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Drei Wünsche zum neuen Jahr1 

 

● Einen „guten Rutsch“ oder ein „gutes neues“ wünschen Menschen sich zum Beginn des neuen 

Kalenderjahres. Die meisten verbinden damit wohl nichts mit Glaube und Gott, sondern drücken 

damit einfach ihre Hoffnung aus, dass es für den anderen ein gutes Jahr werden möge. Ich möchte 

Ihnen heute auch drei Wünsche zusprechen. 

● Mein erster Wunsch: Dass wir einen guten Rutsch ins neue Jahr erleben! Dieser Wunsch hat nämlich 

mit unserem Glauben zu tun. „Rosh ha-Schaná“ heißt „Anfang des Jahres“ auf Hebräisch. Der Anfang 

eines Jahres auf dem Weg zu Gott, zum Segen Gottes, im jüdischen Verständnis. Diesen guten Anfang 

haben sich die Juden gewünscht. Sie taten es aber oft nicht auf Hebräisch, sondern auf Jiddisch. So ist 

aus dem „Rosch“ ein „Rutsch“ geworden, wenn man nicht gut hinhört. Sich einen „guten Rutsch“ zu 

wünschen, meint also einen guten Anfang auf dem weiteren Weg zu Gott, zum Segen Gottes. Ein 

frommer Wunsch also! 

● Mein zweiter Wunsch: Dass wir – wie Maria – Gottes Wort als Botschaft der Hoffnung erleben! 

Maria im Evangelium hört all das, was da an Großartigem über Jesus gesagt wird. Die Hirten sagen es 

ihr. Es ist das, was sie aus dem Mund der Engel wahrgenommen haben: Dass sie sich nicht fürchten 

sollen. Dass sie allen Grund zu großer Freude haben. Weil ihnen der Retter geboren ist. Was ist das 

für eine Hoffnung für Menschen wie die Hirten in den ärmsten Verhältnissen! Was ist das für eine 

Hoffnung für Maria, die ganz verwundert sein muss über das, was ihr geschieht! Sie bewahrt diese 

Worte als frohe Botschaft und erwägt sie in ihrem Herzen. Das mag ihr die Kraft gegeben haben, 

durchzuhalten, bis unter das Kreuz. Es sei uns geschenkt, dass wir wie Maria die Worte, die uns Gott 

in der Schrift sagt, als Botschaft der Hoffnung hören. Dann muss uns nicht Angst bestimmen, die uns 

so anfällig für Pessimismus oder Populisten werden lässt, sondern Zuversicht und Hoffnung. 

● Mein dritter Wunsch: Dass wir – wie die Hirten – in die Dynamik des Guten einsteigen und ein Segen 

werden! Das Leben der Hirten war hart. Körperlich, aber auch gesellschaftlich. Es wäre ihnen nicht zu 

verübeln, wenn sie auf die Ankündigung der Engel mit äußerster Reserve reagiert hätten. Aber sie 

werden anders geschildert. Sie glauben dem Guten, das da verkündet wird. Sie vertrauen dem Licht, 

das ihnen zukommt. Sie steigen ein in diese Dynamik der Hoffnung. Mehr noch, sie machen sich auf 

und tragen die gute Botschaft weiter. Nicht vom Mühseligen jammern sie vor den anderen, sondern 

von der wahrgenommenen Frohbotschaft erzählen sie. Hoffnung prägt sie und Hoffnung stiften sie 

von nun an. 

● Diese drei Wünsche könnten am Ende eines besonderen und herausfordernden Jahres und am 

Beginn dieses neuen zu einem Programm für uns werden. Wir gehen hinein in das neue Jahr im Wis-

sen, dass Gott uns segnet und stärkt. Wir bewegen in unserem Herzen, was wir an hoffnungsvollen 

Worten in der Bibel hören, aber auch das, was wir an Hoffnung machenden Zeichen in unserer Welt, 

in unserer Gesellschaft sehen. Wir lassen uns davon anstecken und brechen auf als Menschen, die 

sich nicht bei den Schwarzsehern, Nörglern und Jammerer einreihen, sondern bei denen, die 

schauen, was sie zum Wohl und zur Ermutigung der Menschen beitragen können. Das tut unserer 

Welt gut, unserer Stadt und auch unserer Kirchengemeinde. 

Pfarrer Klaus Kempter 

                                                           
1 Nach einem Text von Josef Maureder SJ 


