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Ansprache 

 

Einen guten Rutsch haben viele vor Beginn des neuen Jahres einander 

gewünscht, ohne vielleicht daran zu denken, dass dieses Wort ursprünglich 

Rosch hieß und aus dem Jüdischen stammt. Es bedeutet Anfang oder 

Neuanfang. Der Beginn des neuen Jahres mit neuen, uns unbekannten 

Möglichkeiten, kann Anlass dafür sein, unser Leben neu zu gestalten. 

Für die Hirten war die Geburt Christi der Neuanfang. Sie waren auf die 

Botschaft des Engels hin nach Bethlehem geeilt, um sich von der Wahrheit 

der göttlichen Botschaft zu überzeugen. Als sie alles so vorfanden, wie es 

ihnen verkündet worden war, kehrten sie eiligst in ihr altes Umfeld zurück 

und waren voll des Lobes über das Heilswirken Gottes. 

Sie werden ihre Arbeit als Hirten fortgesetzt haben, allerdings mit einer 

neuen Perspektive. Sie lebten jetzt mit einer großen Hoffnung in ihrem 

Herzen: Der Retter war geboren, der Messias. Mit ihm würde sich vieles 

ändern. 

So kann Neuanfang aussehen. Die Verhältnisse ändern sich nicht 

schlagartig, aber die Einstellung zum Leben wird eine andere. 

Auch Maria, deren Hochfest wir heute feiern, begann ihr neues Leben nicht 

mit Aktion, sondern Meditation, indem sie die Geschehnisse in ihrem Herzen 

bewegte. Diese innere Erfahrung prägte ihr weiteres Leben, das von ihr 

vieles abverlangte. 

Es ist gute Tradition, sich zu Beginn des neuen Jahres gegenseitig etwas 

Gutes zu wünschen. 

Die Zeitenwende bietet die Chance zu einem Neuanfang. 



Wir Menschen sind soziale Wesen und können nur glücklich sein, wenn wir 

gute Gemeinschaft erleben. Da gilt es, besonders denen unsere Zuwendung 

zu schenken, die in der Gefahr stehen, ausgegrenzt zu werden. 

Sie kennen vielleicht die jüdische Geschichte, die von der Frage handelt, 

wann es endlich Tag wird. Da lautet die Antwort: Wenn ich in das Gesicht 

eines Menschen sehe und darin meinen Bruder, meine Schwester erkenne, 

dann ist die Nacht gewichen und der Tag angebrochen. 

Damit das neue Jahr gut wird, kann man allen nur wünschen, dass sie in 

jedem Menschen, dem sie im Laufe des Jahres begegnen, ihren Bruder, ihre 

Schwester sehen. 

Christian Morgenstern drückt es so aus: »Allen Menschen Bruder sein, allen 

helfen, dienen, ist seit Er erschienen, Ziel allein.« 

Es ist wichtig, dass wir noch stärker als bisher unsere Möglichkeiten 

entdecken. In uns Menschen liegen häufig Schätze verborgen, die wir noch 

ausgraben können. Unser Leben empfinden wir nur dann als gelungen, 

wenn es durch den Dienst am Mitmenschen fruchtbar wird. Dabei müssen 

wir Ideen entwickeln und sie mutig verwirklichen. Mut tut wirklich gut. 

Darum sollten wir allen für ihr Handeln viel Mut und Zuversicht wünschen. 

Eine orientalische Geschichte berichtet von einem König, der eine 

bedeutende Stelle am Hof zu vergeben hatte. Um den fähigsten Mann zu 

finden, führte er die Bewerber zu einem riesengroßen Türschloss. Er 

schilderte ihnen, dass es unheimlich schwierig sei, dieses Schloss zu öffnen. 

Wer es jedoch schaffe, der bekäme den Posten. Alle schauten sich das 

Schloss an, gaben aber sofort auf. Nur einer fasste das Schloss an, 

versuchte es zu bewegen und zog mit einem Ruck daran, so dass sich das 

Schloss öffnete. Es war nur angelehnt gewesen. Dies hatte der Mann 

festgestellt durch sein Probieren und sein herzhaftes Handeln. Der König 



gab ihm den Posten, weil er sich nicht auf das Sehen allein verließ, sondern 

seine Kräfte einsetzte und die Probe wagte. 

Entdecken wir unsere Gaben im neuen Jahr und machen wir mit viel Mut 

etwas Gutes daraus!. Lassen wir uns von nichts und niemanden entmutigen! 

Der heilige Pfarrer von Ars pflegte zögernden Menschen zu sagen: »Mein 

Freund, machen Sie einen Anfang!« 

Wir können einen neuen Anfang machen im Beruf, im gesellschaftlichen 

Zusammenleben, in Kirchengemeinde und Seelsorge. Durch unseren Einsatz 

können wir dazu beitragen, dass das Leben aller mehr Qualität erhält. 

Niemand von uns wird dabei zu kurz kommen, denn Freude ist bekanntlich 

immer Freude am anderen. 

Das Buch Numeri hat uns den aaronitischen Segen überliefert: »Der Herr 

segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten 

und sei dir gnädig! Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gewähre dir 

Heil!« 

Mit Gottes Segen und der Fürsprache Mariens können wir also getrost den 

»guten Rutsch«, den Neuanfang wagen. Amen!   

 


