
Gedanken zum neuen Jahr 2020 

 

 

In Jesaja 43 steht in den Versen 18 und 19: „Denkt nicht mehr an das, was früher war; 

auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Seht her, nun mache ich etwas 

Neues. Schon kommt es zum Vorschein, merkt ihr es nicht?“ 

Vor langer Zeit hat Gott diese Worte dem Propheten Jesaia in den Mund gelegt. Er will 

sein Volk trösten, es soll nicht mehr auf die vergangenen Zeiten in Knechtschaft und 

Unterdrückung zurücksehen. Es soll vorwärts schauen und das Neue entdecken. 

Für uns beginnt heute ein neues Jahr. Ist dieser Tag nur etwas Besonderes, weil wir 

die alten Kalender abnehmen und die neuen aufmachen? Weil wir hinter die Tage und 

Monate nun 2020 schreiben? Oder bedeutet es uns mehr? Die Tatsache, dass das 

Neujahr ein Feiertag ist, zeigt uns wohl, dass es ein besonderer ist. Möchten wir nicht 

doch etwas zurückschauen, nämlich auf das, was uns gelungen ist oder was uns 

schwer gefallen ist im vergangenen Jahr? Jeder von uns trägt die Vergangenheit in 

sich, das war schon immer so. Sie ist ein Teil von uns. Doch mir kommt aus den 

Worten von Jesaja entgegen, dass wir nicht an der Vergangenheit haften sollen, 

sondern sie als Teil von uns wahrnehmen. Geschehenes können wir nicht ungeschehen 

machen. Doch aus allem, was geschehen ist, können wir etwas lernen. Schöne 

Erinnerungen werden in uns weiterleben und uns Kraft für die Zukunft geben. 

Problematische Erfahrungen dürfen wir loslassen. Aber alles, das Schöne und das 

Schwere können wir getrost in Gottes Hand geben. Dort ist es aufgehoben. So haben 

wir Platz für das Neue, das kommen möchte. Es gibt wohl Sachen, die uns Sorgen 

bereiten, wenn wir an die Zukunft denken. Wie geht es weiter mit unserer Erde, die 

durch den Klimawandel ein anderes Aussehen haben wird. Wie wird es in den 

Krisenherden unserer Welt weitergehen? Wird das neue Jahr etwas mehr Gerechtigkeit 

in unsere Welt bringen? Aber auch auf unser persönliches Leben schauen wir vielleicht 

mit Sorgen. Doch in all dem Sorgen kommen wir eben nicht sehr weit. Es verstellt uns 

manchmal den Blick für das Gegenwärtige oder auf das, worauf wir uns freuen 

können. Vorfreude ist die schönste Freude, sagt ein bekanntes Sprichwort und mir 

scheint, es sei immer wieder wahr und gut. Sich auf etwas zu freuen, was noch nicht 

da ist, was sich vielleicht aber schon ankündigt, ist doch etwas Wunderbares, etwas 

Zartes, etwas Geheimnisvolles. Jesaja hat es dem Volk Israel auch gesagt: „Schon 

kommt es zum Vorschein, merkt ihr es nicht?“. 

 

Auf einem Plakat habe ich gelesen: „Jeder Tag ist ein neuer Anfang“. Dieser Satz hat 

mich sehr berührt. Dabei ist mir der Vers in Hermann Hesses Stufengedicht in den 

Sinn gekommen: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…“. 

 

So wollen wir uns diesem Zauber öffnen, und das Neue kommen lassen mit Musik, mit 

Gesang, mit Freude an Gott, der uns in Jesus Christus immer wieder neu begegnen 

will. Amen. 
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