigene Zukunft entscheiden kann. Die beiden Wanderer, die sich an alles,
negativ und pessimistisch erinnern, lässt der Torhüter gar nicht erst hinein in seine Stadt.
Sie werden alles genau so vorfinden, wie es schon war. Denn sie haben überhaupt keinen
Blick für das Positive. Ihnen wird in der neuen Stadt genau das begegnen, was sie in
ihrem bisherigen Leben auch gestört hat – Weil sie darauf fokussiert sind! Der, der sich an
das Gute erinnert und realistisch auch das weniger Gute im Blick hat, der darf eintreten.
Der wird sich in der neuen Stadt zurechtfinden und auch wohl fühlen, weil er weiß, dass es
mindestens genauso viel Gutes gibt, wie Schlechtes. Auf den Blickwinkel kommt es an! Im
übertragenen Sinne stehe ich als Mensch also nicht nur vor dem Sprung in eine noch
ungewisse Zukunft. In gewisser Weise stehe ich auch am Stadttor des Jahres 2016 und
frage mich, wie es im Inneren dieser Stadt mit den vor mir liegenden 366 Tagen wohl
aussehen wird. Mir persönlich hilft diese kleine Erzählung, dass ich in meiner eigenen
Vergangenheit mehr und mehr auf das schaue, was gut war, als auf das, was mir nicht
gelungen ist. Aus dieser Kraft der heilenden Erinnerung kann ich dann vertrauensvoll die
mir noch unbekannten Wege des vor mir liegenden Jahres gehen. Denn dann weiß ich,
dass auch in Zukunft nicht alles schlecht wird. Diese Kraft, das Positive in meinem Leben
wert zu schätzen, gibt mir die nötige Ausdauer und den nötigen Optimismus für den
Sprung in das neue Jahr.

- Musik 4 Johann Sebastian Bach: Choral „Jesus richte mein Beginnen“, Dauer: 2´00

Eine Postkarte begleitet mich seit vielen Jahren in den ersten Tagen eines neuen Jahres.
Auf dieser sehr ansprechenden Karte sind zwei Hände abgebildet, die liebevoll und
behutsam ein frisch geschlüpftes Küken in sich bergen. Dieses Bild strahlt auf mich etwas
Wunderbares und Beschützendes aus. Dieses Bild drückt aus, dass ich mich als Mensch
in den Händen Gottes geborgen fühlen darf, wie dieses kleine, hilflose Küken sich in den
Händen eines Menschen sicher fühlen darf. Auf dieser Karte ist ein Neujahrswunsch
abgedruckt, den ich Ihnen heute Morgen für dieses noch fast unberührte neue Jahr 2016
schenken möchte:
Gott wird dich tragen, drum sei nicht unverzagt!
Treu ist der Hüter, der über dir wacht.
Stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt.
Gott ist ein Gott, der der Seinen gedenkt.
Gott wird dich tragen mit Händen so lind,
Er hat dich lieb wie ein Vater sein Kind.
Das steht im Glauben wie Felsen so fest:
Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt.
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Gott wird dich tragen, wenn einsam du gehst,
Gott wird dich hören, wenn weinend du flehst.
Glaub es, wie bang dir der Morgen auch graut,
Gott ist ein Gott, dem man kühnlich vertraut.
Gott wir dich tragen durch Tage der Not,
Gott wird die beistehn in Alter und Tod.
Fest steht das Wort, ob auch alles zerstäubt.
Gott ist ein Gott, der in Ewigkeit bleibt. [F.J. Crosby]
Der Sprung in das neue Jahr, die Geschichte vom Wanderer, der vor dem Stadttor steht
und die Zusage, dass Gott mich trägt, sind für mich drei Hilfen, mit denen ich ohne Angst
das neue Jahr beginnen kann. Sie schenken mir Kraft, vertrauensvoll das anzunehmen,
was das neue Jahr bringen wird.
Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes reichen Segen für das Jahr 2016.

- Musik 5 Johann Sebastian Bach: Allegro assai, Dauer: 2´42

Musikalische Gestaltung: Regionalkantor Christopher Löbens, Hünfeld

Zum Nachhören als Podcast:
http://www.hr-online.de/website/radio/hr2/index.jsp?rubrik=43760
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