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Der Bibelvers zur heutigen Predigt steht im allerletzten Vers des Matthäusevangeliums 
und bildet da den Schlusssatz.  
Diesen Satz lese ich Ihnen nach der Übersetzung der Lutherbibel vor: 
 
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.  
Amen.  
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Predigt zu Mt 28,20b 
Der Januskopf – oder: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.  

 
Liebe Mitchristen, 
 
am Eingang wurde Ihnen ein Blatt verteilt,  
auf welchem der doppelgesichtige Januskopf zu sehen ist.  
 
Janus war in der römischen Mythologie eine der ältesten Gottheiten der Römer 
–  es gibt also keine Entsprechung bei den Griechen – ;  
und er symbolisiert mit seinen zwei Gesichtern,  
die in entgegengesetzter Richtung blicken,  
alles Zwiespältige, Ambivalente und Widersprüchliche.  
 
Er gilt nämlich als der Gott des Anfangs und des Endes,  
der Ein- und Ausgänge  
und der Türen und Tore;  
– und er ist eben auch der eigentliche Namensgeber für den Monat Januar.  
 
Mit seinem Doppelgesicht kann er die ewigen Dualitäten und Gegensätze repräsentieren 
und symbolisieren;   
– wie etwa das Werden und das Vergehen,  
 die Schöpfung und die Zerstörung,  
 das Leben und den Tod,  
 das Licht und die Dunkelheit,  
 das Junge und das Alte,   
 sowie das Männliche und das Weibliche  
 und eben auch die Vergangenheit und die Zukunft.  
 
In Janus verdichtet sich mitunter die Erkenntnis,  
dass jede Wahrheit ihre Gegenwahrheit hat  
und stets nur im Medium ihrer Gegenwahrheit  
zur eigentlichen und sinnmachenden Wahrheit wird.  
 
Der doppelgesichtige Januskopf ist also im Grunde genommen  
nichts anderes als die römische Entsprechung  
zum taoistischen Yin und Yang,  
bei welchem sich die Gegensätze ebenfalls ergänzen und abrunden.   
 
---  
 
Nun, wir stehen heute am Beginn eines neuen, noch relativ jungen Jahres.  
 
Oft wird der Januskopf darum  
mit einem lächelnden und mit einem ernsthaften Gesicht dargestellt.  
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Das lächelnde Gesicht blickt quasi zurück in die Vergangenheit  
– und ist froh darüber,  
 dass so manche Schwierigkeit erfolgreich bewältigt werden konnte;  
 
das ernste Gesicht blickt jedoch sorgenvoll voraus in die Zukunft  
– und fragt sich, was da noch kommen mag.  
 
Zumindest auf diese Art und Weise  
wird in der Regel das Doppelgesicht beim Jahreswechsel gedeutet.  
 
--- 
 
Allerdings – Sie haben es bereits gehört –   
ist Janus eben der Gott des Ambivalenten und des Widersprüchlichen;  
– und so können wir gerade beim diesjährigen Jahreswechsel  
 diese Deutung auch nochmals umdrehen und verdrehen:  
 
Das vergangene Jahr war nämlich für viele Menschen schwierig;  
und Corona machte uns auf allen Ebenen zu schaffen.   
 
Mir selber kam es im vergangenen Jahr oft so vor,  
als ob das Jahr 2020 ein verlorenes Jahr wäre,  
das man einfach abhaken und so schnell wie möglich hinter sich bringen musste,  
in welchem aber nichts Gedeihliches wachsen würde.  
 
Fast alles war blockiert und in Frage gestellt durch Corona  
und auch wegen all den vielen Massnahmen, die das Virus einzugrenzen versuchten  
und die sich bisweilen in kurzen Zeitabständen jagten und ablösten  
und sich auch gegenseitig widersprachen. 
 
Kurz:  
Das vergangene Jahr war für viele Menschen sehr anstrengend und existenzbedrohend 
–  und einzelne sind gestorben  
 oder tragen noch immer Langzeitschäden von Corona davon – ;  
und so darf man durchaus das ernste Janusgesicht  
auch einmal auf die Vergangenheit beziehen,  
denn die angewachsenen Schulden des Bundes  
werden uns noch eine Weile erhalten bleiben.  
 
Indes:  
Wenn man den Januskopf für einmal so dreht,  
wie ich das in Gedanken getan habe,  
dann blickt das fröhliche Gesicht bereits wieder voraus in die Zukunft  
und hofft auf einen Impfstoff,  
der uns ein Ende der Pandemie in Aussicht stellt.  
 
