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Ist Neues zu beginnen eine Frage des Alters? Oder beginnt man mit zunehmendem Alter nicht 
unbedingt weniger Neues, aber vielleicht ganz anderes? 
Vielleicht ist es aber schon so, dass mit dem älter werden etwas Neues viel schneller als etwas 
Schwieriges, ja mitunter gar als etwas Bedrohliches empfunden wird. 
 
Als Kind lernt man ständig Neues. 
Täglich, ja gar stündlich. 
Das werden Sie an ihren Kindern oder Grosskindern unschwer feststellen: Es ist beeindruckend 
zu beobachten, was von Geburt an bis etwa zum dritten Lebensjahr so alles an Kenntnissen und 
Erfahrungen erworben werden: Essen, Trinken, aufrechter Gang und die Grundlage der Sprache 
sowie tausend andere grössere und kleinere neue Dinge werden gelernt. Scheinbar mühelos und 
in atemberaubender Geschwindigkeit. 
 
Im fortgeschrittenen Alter, in der sogenannten Mitte des Lebens, scheint für viele Menschen 
Neues eher die Ausnahme zu sein. In gewisser Weise verläuft das eigene Leben in vertrauten, 
gewohnten Bahnen. Neues ereignet sich nur noch selten und wenn, dann ist es wohl eher im ma-
teriellen Bereich angesiedelt. Diese relative Stabilität und Lebensruhe ist denn wohl auch not-
wendig, denn die eigenen Kinder überschütten die elterliche Beschaulichkeit ihrerseits mit allerlei 
Neuem, Unvorhergesehenem. 
 
Im hohen Alter scheint Neues schwieriger denn je zu erlernen zu sein. Das Augenmerk ist weit 
mehr auf die Erhaltung dessen, was noch möglich ist, fokussiert. Es gilt, mit allen Kräften danach 
zu trachten, die Selbständigkeit innerhalb des immer kleiner werdenden Lebensbereichs mög-
lichst lange aufrechterhalten zu können. Neues bekommt in dieser letzten Lebensphase wohl eher 
den Beigeschmack, etwas Bedrohliches, Heikles und äusserst Schwieriges zu sein. Vielmehr ist die 
innere Gestimmtheit wohl dahin ausgerichtet, die letzten wenigen Jahre noch zu geniessen und 
von dem zu zehren, was im Laufe eines langen Lebens geschaffen, erreicht und erfahren wurde. 
 
1 Als Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien der HERR dem Abram und sprach 
zu ihm: Ich bin El-Schaddai. Wandle vor mir und sei vollkommen. 2 Ich will meinen 
Bund stiften zwischen mir und dir und dich über alle Massen mehren. 3 Da fiel Abram 
nieder auf sein Angesicht. Und Gott redete mit ihm und sprach: 4 Sieh, das ist mein 
Bund mit dir: Du wirst zum Vater einer Vielzahl von Völkern werden. 5 Man wird dich 
nicht mehr Abram nennen, sondern Abraham wird dein Name sein, denn zum Vater ei-
ner Vielzahl von Völkern habe ich dich bestimmt. 6 Ich mache dich über alle Massen 
fruchtbar und lasse dich zu Völkern werden, und Könige werden von dir abstammen. 7 
Ich richte meinen Bund auf zwischen mir und dir und deinen Nachkommen, von Gene-
ration zu Generation, als einen ewigen Bund, dass ich dir und deinen Nachkommen Gott 
sei. 8 Und ich gebe dir und deinen Nachkommen das Land, in dem du als Fremder 
weilst, das ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz, und ich will ihnen Gott sein.(Gen17, 1-8) 
 
Amen. 
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Liebe Jahresanfängerinnen und Jahresanfänger, 
 
Der Bund zwischen Gott und Abraham ist weder der erste noch der letzte. Vor ihm verbündete 
sich Gott schon mit Noah, und nach Abraham wird es zu einem Bund mit Mose kommen. 
War das Bundeszeichen bei Noah der Regenbogen, so werden es bei Mose die beiden Steintafeln 
mit den 10 Geboten sein. Das Bundeszeichen bei Abraham ist die Beschneidung aller männlichen 
Nachkommen. 
Auch Jesus der Christus, der seinerseits das fleischgewordene Zeichen des Bundes zwischen Gott 
und den Menschen mit Händen und Füssen und Leib und Seele ist, steht in der Tradition Abra-
hams: Jesus wurde wie alle Juden am 8. Tag nach der Geburt beschnitten. Das ist heute, am 1. 
Januar. So wird der heutige Tag denn auch der Tag der Beschneidung Jesu genannt. Deshalb war 
Jesus nicht der erste Christ, sondern ganz und gar Jude. Christus ist ein Hoheitstitel, kein Nach-
name. Aus diesem Grund lege ich Wert darauf, Jesus  d e r  Christus zu sagen. Christus leitet sich 
aus dem Griechischen christos ab und bedeutet der Gesalbte. Gesalbt wurden in damaliger Zeit 
lediglich königliche Häupter. Darum wird dieser Jesus auch der Messias genannt, weil Messias die 
hebräische Bezeichnung für christos ist. Der Messias und der Christus sind also beides Titel für 
den, auf den das Judentum bis heute wartet und an dessen Geburt in jenem Stall zu Bethlehem 
wir uns vor acht Tagen erinnert haben: Jesus. 
 
