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Ich stehe vor der Tür, kurzes Zögern. Dann hebt sich die Hand zur Klingel – und drückt. Nach 
einem Augenblick surrt der Öffner. Ich stoße die Tür auf. 

Diese Geschichte hat jede von uns schon zigfach erlebt. Und man könnte sie völlig 
unterschiedlich erzählen. Handelt es sich um die Tür meines Arztes, der mich zur Mitteilung 
der Untersuchungsergebnisse bestellt hat oder die eines Freundes? Komme ich nach langer 
Reise wieder nach Hause oder zum ersten Arbeitstag? Erwartet mich hinter der Tür eine 
Umarmung oder ein arbeitsrechtliches Gespräch? Alles könnte sich hinter dieser Einleitung 
verbergen. 

Ich stehe vor der Tür, kurzes Zögern. Dann hebt sich die Hand zur Klingel – und drückt. 

Solche Momente stehen für Umbrüche, stehen für Ende oder Neuanfänge oder 
Wiederanknüpfen an Früheres. Türmomente stehen für Krisen. Und in welche Richtung die 
sich entwickeln, entscheidet sich erst hinter der Tür und daran, wer mich dort erwartet. 

Eigentlich ist ein Jahresbeginn nichts anders als solch ein Türmoment. Und das kurze Zögern, 
bevor wir den Klingelknopf drücken und die Schwelle übertreten, ist der leise Zweifel, was uns 
jenseits wohl erwartet. Denn wir Menschen wissen gern, was auf uns zukommt. Wir können 
zwar auch sehr spontan reagieren. Aber wir tun es ungern. Wir bereiten uns gern vor, machen 
uns ein Bild von dem, was kommt.  

Das ist ja nicht immer bedrückend. Das kann ja auch Vorfreude wecken, vorweggenommene 
Erleichterung. Das kann Neugier sein oder Spaß daran, gefordert zu werden. Ein Sprinter, der 
durch das Tor ins Stadion geht, denkt ja auch nicht an die brennenden Muskeln und die 
Erschöpfung nach dem Lauf oder gar eine drohende Niederlage. Sonst würde er im Bett 
bleiben. Das Fordernde kann ja auch Ansporn sein. 

Aber es gibt eben auch die Befürchtung, manchmal sogar nebulöse Ängste, die einen vor der 
Schwelle zögern lassen. Ist das, was da kommt, einladend? Kann ich dem standhalten? Ich 
erinnere mich an manche Tür, der ich lieber wieder den Rücken gekehrt hätte, Gespräche, 
denen ich gerne ausgewichen wäre, Prüfungen, denen ich mich stellen musste. Aber seien wir 
ehrlich, unsere Erfahrung ist da eindeutig: Manchmal geht es nur da weiter, wo es wehtut und 
wo Mut gefordert ist. Und den größten Mut braucht es wohl, wenn überhaupt nicht klar ist, 
was da eigentlich wartet, ich also gänzlich unvorbereitet quasi in eine vernebelten Raum 
treten muss. 

Was hilft mir dann? Zunächst einmal ein gewisser ostwestfälischer Fatalismus: Es geht kein 
Weg dran vorbei. Ich muss da rein. Warum sollte ich also damit hadern?  

Und ein weiteres: Ich habe schon viele solcher Situationen erlebt. Und ich habe allen 
standgehalten. Selbst in denen, die mich überfordert haben, gab es ein Durchkommen. Sonst 
wäre ich ja nicht hier. Selbstvertrauen ist ein guter Proviant auf dem Weg ins Ungewisse.  

Kaum zu schlagen ist aber auf jeden Fall das Wissen darum, nicht allein unterwegs zu sein. 
Wenn man gemeinsam über die Schwelle tritt, ist alles nicht einmal halb so bedrohlich. Und 
wenn ich sogar weiß, dass mich jenseits der Schwelle einer erwartet, der es gut mit mir meint, 
dann verfliegt die Angst wie ein Morgennebel im Frühjahr. 



