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Thema: In seinem Namen 

 

Ein unbeschriebenes Blatt 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Heute in der Mitte der Nacht hat eines neues Jahr begonnen, das Jahr 2023. 

Es ist einfach passiert, ob wir es gewollt haben oder nicht. Mit einem Mal hat 

es begonnen und es liegt vor uns wie ein unbeschriebenes Blatt, ein weißes 

Stück Papier, völlig neu und noch nicht mit Inhalt gefüllt. So ein neues Jahr ist 

auch wie ein Neugeborenes – so wie das kleine Jesuskind im Evangelium. 

Einem Neugeborenen steht die ganze Welt offen, alles ist möglich. Man stellt 

sich die Frage: was wird aus diesem Menschen werden, wie wird sein Leben 

verlaufen. Diese Fragen haben sich sicher auch Maria und Josef gestellt, 

besonders nachdem sie gehört hatten, was die Hirten über das Kind in der 

Krippe berichtet haben. Wahrscheinlich konnten sie es sich gar nicht richtig 

vorstellen, konnten sie es gar nicht glauben, wozu Jesus später bestimmt ist. 

So liegt nun ein neues Jahr vor uns, wie ein neugeborenes Kind, wie ein 

unbeschriebenes Blatt und es liegt an uns, das Blatt zu beschreiben, es liegt 

an uns, dass aus dem Neugeborenen, dass aus dem vor uns liegenden Jahr 

etwas wird. Wir beginnen dieses Jahr mit einem Gottesdienst und mit einem 

Marienfest, dem Fest der Gottesmutter Maria. Was aber hat dieses Fest oder 

haben auch die heutigen Texte mit dem Beginn eines neuen Jahres zu tun. 

Natürlich der aaronitische Segen, den wir in der Lesung aus dem Buch Numeri 

gehört haben, als gute Zusage Gottes für das vor uns liegende Jahr. Ich möchte 

aber heute näher auf das Lukasevangelium eingehen. 

Loben, danken und preisen 

Wenn wir einen etwas genaueren Blick auf den Text aus dem 

Lukasevangelium werfen, dann können uns zwei Sätze draus Aufschluss 

geben über den Jahresbeginn. Der erste: „Maria aber bewahrte alle diese 

Worte uns erwog sie in ihrem Herzen.“ Viel ist passiert im vergangenen Jahr, 

vieles haben wir erlebt, vielleicht durchlebt im Großen wie im Kleinen. All 

diese Erfahrungen und Erlebnisse gehören zu uns, sie prägen uns und sie 

machen uns zu dem, was wir sind und wie wir in das neue Jahr gehen. Es ist 

ein Aufruf an uns, all das in unserem Herzen und in unseren Gedanken zu 

bewahren, darauf aufzubauen, daraus zu lernen, das ein oder andere 

weiterzudenken und weiterzuverfolgen. Der zweite Satz folgt unmittelbar 

danach: „Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, 

was sie gehört und gesehen hatten.“ Dankbar wollen wir zurückschauen auf 

das hinter uns liegende Jahr. Wir wollen Gott loben und preisen für alles, was 

wir in diesem letzten Jahr an Gutem und Schönen geschenkt bekommen 

haben. Auch für das Schwere wollen wir Gott preisen, denn er hat uns durch 

alle Dunkelheiten und vielleicht manches Leid begleitet und durchgetragen. 

Er hat in Jesus unser menschliches Leben geteilt mit allem, was dazugehört 

und er nimmt weiter Anteil an unserem Leben, dessen können wir uns sicher 

sein. Das ist ein Grund zu loben, danken und zu preisen. 
 

 

 

 



Jesus: Gott rettet 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Im letzten Abschnitt der Perikope aus dem Lukasevangelium berichtet uns 

von der Beschneidung Jesu. Am 8. Tag nach der Geburt wird nach jüdischem 

Brauch jedes männliche Kind beschnitten. Diesem Neugeborenen wird der 

Name Jesus gegeben; der Name, der Maria und Josef vom Engel genannt 

worden ist. Er bedeutet „Gott rettet“. Dieses Kind sei der lange erwartete 

Messias, der Herr, Herrscher. Das ist ein großes Lebensprogramm, dessen 

Inhalt sich erst im Laufe des Lebens herausstellen wird. Gott hat viel mit ihm 

vor. Das Blatt ist also nicht leer, sondern mit unsichtbarer Tinte beschrieben. 

Gott hat schon einen Lebensplan für diese kleine besondere Kind. Mit der 

Beschneidung wird das Kind dem allmächtigen Gott anvertraut, sein Leben 

wird in seine Hände gelegt. Das bedeutet nicht, das seine Eltern nicht mehr 

verantwortlich für den kleinen Jesus sind, sondern dass sie Unterstützung von 

oben bekommen. Es bedeutet auch nicht, dass alles im Leben schon komplett 

und unverrückbar festgelegt ist, sondern es bedeutet, dass der Mensch in 

einem stetigen Dialog mit Gott steht und in einem Ringen um den eigenen 

Lebensweg. Das Ziel Gottes ist natürlich ein erfülltes Leben, aber kein 

perfektes Leben. Man darf und man wird Fehler machen, das ist die 

Lebensaufgabe eines jeden Menschen und Gottes Aufgabe ist es, dafür zu 

sorgen, dass man letztendlich zum Ziel gelangt 
 

 

 

Stell das Jahr unter den Namen „Jesus“ 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Das neue Jahr, das in seiner ganzen Fülle vor uns liegt ist keineswegs ein 

unbeschriebenes Blatt – Gott hat das Blatt schon beschrieben mit 

unsichtbarer Tinte, wenn man so will, er hat schon einen Plan für die Welt, für 

alle Menschen, für jeden einzelnen von uns. So können wir frohen Mutes in 

dieses neue Jahr gehen, die Vergangenheit in unserem Herzen und unseren 

Gedanken, Gott loben und preisen für alles, was im vergangenen Jahr 

gewesen ist und ganz wichtig: geben wir dem neuen Jahr den Namen Jesus – 

Gott rettet. Stellen wir das neue Jahr unter seinen Namen, unter seinen 

Segen, unter seine Führung. So wünsche ich euch allen ein frohes und 

gesegnetes neues Jahr 2023, das den Namen „Jesus“ trägt, denn dann können 

wir sicher sein, dass alles, was geschieht in diesem Namen geschieht und dann 

kann es nur gut werden. Amen. 


