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Denken und Tun in Gelassenheit  
Predigt am 1. Januar 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Neujahr 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Jahreswende – Hochsaison 
des Zurückschauens, 
des Innehaltens und Betrachtens, 
des Fassens von Vorsätzen, zumindest in Grundsätzen, 
des Vorausschauens ins Künftige: 
Jahresrückblick auf 2009 in 7 Teilen in Wort und Bild der Tagesschau auf SF1; 
Jahreshoroskop für 2010 mit den Sparten Geld, Liebe, Partnerschaft, Beruf und Karriere sowie 
Gesundheit; 
Prognosen unterschiedlichster Institute zur wahrscheinlichen Entwicklung von Konjunktur, Ar-
beitslosigkeit, Lohnentwicklung und Exportzahlen; 
Wort des Jahres: ‚Minarettverbot‘; 
Sportler des Jahres: Didier Cuche; 
Sportlerin des Jahres: Ariella Kaeslin; 
Auto des Jahres: Opel Insignia; 
Koch des Jahres: Dominique Gauthier; 
Buch des Jahres: Robert Mattheis ‚Nackte Seelen‘; 
Und wie steht es mit 
den Eltern des Jahres?; 
dem Kind des Jahres?; 
dem Gottesdienst des Jahres? 
oder der Postleitzahl des Jahres? 
 
13 Wohlan, die ihr sagt: Heute oder morgen werden wir in die und die Stadt aufbrechen, 
ein Jahr dort verbringen, gute Geschäfte machen und Gewinne erzielen! 14 Ihr wisst ja 
nicht, was morgen sein wird, wie es dann um euer Leben steht. Denn ein Rauch seid ihr, 
der eine Weile zu sehen ist und dann verschwindet. 15 Ihr solltet sagen: Wenn der Herr 
es will, werden wir leben und dies oder jenes tun. 16 Stattdessen seid ihr noch stolz auf 
eure Prahlerei. Solcher Stolz ist aber stets von Übel. 17 Zu wissen nun, was es Gutes zu 
tun gäbe, und es doch nicht zu tun - das ist Sünde. (Jak4, 13-17) 

 

Amen. 
 

Wie wirkt wohl dieser Text auf Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? 
Wenn er moralisch auf Sie wirkt, dann erhebt sich vor Ihrem geistigen Auge vielleicht ein Zeige-
finger, der Sie vor allzu grossen und allzu hochfliegenden Plänen und Projekten für das kom-
mende Jahr warnen soll. Überhaupt könnte mit dem moralisierenden, inneren Ohr dieser Text als 
Appell an die eigenen Bescheidenheit und das Masshalten verstanden werden. Mensch, dein Le-
ben kommt einem Wimpernschlag gleich hinsichtlich seiner Dauer – warum nur machst du dir 
denn Gedanken darüber, was sich im kommenden Jahr alles erledigen liesse oder was sich alles 
zutragen müsste? Meine Eltern pflegten mir jeweils zu sagen, ich solle nur aufpassen, dass es mir 
nicht zu wohl werde, dass mein Mut, meine Zuversicht nicht zu Übermut und Überheblichkeit 
mutiere. Mensch, es ist nicht gut, dass es Dir zu gut gehe. 
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Vielleicht wirkt dieser Text aber eher warnend auf Sie: Mensch, du machst dir Pläne, buchst Feri-
en und vereinbarst Termine schon bis weit ins neue, noch ungelebte Jahr hinein, und dabei hast 
du keine Ahnung, ob du den morgigen Tag überhaupt erleben wirst. Mensch, du schaufelst Geld 
und Güter auf die hohe Kante oder in den dunklen Tresor, dabei weisst du nicht wirklich, ob du 
das Gesparte jemals brauchst oder wieder sehen wirst. Denn andere tun es dir gleich in der Art, 
sind aber besessen von der Aussicht auf himmelschreiende Bonuszahlungen und riskieren alles – 
mit fremdem Geld notabene. 
 
Ein altes Sprichwort sagt: 
Der Mensch denkt, Gott lenkt. 
Wir machen uns Vorstellungen, wie es dereinst sein soll und was wir dann oder etwas später ma-
chen oder bereits erreicht haben werden. Es braucht aber nur wenig, und alles, wirklich alles, 
sieht im Nu grundlegend anders aus. Wir nennen solches bisweilen Schicksalsschlag: 
Das Schicksal schlägt zu. 
Plötzlich. 
Ohne Warnung und Vorhersage. 
Ungefragt und unangemeldet. 
Einfach so. 
Und trifft mich, 
mitten in meinen Plänen, 
mitten in meinem Streben, 
mitten in meinem Leben. 
 