Ich erinnere mich an eine Prüfung, in die ich mit Hosenflattern und leichten Zweifeln an meiner 
Vorbereitung hineingegangen bin. Dann öffnet sich die Tür. Und der Prüfer erwies sich als 
einer meiner guten Bekannten aus der Gemeinde. Er hat ordentlich und ohne auch nur einen 
Hauch von Vetternwirtschaft geprüft. Aber die Situation war eine grundsätzlich andere, 
nachdem ich ihn gesehen hatte. 

Was erwartet uns in 2022? Kann ich nicht sage. Müsste ich vermuten. Aber seit dem letzten 
Jahreswechsel halte ich mich da besser zurück. Und jeder Mensch, der da seine Prognosen 
ablässt, betreibt Kaffeesatzleserei.  

Also ist die Frage falsch gestellt. Vielmehr sollte ich fragen: Was weiß ich denn über 2022? 
Nicht was, sondern wer erwartet mich dort? Und plötzlich bekomme ich Boden unter die Füße. 
Ich werde mir dort selbst begegnen. Die Erfahrungen ich mit mir gemacht habe, sind 
verlässlich. Ich weiß, was ich kann und wo meine Grenzen verlaufen. Ich weiß, was ich 
aushalten kann. Ich weiß, was ich beitragen kann. Denn das, was da kommt, ist ja nicht 
unabänderlich. Ich habe mich also selbst zu Genüge kennengelernt, so dass ich mich auf mich 
selbst verlassen kann. 

Und ich weiß, dass ich nicht allein unterwegs bin. Meine Wandertruppe ist bunt gemischt: 
meine Familie, meine Freundeskreise, die Menschen, deren Zuwendung ich nicht bezweifeln 
muss. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit denen im Rücken die Böswilligen keine 
Chance haben. Da sind die vielen, die mit mir gemeinsam am selben Strang ziehen, meine 
Werte, meine Ziele, meine Überzeugungen teilen. Sie sind mir ein innerer und äußerer 
Verstärker. 

Und was sich in all dem schon spiegelt, aber auch offen genannt sein soll: Mein Leben, auch 
mein Ergehen ist ja kein Zufall. Hinter meinen Fähigkeiten, meiner Widerstandskraft, meinem 
Durchhaltevermögen, vor allem aber hinter meinen ermutigenden und liebevollen 
Beziehungen steht einer, der mir Leben versprochen hat, der nicht nur hinter mir aufräumt, 
sondern vor allem mir für mein Leben Raum schafft. 

Wie sich das zeigen wird, welche Gestalt das annehmen wird, steht noch offen. Es mag 
manches Mal ziemlich anders sein, als ich mir das vorstelle oder wünsche. Aber sei es drum. 
Es wird Gestaltwerdung der Zuwendung Jesu sein, was mich erwartet. Mal wird es erfreulich 
sein, mal fordernd, mal erschütternd, um mir mehr über das Leben und mich selbst zu 
erzählen. Mal wird es erfrischend sein, mal anstrengend. Ja. Aber es wird Raum sein, den mir 
Jesus zum Erleben schafft. 

Und weil es mein Leben ist, weil auch 2022 mein Leben sein wird, werde ich es angehen. Und 
ich werde es nicht alleine tun. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und ich werde es nicht ins 
Blaue tun, denn hinter all dem steht ein guter Wille. Und ich werde es nicht so tun, als würde 
hinter der Tür zum neuen Jahr eine nebulöse Macht auf mich warten. Es wartet dort der, der 
von sich sagt: 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Sagt nämlich Jesus. Ist übrigens die 
Jahreslosung, die uns in das neue Jahr einlädt. 

Und sind Sie nicht erleichtert? Es kam in dieser Predigt nicht einmal das Wort Corona vor. Na 
gut - einmal. 

Amen. 


