
 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

Gute Vorsätze gehören für Viele zum Start ins neue Jahr. 
Was wir uns dabei zu wenig bewusst machen: Wir nehmen 
uns ins neue Jahr mit. Und da ist es hilfreich Folgendes zu 
bedenken: 

„Schreibe das Unrecht, das man dir antut, in den Sand, 

doch schreibe das Gute, das dir widerfährt, auf marmorne 
Tafeln. 

Lass alle Gefühle wie Groll und den Wunsch nach Vergeltung 
fahren, 

sie schwächen dich nur, 

doch halte fest an Gefühlen wie Dankbarkeit und Freude, 

die dich stärken. (1) 

Deshalb sollen wir ins neue Jahr das mitnehmen, das uns 
stärkt. Und das ist auf jeden Fall das dankbare Bedenken 
der Heiligen Nacht: 

Es ist ein Segen, dass Gott sich unwiderruflich in diese Welt 
hineingegeben hat. Er ist nah. Er ist da. Immer! Dieses 
innere Wissen brauchen wir, wenn wir täglich hören wie 
explosiv die Atmosphäre in dieser Welt geworden ist. Da 
eskaliert gerade etwas unter den politischen Mächten, das 
lebensbedrohlich für Mensch und Welt werden kann. In 
dieser Stunde der Menschheit ist es existentiell, dass wir uns 
einem Gott anvertrauen können, der alles trägt und 
vollendet. 

Der Segen ist das Ritual, das uns immer neu den 
Schutzraum zugänglich macht, der Gott für uns sein will. In 
diesem Raum können wir unsere zitternde, verzagende Seele 
bergen. Für verletzte Seelen ist dieser Raum eine 



 

 

Intensivstation, die überleben hilft. Im Segensraum Gottes 
können wir ausruhen und neu Kraft schöpfen. Vor allem 
macht uns Gottes Segen lebendig, weil er uns seine 
schöpferische Kraft spüren lässt. 

Der Aaronitische Segen, den wir bei jedem Neujahrs-
gottesdienst hören, zeigt uns, was wir von Gott erwarten 
dürfen: 

Dass er uns behütet und in seine Obhut nimmt. Dass er uns 
zulächelt und wir dadurch Mut zum Leben bekommen. Dass 
er uns heil macht, ganz, so dass wir Frieden und Vollendung 
finden. 

Abschließen möchte ich mit einem „Vater unser“ von Huub 
Oosterhuis: 

„Vater unser verborgen, 

dein Name sei sichtbar in uns, 

dein Königreich komme auf Erden, 

eine Welt nach deinem Willen, 

mit Bäumen bis in den Himmel, 

wo Wasser, Schönheit und Brot, 

Gerechtigkeit ist und Gnade. 

 

Wo Frieden endgültig errungen, 

wo Trost und Vergebung ist 

und Menschen sprechen wie Menschen, 

wo Kinder hellwach und jung sind, 

Tiere nicht länger gepeinigt, 

nie ein Mensch mehr gemartert, 

nicht ein Mensch mehr geknechtet. 



 

 

 

Lösch die Hölle in uns, 

leg dein Wort uns ans Herz, 

brich die eisernen Mächte, 

brich das Böse entzwei. 

 

Von dir ist die Zukunft, 

komme, was kommt.“ (5) 
(1) Rudolf Bischof, Klaus Gasperi( Hg)Weil wir im Herzen barfuß sind, Limburg-Kavelaer 2001, 

S. 163 
(2) Ulrich Sander (Hg), Möge der Stern für dich leuchten, Freiburg 2005, S.131 

 