Aber:  
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Noch ist ja gar nicht sicher, ob diese Hoffnungen in Erfüllung gehen!  
Und noch ist auch nicht klar, ob und wie wir über die Runden kommen;  
– und so kann man den Januskopf gerade nochmals in die andere Richtung drehen, 
 sodass erneut das sorgenvolle Gesicht in die Zukunft blickt.   
 
Auf alle Fälle bleibt die Situation  
noch für einen längeren Zeitraum angespannt,  
und viele Informationen und Massnahmen werden wohl auch weiterhin  
widersprüchlich bleiben.  
 
--- 
 
Indes: Das Leben ist eben immer voller Widersprüche! 
Und das Leben ist und bleibt auch ambivalent – genau wie der Januskopf.  
Und so stehen wir am Beginn des neuen Jahres  
gleichsam in einem Zwischenraum zwischen Hoffen und Bangen.  
 
---  
 
Folglich kann ich Ihnen auch nicht sagen, was das neue Jahr uns bringen wird.  
 
Ich weiss nicht, wann die Krise ausgestanden ist, 
und ich weiss auch nicht,  
wer von uns den nächsten Jahreswechsel überhaupt noch miterleben wird.  
Vieles ist gerade sehr unsicher geworden!  
 
Darum kann ich es nicht oft genug in Erinnerung rufen:  
 
Auch wenn viele Zeitgenossen meinen,  
dass ihnen das Leben beständig etwas schulde;  
– zum Beispiel, dass sie da und dort noch in die Ferien gehen  
 und dies und das erreichen könnten 
 –  etwa,  
   dass sie irgendwann mal pensioniert werden 
   und dann das Leben endlich einmal in vollen Zügen geniessen dürfen –   
muss ich klar und deutlich einwenden und festhalten:  
 
Das Leben schuldet uns einfach überhaupt rein nichts!  
 
Und eigentlich verbirgt sich hinter dieser Aussage  
bloss eine Neuformulierung  
des alten und bisweilen auch etwas antiquiert und frömmlerisch tönenden Satzes,  
dass alles Gnade ist  
und sich alles Leben einzig und allein der Gnade Gottes verdankt.  
 
Mit anderen Worten:  
Das Leben ist so unsicher, wie es immer schon war!   
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Bloss haben einige diese Wahrheit in den vergangenen 75 Jahren  
–  nämlich seit dem Ende des zweiten Weltkrieges –  
weitgehend vergessen und aus dem Bewusstsein verloren!  
 
--- 
 
Darum ist es vielleicht ganz gut, wenn es mal gerade gar nicht gut ist;  
und so können und dürfen wir nichtsdestotrotz noch immer dankbar sein  
– oder es wieder werden – ,  
und es auch wertschätzen lernen,  
dass wir hier in der Schweiz leben,  
denn es geht uns ja noch immer vergleichsweise gut – ja, sogar ausgesprochen gut;   
– zumindest, wenn wir uns mit Menschen vergleichen,  
 die auf der Flucht sind und in keiner Weise wissen,  
 was morgen sein wird.  
 
Darum will ich in diesem Moment auch die Dankbarkeit  
ins Bewusstseins heben,  
denn wenn wir uns hier in diesem Moment zusammenfinden  
und diesen Gottesdienst feiern,   
dann muss uns deutlich werden,  
dass dies alles eben überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist.  
Auch das ist im Grunde genommen einzig eine Gnade!    
 
---  
 
Im Hinblick auf das neue Jahr und auf die damit verbundene ungewisse Zukunft,  
will ich Ihnen jedoch das am Anfang gelesene Jesuswort mit auf den Weg geben:  
«Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.» 
 
In diesem Jesuswort schwingt nämlich all das mit,  
was Mose viele Jahre zuvor  
bei seiner Berufung am brennenden Dornbusch hören durfte:  (Ex 3)  
 
Damals sagte Gott ja zu Mose: «ächjäh aschär ächjäh». (Ex 3,14) 
 
Auf Deutsch heisst dieses hebräische Wortspiel: «Ich bin der ich bin.» 
Und man kann diese Selbstoffenbarung Gottes eben auch futurisch übersetzen 
und dann heisst der Satz: «Ich werde sein der ich sein werde»;  
oder etwas freier: «Ich bin der, als der ich mich erweisen werde.» 
 
