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Kanzelgruß 
 
Textverlesung 
 
Gebet: Vater im Himmel! Nicht mein Reden ist entscheidend, aber die Worte 
aus Deinem Geist mögen uns das Herz und die Sinne bewegen. Um dies bitten 
wir Dich im Namen Deines Sohnes Jesus Christus. Amen. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Wenn ich heute an meine Schulzeit zurückdenke, dann haben wir in unserer 
Klasse Probleme wie z.B. „Die unvorhergesehene Durchkreuzung unserer 
Lebensplanung“ oder „Der Mensch denkt, aber Gott lenkt“ eigentlich nie 
besprochen. Höchstens hier und da einmal im Religionsunterricht. Erst während 
meines Medizinstudiums jenseits des 19. Lebensjahres kamen in mir durch die 
Begegnung mit menschlichen Schicksalen unwillkürlich solche Gedanken auf. 
Zum Beispiel: „Was wird sein, wenn dir morgen oder nächstes Jahr etwas 
zustößt? Dann gerät deine ganze Lebensplanung (und noch manches andere 
einschließlich des Studiums) durcheinander.“ Ich werde nie vergessen, wie ich 
mich in jenen Jahren einmal im Urlaub an der Nordsee in den Dünen sonnte. Ich 
sah durch die Sonnenbrille zum Himmel und erblickte ein wunderschönes 
Wolkengebilde, das die Form eines fein geschnittenen menschlichen Gesichtes 
hatte. Wolken sind ja im Grunde so etwas wie Wasserdampf. Sie befinden sich in 
einer ständigen Bewegung. Das Gesicht am Himmel war, ehe ich mich richtig 
hinein vertiefen konnte, nach 4 oder 5 Minuten schon wieder weg. Die Wolken 
hatten sich zu einem gestaltlosen Knäuel verschoben.  
 
Heute weiß ich: „Ein Dampf seid ihr“, sagt unser Text zu einem solchen 
Phänomen, und er meint damit weniger die Wolken als vielmehr unser Leben, 
„ein Dampf seid ihr, der eine kleine Zeit währt und danach verschwindet“. 
Damals, in den Dünen an der See, erfasste mich große Enttäuschung. Ich war 
davon ausgegangen, mich in das interessante gesichtsförmige Wolkengemälde 
noch ein paar Minuten länger vertiefen zu können. Denn es war nicht nur 
interessant, sondern es war sogar richtig schön.  
 
Aber…..? Ich hatte die Rechnung sozusagen ohne den Wirt gemacht, ohne den 
meteorologischen Wirt des Windes, der in der Höhe von etwa 8 km wehte. In 
wenigen Minuten hatte er alles zerrissen. Ich hatte auf die Zeit gesetzt, aber die 
Zeit leider nicht auf mich. So ist nun mal der Lauf des Lebens, und ich weiß 
noch genau, wie ich danach ins problembehaftete Für und Wider und mit allerlei 
Argumenten ins Grübeln verfiel. Meine Argumente damals hätten einem 



Erörterungsaufsatz im Deutschunterricht auf dem Gymnasium gut angestanden. 
Ja, meine Schwestern und Brüder, wir betrachten und genießen, denken und 
berechnen, schauen und planen! Und wir erfreuen uns unserer vermeintlichen 
Unabhängigkeit und autonomen Selbständigkeit. Ohne eine kontrollierende 
Instanz, wie wir meinen. Allzu oft hüpft unser Herz vor Freude ob aller 
scheinbaren Ungebundenheit und Freiheit. Wir sind ja so froh, manchmal aus 
dem Vollen heraus völlig ungebremst planen und bauen und noch dazu die Zeit 
selbst bestimmen zu können, ...meinen wir. 
 
Aber dann bricht auf einmal alles ab -, nicht immer, aber von Zeit zu Zeit. 
Manches langsam, manches schnell. Und das eine oder andere erstirbt ehe wir’s 
uns versehen und noch ehe wir mit dem geplanten Projekt angefangen haben. So 
etwas geschieht nicht nur in den großen Zusammenhängen der heutigen 
(globalen) wirtschaftlichen und industriellen Expansion, liebe Schwestern und 
Brüder! Das ereignet sich auch auf kleinerer Ebene, z.B. in Städten, Vereinen, 
Betrieben, Familien, ja sogar häufig bei einzelnen Personen.  
 
