
Geistliches Wort für den Jahresbeginn 2021 
 
Ein neues Jahr beginnt und nicht Wenige fragen sich: Was wird sich wohl in 
ihm alles ereignen? 
Keiner von uns hätte vor einem Jahr gedacht, dass eine Pandemie unser 
soziales Leben so verändern wird. Wir müssen wegen ihr anders leben, sind 
auf Corona fixiert und müssen dennoch auch mit anderen Bedrohungen des 
Lebens umgehen. Auch wenn Corona unseren Alltag bestimmt, leiden und 
sterben Menschen auch an anderen Krankheiten, haben Angst um ihren 
Arbeitsplatz und vereinsamen, weil die Menschen sich nicht mehr so unbe-
schwert begegnen (dürfen) wie vorher.  
Was vorher planbar schien, zeigt sich als ungewiss und damit so, wie unser 
Leben eigentlich ist. Wir haben nur die Gegenwart und können die Zukunft 
nur Tag für Tag, Stunde für Stunde leben. 
Am Beginn eines neuen Jahres kommt dieses Ungewisse mit den damit ver-
bundenen Erwartungen und Ängsten oft zum Vorschein. Gute Wünsche be-
gleiten uns dann in das Jahr hinein, von denen wir hoffen, dass sie sich erfül-
len oder zumindest vor Unheil bewahren. 
Nun wissen wir aber aus Erfahrung, dass manches eben doch kommt, wie es 
kommt oder – gläubig betrachtet - wie Gott es schickt oder zulässt. Dies zu 
bewältigen wird zu unserer Aufgabe und fügt sich Jahr für Jahr zu unserem 
Lebensweg zusammen. Aus wie vielen Jahren er einmal bestehen wird liegt 
bei Gott. Er ist unser Leben in Zeit und Ewigkeit. Dies soll uns Trost, Kraft, 
Gelassenheit und Freude schenken in die Zukunft dieses neuen Jahres hinein-
zugehen. 
In der Liturgie betreten wir ein neues Jahr mit dem Hochfest der Gottesmut-
ter Maria. Sie ist auch unsere Mutter, an deren Hand wir durchs Jahr und 
Leben gehen wollen. Wo wir vertrauen, dass wir mit ihr behütet durch die 
Zeit gehen und dabei Gott näher kommen. Ein Gebet aus einer Marienmesse 
fasst unsere Sorgen und unser Ziel in folgende Worte: 
„Herr und Gott, auf die Fürsprache der jungfräulichen Mutter Maria schenke 
uns die Gesundheit des Leibes und das Heil der Seele. Nimm von uns die 
Traurigkeit dieser Zeit und führe uns zur ewigen Freude. Darum bitten wir 
durch Jesus Christus unseren Herrn.“ 
 
Wenn wir heuer nicht so unbeschwert sind wie vor einem Jahr, wollen wir 
dennoch vertrauend auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter voll 
Zuversicht den Weg gehen, der dem Willen Gottes entspringt. Uns gehört der 
Augenblick, Gott unsere Zukunft. Er ist der Weg und er hat versprochen 
immer bei uns zu sein, alle Tage bis zum Ende der Welt. 
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Nähe Gottes besonders dann spüren, wenn 
Sie zweifeln, ob Gott wirklich da ist. Auch wenn wir uns manchmal verlassen 
und verloren fühlen, wir sind dennoch in Gottes Hand geborgen. Und an der 
Hand der Gottesmutter Maria gelangen wir durch die Traurigkeit dieser Zeit 
sicher in die Herrlichkeit, zu der wir in Christus berufen sind. 
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