
Das hängt ganz davon ab, wie 
wir das kommende Jahr anfan
gen. Für manche fängt es mit 
einem Kater an. Sie haben das 
alte Jahr mit viel Alkohol beendet 
und sind ins neue mit dem übli
chen Feuerwerk und einer ober
flächlichen Fröhlichkeit getreten.
Andere schauen sorgenvoll in die 
Zukunft. Sie vermuten, dass der 
Jahreswechsel keine erfreuliche 
Veränderung ihrer Verhältnisse 
bringt und nehmen ihre ungelös
ten Probleme mit ins neue Jahr. 
Für andere wiederum beginnt 
das neue Jahr leise und schweig
sam. Eventuell haben sie im ver
gangenen Jahr einen Schicksals
schlag erlebt, haben vielleicht 
einen geliebten Menschen durch 

Wird es ein 
glückliches 
neues Jahr?

ei  nen Unfall oder eine Krankheit 
verloren und sehen daher düster 
in die Zu kunft.

Ein totaler Neuanfang!
Hier und dort gibt es aber eini
ge, die mit Freude das neue Jahr 
anfangen. Es sind jene, die eine 
Begegnung mit Jesus Christus 
hatten. Diese haben erfahren, 
was die Bibel über die Wieder
geburt sagt: «Darum, ist jemand 
in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, 
siehe, es ist alles neu gewor
den!» (2. Korinther 5,17) Sie ha 
ben einen totalen Neuanfang 
erlebt, weil sie auf das eingin
gen, was Gott vom Menschen, 
welcher unter der Last seiner 

Schuld leidet, verlangt: «Tut Bus
se und glaubt an das Evangeli
um!» (Markus 1,15) Ja, für diese 
ist es wahrhaftig ein glückliches 
neues Jahr! In diesem Sinn gibt 
es eigentlich kein neues Jahr 
und sicherlich kein glückliches 
neues Jahr, wenn es ohne Jesus  
beginnt. Es tut mir Leid für alle, 
die nur mit guten Vorsätzen ins 
neue Jahr starten. Wir brauchen 
nicht neue Entschlüsse für unser 
Leben, sondern ein neues Leben! 
Es braucht eine radikale Umkehr 
unseres ganzen Lebenspro
gramms. Es geht nicht darum, 
einen neuen Anfang mit guten 
Vorsätzen zu machen, sondern 
es braucht eine totale Verände
rung unseres ganzen Wesens. 

Eine solche Erneuerung kann 
nur Gott bewirken. Jesus Chris
tus sagt dazu: «Wahrlich, wahr
lich, ich sage euch, wer mein 
Wort hört und dem glaubt, der 
mich gesandt hat, der hat ewi
ges Leben und kommt nicht ins 
Gericht, sondern er ist vom Tode 
zum Leben durchgedrungen.» 
(Johannes 5,24)

Vergessen Sie die guten 
Vorsätze!
Vielleicht haben Sie in all den ver
gangenen Jahren neue Vorsätze 
gefasst, die Sie schon nach kurzer 
Zeit wieder vergessen haben. Fin
den Sie es nicht klüger, wenn Sie  
an diesem Jahreswechsel statt
dessen sagen: «Ich will nicht ver

«Darum, ist jemand  
in Christus, so ist er eine 
neue Kreatur; das Alte  
ist vergangen, siehe, es 
ist alles neu geworden!» 
2. Korinther 5,17 



suchen, besser zu werden, son
dern ich will das Allerbeste tun, 
nämlich mein Leben ganz in die 
Hände des Herrn Jesus Christus 
legen.» Das geschieht, indem Sie 
Ihre  Sünden Jesus bekennen und 
glauben, dass er auch Ihre Schuld 
vergeben kann, weil er am Kreuz 
die Strafe für unsere Sünden 
getragen hat. Gott vergibt uns, 
wenn wir ihm glauben und ver
trauen. Dies sind keine leeren 
Versprechungen von Menschen, 
sondern Gott «hat die Welt so 
geliebt, dass er seinen einge
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Gott segne Sie!

borenen Sohn gab, damit jeder, 
der an ihn glaubt, nicht verlo
ren gehe, sondern ewiges Leben 
habe.» (Johannes  3,16) 
Gott hat alles gegeben, damit wir 
gerettet werden können. Begin
nen Sie doch das neue Jahr mit 
der Hinwendung zu Jesus Chris
tus! Wer von uns weiss, ob die
ses Jahr nicht das letzte unseres 
Lebens sein wird? Öffnen Sie Ihr 
Herz Jesus Christus, dann wird 
das neue Jahr wahrhaftig ein 
GLÜCKLICHES NEUES JAHR!
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