
Geistliches Wort zum Jahresbeginn 2022 
 
Das neue Jahr. Kaum hat es angefangen, sind schon wieder einige Wo-
chen vergangen. Ich hoffe, dass Sie es voll Zuversicht begonnen haben, 
denn wir leben in keiner einfachen Zeit. Nicht nur Corona bedrückt unser 
Leben, auch das Schwinden des Christlichen, die Bedrohung der Freiheit, 
der Sicherheit und des Friedens empfinden viele immer deutlicher. Was 
bisher als selbstverständlich galt, wird zunehmend bewusster erlebt, wenn 
nicht sogar als Geschenk betrachtet. Eine Haltung, die wir als Christen aus 
dem Glauben heraus eigentlich immer haben sollten. 
Doch auch uns kann manchmal Angst beschleichen, was da auf uns zu-
kommt, aber der Glaube an Gott schenkt uns Zuversicht, dass wir stets in 
seiner Hand geborgen sind, die uns das Leben geschenkt hat und unser 
Leben lenkt. Eine Zuversicht, die Walter Fermor einen neuen Tag als Zu-
kunft seines Lebens so beginnen lässt: 
 

Nun lasst uns froh beginnen den neuen, jungen Tag  
und nicht darüber sinnen, was heut noch kommen mag!  
Wir bringen unsre Sorgen vor Jesu Angesicht, 
dann grüßen wir den Morgen mit froher Zuversicht. 
 
Lasst uns den Herrn erheben und rühmen seine Treu,  
von ihm kommt Heil und Leben, und täglich schenkt er neu 
die Kraft zu tapferm Ringen, wenn uns der Mut entfällt, 
lässt er ins Herz uns dringen den Glanz der ewgen Welt. 
 
Wir kennen kein Verzagen, wenn wir auf Jesum sehn; 
Das Kreuz, das wir hier tragen, hat er uns ausersehn. 
Wir trauen seinem Worte, er ging uns kühn voraus, 
wir folgen ihm zur Pforte ins ewge Vaterhaus 

(Walter Fermor 1951) 
 
Mit solchen Gedanken können auch wir einen neuen Tag beginnen. Ihn 
voll Zuversicht aus Gottes Hand annehmen und das, was sich darin ereig-
net als Gabe und Aufgabe betrachten. Sollen bewusst den Augenblick 
leben, die Wirklichkeit dieser Welt betrachten, darin das Oberflächliche 
hinterfragen, das Zeitliche am Ewigen messen und das Bleibende vom 
Vergänglichen unterscheiden. 
Diese Zuversicht gründet im Glauben an das Kind in der Krippe. Wir haben 
seine Geburt gefeiert als die Geburt unseres Retters und Heilands, der ge-
kommen ist uns Gottes Nähe zu zeigen und zu schenken. Jesus, als unser 
Retter ist nicht nur an Weihnachten da, sondern begleitet unser Leben Tag 
für Tag. So lasst uns getrost in die Zukunft gegen und beten, dass uns da-
rin jeder Tag unserem Gott näher bringt, der versprochen hat, immer bei 
uns zu sein bis ans Ende der Welt. 
 

Alles Gute und Gottes Segen 
 

Ihr Pfarrer Franz Remberger 