1 Als Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien der HERR dem Abram und sprach 
zu ihm: Ich bin El-Schaddai. (Gen17, 1) 
 
El-Schaddai heisst übersetzt ‚Gott der Allmächtige‘. Was bedeutet, ‚allmächtig‘ zu sein? 
Bezeichnen wir Gott als allmächtig, dann gehört ihm alle Macht. 
Weshalb aber gelingt es dieser Allmacht Gottes nicht, Kriege zu stoppen, Krankheiten auszurot-
ten oder Not und Elend von so unzähligen Menschen fern zu halten? 
Vielleicht wegen des gefallenen Engels, der sein Widersacher sein soll? 
Doch müsste nicht die Allmacht Gottes auch dafür ausreichen, diesen Widerpart in Schach zu 
halten oder ihn gar vollends aus dem Verkehr zu ziehen? 
 
Für mich liegt die Macht des Göttlichen darin, dass es alles Geschaffene umfängt und in seinem 
Wirken miteinander und untereinander verbindet. Die Macht des allumfassenden Göttlichen zeigt 
sich in allem, was lebt und liebt. In alles Lebendige ist zugleich aber auch das Ende, der Tod, 
hineingelegt worden, weil nichts ewig leben kann – sonst wäre es nicht lebendig. 
Was lebt, verzehrt sich. 
Was lebt, wird vergehen. 
Was lebt, darf auch zu Ende gehen können. 
 
1 (…) Wandle vor mir und sei vollkommen. (Gen17, 1) 
Mir gefällt dieses Wort ‚wandeln‘ ausserordentlich gut. Es steht nichts von ‚gehen‘ oder ‚laufen‘ 
oder gar ‚eile vor mir her‘. 
Wandelt jemand durch die Gegend, so geschieht dies in einem beschaulichen, gemächlichen 
Tempo. Zu wandeln trägt in sich die Qualität der Ruhe und der Gelassenheit. Beide Eigenschaf-
ten, jene der Ruhe und der Gelassenheit, drohen in unserer immer mehr auf Geschwindigkeit 
und Beschleunigung hin ausgerichteten Gesellschaft vergessen oder vernachlässigt zu werden. 
Die problematischen und beunruhigenden Auswirkungen einer derartigen Entwicklung sind uns 
allen bestens bekannt. 
Im kleinen Himalayastaat Bhutan gibt es die verfassungsmässig verankerte Grösse des Bruttona-
tionalglücks: Die Regierung hat sich darauf verpflichtet, Entscheide so zu fällen, dass sie zum 
Glück der meisten Menschen des Landes dienen sollen. Drei Worte sollen den abstrakten Begriff 
des Bruttonationalglücks etwas veranschaulichen: Lebe, liebe und lache. 
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Menschen, die glücklich sind, leben leichter, zwangloser und freudvoller, schenken der Liebe 
grössere Beachtung und zeigen ihr Glück mit einem heiteren Gesichtsausdruck und einem Lä-
cheln auf den Lippen. 
Glückliche Menschen leben ihr Leben mit einer gewissen Leichtigkeit, die ansteckend ist. 
Oder, um es in unserer christlichen Tradition zu formulieren: Durch die Geburt Jesu des Christus 
hat sich das Göttliche mit dem Irdischen auf besondere Weise verbunden. 
Ein für alle Mal und unwiderruflich. 
Dieser neue Bund ist das bedingungslose Ja aus bedingungsloser Liebe zu uns Menschen, zu al-
lem, was lebt. 
Dieses bedingungslose Ja soll uns Tag für Tag Zuspruch und Anspruch zugleich sein, unser Le-
ben in seiner ganzen Fülle zu leben. 
Dieses bedingungslos liebende Ja aus göttlichem Grunde lässt uns teilhaben an der Vollkommen-
heit dieses allumfassenden Göttlichen. 
Wohlan denn, liebe Jahresanfängerinnen und Jahresanfänger: tragen wir diese Liebe und das da-
mit verbundene Glück in unserem Herzen durch das neue Jahr und verschenken wir ver-
schwenderisch, was uns immer wieder aufs Neue geschenkt wird. 
 
7 Ich richte meinen Bund auf zwischen mir und dir und deinen Nachkommen, von Ge-
neration zu Generation, als einen ewigen Bund, dass ich dir und deinen Nachkommen 
Gott sei. (Gen17, 7) 
 
Amen. 
 
 
 

 
 
 
 

 