Und dann müssen sie ran, die Industrieberater und Fachleute für „Re-
Organisation“, die Insolvenzverwalter, die sog. Coaches (sprich Trainer), 
Moderatoren und Mediatoren (sprich: Vermittler), und zuweilen die Berater für 
Lebenshilfe und die Eheberater; oft sogar die Psychologen und 
Psychotherapeuten. Wir haben uns mit irgendetwas übernommen, weil wir nicht 
nach rechts und links geschaut haben. Wir waren also im wahrsten Sinne nicht 
„um-sichtig“, sondern nur dem Blick nach vorne bzw. geradeaus verhaftet, 
sprich: „auf uns selbst“ oder „unser Spiegelbild“. Wem von uns, meine Lieben, 
ist so etwas nicht im vergangenen Jahr in dieser oder jener Form passiert? Solch 
ein leichter oder schwerer Schlag ins Kontor? Und stehen wir nicht alle in der 
Gefahr, dass uns das heute beginnende Neue Jahr etwas Ähnliches bescheren 
könnte? Könnte? 
 
Und hier kommt nun Jakobus mit seinem Lehr- und Mahnschreiben in unsere 
Situation hinein, besser gesagt: In die Situation und in den Lauf des 
menschlichen Lebens. Luther hat den Jakobusbrief als „stroherne Epistel“ 
bezeichnet. Aber so trocken und strohig ist das Schreiben gar nicht. Und ich 
finde, es ist gut, dass es zum neutestamentlichen Kanon gehört. Denn es macht 
auch Mut und tröstet und ermuntert. Und es weist auf die Schwachstellen und 
Stolpersteine unseres Lebens hin. Jakobus beginnt den Text, der dieser Predigt 
heute zum Jahresbeginn zugrunde liegt, mit dem vehementen Anruf „Wohlan 
nun“. Er packt damit die Handel treibenden Kaufleute, an die er sich beispielhaft 
wendet, recht kräftig beim Schopf. Denn sie, die Kaufleute, wollen sich eine 
geeignete Stadt erwählen, um für ein Jahr dort Handel zu treiben und gutes Geld 
zu verdienen. Sie unterstellen ihre Firmengründungen und 
Handelsgesellschaften keiner höheren Instanz. Sie fragen sehr wohl nach Geld 
und Gut, aber in keiner Weise nach Gott. Die Jakobäische Bedingung „So Gott 



will und wir leben“ ist ihnen völlig unbekannt oder wird von ihnen als unwichtig 
abgetan. Wie dem reichen Kornbauern in Lukas 12 geht es ihnen darum, sich 
mit wirtschaftlichen Mitteln Sicherheit zu verschaffen und damit für die Zukunft 
verlässliche Vorsorge zu treffen. Den reichen Kornbauern in Lukas 12 ereilt 
noch in der Nacht der Tod. Aber es muss ja nicht immer gleich der Tod sein. Es 
gibt eine Menge anderer Schläge, die uns treffen können, ohne dass wir damit 
gerechnet hatten. 
 
Und dann? Zu Anfang wurde es schon gesagt. Auf einmal ist mein kleines 
Dampfwölkchen zerrissen. Das schöne Wolkengesicht am Himmel hat nur eine 
kurze Zeit Bestand gehabt. Danach ist es zum Knäuel geworden wie zerknülltes 
Packpapier, das nicht mehr gebraucht wird und in den Container wandert. Der 
Wind hat alles verweht und in die vier Himmelsrichtungen zerstreut. Alles ist 
ganz anders gelaufen als ich gedacht hatte. So ist im Betrieb etwa der unselige 
Computercrash dazwischen gekommen und hat alle Daten vernichtet. Der teure 
Firmenwagen wurde von einem Verkehrsrowdy zu Schrott gefahren. Obwohl 
ich von einem berühmten Orthopäden operiert wurde, ist meine neue 
Hüftprothese vorzeitig geknackt. Diagnose: Materialermüdung. Mein 
Lebensfluss muss dadurch schon nach zwei Jahren abermals für mindestens 6 
Wochen eine gesundheitliche Unterbrechung erfahren. Ich dachte: „Nun kannst 
du einmal so richtig im Überfluss leben und genießen“. Gedacht, getan, aber 
leider war der Übermut so groß, dass das Schicksal mich für verrückt erklärte 
und mir seine Gunst versagte. Der Drang meines Handelns war letztlich größer 
als das Denken meiner Vernunft. Zu allem Übel ging die Ehe zwischen Tochter 
und Schwiegersohn, der bei uns wie Kind im Hause war, schon nach 28 
Monaten zu Bruch. Und dann noch Eines. Fast alle Menschen besitzen ja einen 
Taschenkalender. Die viel Beschäftigten haben darin hunderte von Daten 
notiert. Es gibt heute Kalender, bei denen ist auf der ersten Seite von einer 
christ-lichen Initiative ein Bibelvers eingraviert. Aber beim Blättern und beim 
Eintragen neuer Termine nehmen die Vielbeschäftigten diesen Vers schon gar 
nicht mehr zur Kenntnis, obwohl er ihnen doch das ganze Jahr über etwas 
mitteilen möchte. Wissen Sie, liebe Gemeinde, wie etwa einer von diesen 
Sprüchen bzw. Bibelversen lautet? „Des Menschen Herz erdenkt sich seinen 
Weg, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn.“ Daraus kann man doch 
nur folgern, dass Gott Termine mit uns hat, die nicht in unserem Kalender 
stehen!  
 
