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Einen Punkt setzen 
Nur noch wenige Stunden – dann ist dieses Jahr zu Ende. Was Sie hierher geführt hat zu dieser Feierstunde, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie das Empfinden: Ohne diese Feier ist das Jahr 2003 so etwa wie ein „Satz ohne Punkt“. Sie möchten nun diesen „Punkt“ setzen. 
Dankbar schauen wir zurück 
Dankbar erinnern wir uns heute an viel Schönes, das wir im vergangenen Jahr erleben durften: ein schönes Familienfest, eine gut bestandene Prüfung, beruflicher Erfolg und vieles andere mehr. 
Dankbar erinnern wir uns auch scheinbarer Seltbstverständlichkeiten wie Urlaub, Harmonie unter Freunden, Gesundheit und vieles mehr. 
In dankbarer Erinnerung erleben wir, wie sehr wir als Bettler von Gott reich beschenkt worden sind. 
Freilich kennt die Rückschau nicht nur fröhliche Stunden. Oft standen wir im vergangenen Jahr hilflos den Geschicken gegenüber. 
Da hat vielleicht im vergangenen Jahr eine Krankheit, ein Unfall, ein Schicksalsschlag uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, unser Leben grundlegend verändert. In solchen Situationen mussten wir feststellen, dass nichts in unseren Händen liegt. Hilflos stehen wir in solchen Schicksalsschlägen Gott gegenüber. Oft genug glauben wir das Leben in unseren eigenen Händen gut aufgehoben. 
Vielleicht aber haben wir auch gemerkt, wie viele Menschen an uns denken. Wir sehen wie viele uns in diesen schweren Stunden zur Seite gestanden sind, für uns da waren, sich Zeit genommen haben, zugehört und gebetet haben. Arm, auf die Hilfe anderer angewiesen und doch immer wieder beschenkt! 
Gott die Zukunft anvertrauen 
Das gilt freilich auch für unsere Zukunft, die im Ungewissen liegt, auf die sich die einen freuen und vor der die anderen vielleicht Angst haben. Auch sie wollen wir vertrauensvoll Gott anvertrauen. Es ist tröstlich, wenn Paulus im Römerbrief schreibt: „So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen; der Geist selber tritt jedoch für uns ein.“ (Röm 8,26) Oft genug stehen wir ratlos vor unserer Zukunft und wissen gar nicht, was wir uns wünschen sollen, wie es weitergehen soll. Als Bettler aber glauben wir, dass sich der Geist unserer Schwachheit annimmt. Dass Gott schon weiß, was wir zum Leben brauchen. 
Er nimmt sich unserer Schwachheit an 
Manchmal mag es uns im Blick auf unsere Zukunft schwer fallen, unser Bettlerdasein anzunehmen. Schließlich sind wir es ja in einer Gesellschaft von Managern gewohnt, alles selber zu machen, alles selbst in die Hand zu nehmen. Und doch kann nur der wirklich beschenkt werden, der um seine eigene Schwachheit und Fehlerhaftigkeit weiß. Im Blick auf unsere Zukunft gilt es, immer wieder neu den Stolz abzulegen im Vertrauen darauf, dass sich Gott immer wieder unserer Schwachheit annimmt. 
Fürchte dich nicht 
Es ist gut, dass das Weihnachtsevangelium noch nicht zu lange entfernt ist. Denn Weihnachten ist die Zusage Gottes an uns Menschen: Ich lasse euch nicht im Stich, mir ist an einem guten Ende der Menschheitsgeschichte gelegen. 
An Weihnachten wird Gott Mensch, einer von uns. Er teilt mit uns das Leben mit seinen Höhen und Tiefen. Gott wird Mensch, um die alte Geschichte zu durchbrechen, indem er uns zuruft: „Fürchte dich nicht.“ 
Das ist das Vermächtnis von Weihnachten für jeden von uns an der Schwelle zu einem neuen Jahr: Wir dürfen mit Hoffnung in die ungewisse Zukunft gehen, weil wir seit der Geburt des Immanuel daran glauben, dass Gott mit uns ist. 
Das ist keine Garantie, dass das neue Jahr nichts Schweres mit sich bringen wird. Das heißt nicht, dass wir etwa geschützt wären vor Krankheiten, Schicksalsschlägen oder anderen Unglücken. Aber in aller Ungewissheit steht fest: Uns bleibt für immer Bethlehem, die Erinnerung an die Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen. Uns bleibt die Erinnerung an Jesus, die Mensch gewordene Liebe unseres Gottes. 
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