Auf eine dritte Weise möchte ich diesen Ausschnitt aus dem Jakobusbrief verstehen: 
auf eine ermutigende. 
Mein Leben verdanke ich nicht mir selber, sondern Gott. Und dieses mir geschenkte Leben hat 
einen Anfang und ein Ende. Diese Rahmenbedingungen sind gesetzt, 
unabwendbar, 
gewiss. 
Was zwischen diesen beiden Polen als mein Leben aufgespannt erscheint, das gleicht dieser Ge-
gend hier bisweilen ungemein: 
Ein stetes Auf und Ab, 
mit atemberaubenden Aussichten, 
tiefen, dunklen Tälern, 
lauschigen Plätzchen zum Verweilen und Passagen, die möglichst rasch zu durchschreiten sind. 
Und immer wieder treffen wir auf Menschen, manche begleiten uns ein kurzes oder längeres 
Stück des Weges. 
Und jeder Lebensentwurf ist ein Unikat, 
jede Begegnung einmalig, 
jede Sekunde unwiederbringlich. 
Genau hier setzt für mich das Ermutigende des heutigen Predigttextes an: 
Sowohl die Rahmenbedingungen als auch die Einmaligkeit einer jeden Sekunde können bedrü-
cken, 
einengen, 
verunsichern, 
lähmen und ängstigen. 
Gerade weil Sie sich der Einmaligkeit eines jeden Atemzuges bewusst sind. 
Würde uns diese einmalige, unwiederbringliche Dimension stets vor Augen sein, wir wären wohl 
kaum in der Lage, unser Leben mit einer gewissen Leichtigkeit zu leben – zu schwer würde dieses 
Joch auf unser Dasein drücken. 
 
14b Denn ein Rauch seid ihr, der eine Weile zu sehen ist und dann verschwindet. (Jak4,14b) 
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Deshalb brauchen wir Hilfestellungen, die es uns erlauben, die Konsequenzen der Einmaligkeit 
unseres Hierseins lebbar zu gestalten. 
Beispielsweise die Agenda, sei es in elektronischer oder papierener Form – hier schreibe ich Ter-
mine ein, die ich wahrnehmen werde. 
Oder die Ferienplanung am Arbeitsplatz – hier reserviere ich zwei oder besser gleich drei Wo-
chen am Stück und buche gleich auch noch den Flug und das Hotel, all inclusive. 
Vielleicht steht auch ein runder Geburtstag oder die Hochzeit an – Einladungslisten werden ver-
fasst, Lokale reserviert, Menus testgegessen. 
 
Wir tun dies alles, als ob wir dann noch leben würden. 
Aber anders lässt sich kaum leben. Wir müssen so tun, als ob wir unser Leben im Griff hätten. 
Täten wir dies nicht, würden wir stets wie gelähmt vor den eigenen Abgründen unseres Alltags 
stehen, und nichts würde sich rühren. 
 
Doch nimmt unser ‚So-tun-als-ob‘ bisweilen sonderbare Formen an: 
Wer nicht stets gut gelaunt ist, hilft nach mit entsprechenden Präparaten oder lässt sich das Eti-
kett ‚Burn-out‘ um den Hals hängen; 
Wer mit 50 nicht aussieht wie 20 lässt Doppelkinn, Schwabbelbauch und Tränensäcke weg-
schnipseln und straffspritzen – das Resultat: altkluge 20-Jährige; 
Wer weder Handy noch Internetzugang, weder DVD-Player noch 560 Fernsehsender hat, ist out 
– reif fürs Antiquariat. 
 
15 Ihr solltet sagen: Wenn der Herr es will, werden wir leben und dies oder jenes tun. 
(Jak4, 15) 
 
In diesem Satz steckt mir die Ermutigung. 
Eine Ermutigung zu mehr Dankbarkeit. 
Dankbarkeit, dass ich mein Leben planen und gestalten kann, obwohl ich zu jedem Augenblick 
mit einem Strich durch meine Pläne rechnen muss. Und dennoch gelingt oft das, was ich mir 
vorgenommen habe. 
Das ist eigentlich verwunderlich. 
 
In diesem Satz steckt mir aber auch Ermutigung, weil er mich entlastet. Entlastung darüber, weil 
ich mir zu vielem keine Gedanken zu machen brauche. Es entlastet mich ungemein, dass ich mir 
nicht überlegen muss, wann wohl der richtige Moment in meinem Leben gekommen ist, dass ich 
es beende. 
 
In diesem Satz steckt für mich ganz besonders die Ermutigung, dass es jemanden gibt, der oder 
die weit mehr ist als die Summe alles Geschaffenen zusammen. Ich darf darauf vertrauen, daran 
glauben, dass das Bild der Geborgenheit in Gottes Hand auch mich zu tragen vermag. Dieser 
Glaube wird aus den bisherigen Lebenserfahrungen und Begegnungen genährt, die andere Men-
schen gemacht haben, die ich erlebt habe. 
Damit ist es in keinster Weise möglich, die Zukunft zu erahnen oder gar vorauszusagen. 
Doch lässt mich ein derartiges Vertrauen, ein solcher Glaube einen neuen Tag mit Gelassenheit 
beginnen. Aus einer solchen Gelassenheit heraus tue ich dann mein Möglichstes, damit er gelin-
gen möge. Mein Zutun und das, was hinzu getan wird, 
was sich ereignet, 
ergibt den Tag, 
die Woche, 
das Jahr. 
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So möge Ihnen und mir das neue Jahr gelingen, indem es eine passende Mischung aus eigenem 
Tun und Denken sowie dem gelassenen Annehmen und Sich-Einlassen werde. 
 
13 Wohlan, die ihr sagt: Heute oder morgen werden wir in die und die Stadt aufbrechen, 
ein Jahr dort verbringen, gute Geschäfte machen und Gewinne erzielen! (…) Wenn der 
Herr es will, werden wir leben und dies oder jenes tun. (Jak4, 13. 15b) 
 
Amen. 
 
 
 

 