Und dann geht uns plötzlich ein Licht auf. Jakobus hat sein Schreiben ja 
seinerzeit an Judenchristen gerichtet, also an Menschen, die auch und wie 
selbstverständlich Christen waren. Aber auch Christen können Fehler machen. 
Auch sie vergessen gelegentlich, ihr Tun und Lassen zu hinterfragen. Im Grunde 
hat sich seit der Zeit des Jakobus nicht viel geändert. Der Gefahr, zu leben und 
zu handeln als ob es Gott nicht gäbe, können auch Christen erliegen. Manchmal 
könnte man meinen, dass diese Gefahr ein Lebensgesetz darstelle, das Christen 



wie Nichtchristen betrifft. Und dann entstehen jene Augenblicke, in denen wir in 
die kleinen oder größeren Felsspalten des Lebens hineinstürzen und nur noch 
wenig Licht über uns sehen. 
 
 
Schwestern und Brüder! Es wäre nun schlimm und entmutigend zugleich, das 
neue Jahr mit derartigen Voraussagen oder Befürchtungen zu empfangen! Und 
es dann dabei zu belassen! Nach dem Motto: „Das war’s, und auf 
Wiedersehen!“ Gewiss: Alles, was in der Predigt bisher zur Sprache kam, so 
denke ich, kann ja passieren und hat sich im verflossenen Jahr bei den meisten 
von uns vielleicht so oder so bereits zugetragen. Meine Lieben: Ich selbst weiß 
als kleiner Mensch ganz bestimmt vieles nicht, aber eines weiß ich gewiss: Gott, 
unser Vater im Himmel, möchte nicht, dass wir - begleitet von solch „schattigen 
Gedanken“ – ins Neue Jahr hineingehen! Ich meine damit Sie alle und ihre 
Lieben hier in der Kirche oder außerhalb, und auch meine Lieben hier in der 
Kirche und außerhalb und natürlich mich selbst. (Pause machen!) 
 
 
Wie sollen wir das verstehen? Was sollen wir anhand unseres nicht gerade vor 
Freude strotzenden Jakobustextes vom Neuen Jahr erwarten? Wir lägen völlig 
daneben, wenn wir nun all unsere Planungen einstellen würden! Wie könnten 
wir in eine gute Zukunft hinein gehen, wenn wir politische Termine, Urlaub, 
Geschäftstermine, berufliche oder örtliche Veränderungen, eine Hochzeit, 
unsere Prüfungen, Operationstermine, Gottesdienste, das Feiern von runden 
Geburtstagen, Versammlungen unserer Gemeinde, Sitzungen und 
Vereinsgründungen, die Arbeit neuer und wertgeschätzter Pastoren und vieles 
mehr nicht mehr planen würden. Dann blieben wir mit den anvisierten Terminen 
unseres Lebens in den Felsspalten des Daseins hängen. Wir sähen das Licht 
erfüllten Lebens allenfalls nur noch schwach über uns und bekämen einen 
Kreislaufkollaps nach dem anderen. Schauen Sie, liebe Geschwister! Im Planen 
und im Schmieden von Plänen liegt doch auch eine gewisse Vorfreude, eine sog. 
Zukunfts-Freude. Warum denn eigentlich nicht? Jakobus bezeugt indirekt, dass 
Gott in seinem Sohn Jesus Christus uns dieses Denken in die Zukunft hinein gar 
nicht total nehmen oder zunichte machen will. Aber was sollen wir denn nun tun 
bzw. anders machen als die Firmengründer, Manager, Finanzmakler und 
Konzernchefs des Jakobus? 
 
