„Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich
stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner
Gerechtigkeit.“
Jesaja 41,10
Jahresmotto statt guter Vorsätze
Was ich am 1. Januar letzten Jahres als Erstes sah, war eine Stute
mit ihrem neugeborenen Fohlen, das auf einer schneebedeckten
Wiese fröhlich hinter seiner Mutter hertrabte. Die Pferde waren
als Januarfoto auf dem Postkartenkalender abgebildet, den ich mir
pünktlich zur Jahreswende auf den Nachttisch gestellt hatte. Das idyllische Bild
war untertitelt mit dem heutigen Tagesvers aus dem biblischen Buch Jesaja. Mich
hat der Vers so sehr angesprochen, dass ich mir vornahm, ihn als Überschrift über
das neue Jahr zu setzen, sozusagen als persönliches Jahresmotto.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass gute Vorsätze oft schon im Januar,
spätestens Anfang Februar in Vergessenheit geraten, waren sie auch noch so gut
und ernst gemeint. Deshalb wollte ich es mit den Vorsätzen dieses Jahr komplett
sein
lassen.
Wie ganz anders als menschliche Vorsätze ist doch Gottes Wort! Die Schriften des
Propheten Jesaja sind um 700 v. Chr. entstanden, sind also über 2500 Jahre alt und
noch immer unverändert aktuell. Gottes Wort spricht ins Herz, berührt die Seele
und machte durch all die Jahrhunderte vielen Menschen Mut, bis heute. Darüber
hinaus ist Gottes Wort zuverlässig, vertrauenswürdig, zeitlos und absolut
verlässlich. Dies ist so, weil Gott selbst diese Eigenschaften hat und
für sein Wort bürgt.
So dachte ich mir: „Was kann man Besseres machen, als diesem Wort zu vertrauen
und sich einen Bibelvers als Jahresmotto auszuwählen?“ Ich freue mich über
diesen Mut machenden Vers, der mich das ganze Jahr hindurch begleiten soll.
Damit habe ich es aufgegeben, auf mich und meine Vorsätze zu vertrauen, sondern
stattdessen möchte ich meine Hoffnung ganz auf Gott und sein Wort setzen.
Aus: Bernhard, Daniela, Jahresmotto statt guter Vorsätze, Leben ist mehr, ©
Christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg, 2021, Beitrag zum 01.01.