Sie hören dieser Formulierung des «ächjäh aschär ächjäh» auch an,  
dass sie ein bisschen ähnlich tönt wie der hebräische Gottesname «Jachwäh»;  
Und so tönt der Satz ganz ähnlich, wie «ächjäh aschär Jachwäh»,  
und so wird der Satz manchmal eben auch übersetzt mit:  
«Ich bin Jachwe» oder auf Deutsch: «Ich bin der Herr.»  
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Nochmals ein bisschen anderes lautet dann die tiefsinnige Interpretation:  
«Ich bin da!»   
 
Und dieses «Ich bin da» ist vom Inhalt her ganz nahe an der Verheissung  
eines «Immanuel» durch den Propheten Jesaja, (Jes 7,14) 
denn der Name «Immanuel» bedeutet: «Gott ist mit uns»  
 
--- 
 
Wenn Jesus also am Ende des Matthäusevangeliums seinen Jüngern verheisst:  
«Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.»,  
dann schwingen alle diese Bedeutungen in diesen Abschiedsworten Jesu mit;  
 
denn Jesus sagt hier eigentlich dasselbe,  
was Mose am Dornbusch hören und erfahren durfte:   
 
Nämlich, dass der «Ich-bin-da» da ist  
und da sein wird  
und mit uns kommt bei allem, was passiert – und was passieren wird. 
 
Und:  
Mehr als das,  
was nun der grosse Mose am Dornbusch hören durfte  
oder was sogar Jesus seinen Jüngern sagen konnte,  
kann ich Ihnen beim besten Willen eben auch nie sagen  
und nie mit auf den Weg geben!  
 
Denn es gibt keine Sicherheit im Leben,  
trotz aller Versicherungen und Versicherungspolicen!  
 
Wir können aber bei aller Unsicherheit stets glauben und hoffen,  
dass der «Ich-bin-da» da ist und da sein wird, wenn wir ihn nötig haben,  
selbst wenn sonst niemand mehr 
– etwa in Folge der sozialen Distanzierung –   
da ist oder uns nahe sein kann.   
 
--- 
 
Aber: 
Selbstverständlich kann ich Ihnen auch diesen Glauben und diese Hoffnung  
nie «machen» oder «einbläuen» oder «herbeireden». 
Denn auch der Glaube ist und bleibt ein Geschenk;  
eine Gnade des grossen und lebendigen Gottes. 
 
Deshalb sagen wir Theologen völlig zu Recht:    
Auch der Glaube ist kein menschliches Werk!  
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Auch er verdankt sich einzig und allein der Stimme des Lebens,  
– nämlich der sogenannten gratia praeveniens  
 –  so lautet der theologische Begriff hierfür – ,  
 der zuvorkommenden und vorlaufenden Gnade Gottes,  
 die uns im eigentlichen Sinne den Glauben stiftet, erweckt und schenkt.   
     
--- 
 
Für das noch neue und junge Jahr wünsche ich Ihnen jedoch,  
dass Sie dasselbe nun einfach so in Angriff nehmen können,  
dass Sie frohgemut (!) glauben und hoffen dürfen,  
dass der «Ich-bin-da» da ist  
und auch da sein wird, wenn Sie ihn brauchen,  
und er Sie bei allem, was geschieht, begleiten wird.  
 
Darum sage ich: «A Dieu!» 
  
Seien Sie Gott anbefohlen!  
 
Amen.   
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
„du bist da!“  
 
Oft können wir das fast nicht glauben,  
wir sehen und spüren nichts von dir.   
Kein Hauch, kein Geist,  
nichts von dir ist da.  
Bist du denn nur der verborgene Gott?  
Der dunkle und weltferne Gott? 
 
Unser Gott,  
wir bitten dich um deine Gegenwart!  
Wir möchten spüren,  
dass es dir um uns und um unser Leben geht.  
 
Wir wollen ja glauben, dass du da bist.  
 
Hilf deshalb unserem Unglauben.  
 
Und lass uns deine Gegenwart auch anderen Menschen zeigen:  
Den Ausgebeuteten, den Kranken und Schwachen.  
 
Lass uns da sein, wenn man uns braucht,  
gerade auch im kommenden Jahr.    
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das „Unser-Vater“ beten:   
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Sie können sich wieder setzen;  
und als Fortsetzung des Gebets hören wir das Lied 701.  
 
Lied NRG: 701; 1-4 (Wir sind dein Eigentum, wir sind in deinen Händen)  
 