Liebe Gemeinde! Wir sollen uns unserer bereits erledigten Taten (siehe 
vergangenes Jahr!) oder unserer geplanten Unternehmungen (siehe das Neue 
Jahr jetzt!) nicht „breitbrüstig“ und übermütig rühmen. Jakobus bekundet in 
seinem Brief, dass ein solches Verhalten bis in den Bereich des Bösen 
verkommen kann. Und jetzt rede ich vom Leben allgemein!!      Wir sollen all 
unser Tun in unserem Dasein unter den göttlichen Vorbehalt stellen, soll heißen: 
Der freien, liebenden, gnädigen und beschützenden Verfügung Gottes 



anvertrauen. Denn Gott ist ein „Backofen voller Liebe“, hat Martin Luther 
einmal gesagt. Und mehr noch: Gott will nicht nur lieben, sondern auch trösten 
und Geborgenheit vermitteln. Wie wunderbar!! Darum heißt unsere 
Jahreslosung ja auch: „Gott spricht: Ich will euch trösten wie einen seine Mutter 
tröstet.“ 
 
Unter diesem Aspekt sollen wir vor und bei all unserem Planen und Handeln mit 
unserem Gott kommunizieren - still im Geist oder laut, wenn wir mögen. Wann 
und wo geschieht so etwas? In der Gemeinde, im Gebet, im Gottesdienst, in der 
Hingabe meiner Gegenwart und Zukunft an Gott und seinen Christus-Sohn, also 
im Glauben. Und wenn ich bisher in dieser Predigt unverbindlich von einer sog. 
Höheren Instanz gesprochen habe, so habe ich immer konkret unseren Vater im 
Himmel damit gemeint. Wer in der Leidenschaft des Glaubens an und aus Gott, 
an und aus Jesus Christus, an und aus ihrem Geist heraus lebt - ja, meine Lieben, 
der kann gar nicht anders, als vorher alles in Gebet und Lobpreis mit dem 
dreieinigen Gott zu besprechen.  
 
Und dann wird der Herr des Himmels und der Erden entscheiden, wie er’s uns 
gelingen lässt (Nehemia 2, 20). Und ich bin ganz gewiss, er wird uns mehr 
gelingen lassen, als wenn wir all unser Tun und Lassen nicht mit ihm 
besprechen würden!! Diese Gewissheit möge uns zum festen Glauben werden, 
Schwestern und Brüder, der uns durch das Neue Jahr hindurch hält und trägt. 
Dann werden wir auch in 2016 jenen Zustand „entspannten Christseins“ 
geschenkt bekommen, den wir als „eine Art Gelassenheit im Heiligen Geist“ 
bezeichnen können. Dann werden wir sicher das verloren gegangene Paradies 
nicht auf einmal wiederfinden. Aber das Jahr wird, so Gott will, ein gutes für 
uns werden, trotz aller abgebrochenen Lebensplanungen, trotz aller 
bedauernswerten und zu Herzen gehenden Flüchtlingstragödien und 
beunruhigenden politischen Weltkrisen. Warum? Weil wir als Kinder Gottes 
eine andere Sicht auf die Dinge haben. Wir dürfen eine geistliche Sicht auf alles 
Geschehen entwickeln, eine hoffende und letztlich tröstende Sicht! Und weil wir 
mit Jochen Klepper bekennen können: „Der Du die Zeit in Händen hast, so 
nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen. 
 
Unter dieser Voraussetzung wird es ein gutes Jahr werden trotz aller 
zunehmenden Veränderungen des Erdklimas, trotz aller Attentate, 
Terrorwarnungen, heimatlosen Flüchtlinge oder was sonst noch kommen mag! 
Es wird ein gutes werden im Schutz von Glauben, Hoffen, Lieben und 
„Getröstetwerden“ unter Gottes Gnade und Treue. Gewiss: Es soll nicht 
verschwiegen werden, dass unser Gott zuweilen auch ein strenger Richter sein 
kann, wenn es gar nicht anders mehr geht und wir als seine Kinder „über die 
Maßen ausflippen“. Gleichwohl: Ich denke, trotz aller auch auf uns persönlich 
vielleicht zukommenden „Nackenschläge“ und „Boxhiebe“ eines sog. 
Schicksals dürfen wir als Christen schon sagen: „Es wird rundherum ein Jahr 



aus Gott werden“. Erst recht dürfen wir dies erhoffen, wenn wir als Basis 
unseres Lebens z.B. mit Christine Pfeifles christlichem Pop-Song täglich neu 
bekennen können: „Gott, mein Herz soll Deines sein!“ Welch eine positive Fülle 
an Musik und Rhythmus, an „christlicher Lebens-Melodie“ und hingebender 
Erwartung steckt doch in diesem Satz!! Und dies alles im Lichte von Gottes 
„krippen-geborenem“ und auferstandenem Sohn Jesus Christus! Amen! 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, als all unser 
Denken, Forschen und Erfinden, als all unser Vorsorgen und Planen, dieser 
Friede Gottes bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem 
Herrn! Und jetzt, meine Lieben, endgültig: Amen! 


