
Brüder und Schwestern im Herrn 
Zuerst nochmals allen ein gutes, gesundes, frohes neues Jahr. 
Die beiden Lesungen laden zum Lobpreis ein. Wir haben nur die 
neutestamentliche Lesung gehört. 
Wir hören hier die ersten Worte des Epheserbriefes: Gepriesen sei Go . Sie ist 
gleichsam das Mo o für den ganzen Brief und so auch ein Wort an uns am 
Beginn des neuen Jahres. 
Wie viel Lob und Anerkennung findet sich in unserem Denken und Reden? 
Wieviel Lob und Anerkennung findet sich in unserem Denken und Reden Go  
gegenüber? 
Wir müssen uns vielleicht eingestehen, dass wir zumeist Fragen in unserem 
Denken haben wie: „Warum lässt Go  das zu?“ 
Eine Frau aus der Pfarre formuliert es gerne so:“ Was hat sich Go  da wieder 
ausgedacht?“ 
Am Jahresbeginn sind viele gute Wünsche ausgesprochen worden oder 
weitergeschickt worden per SMS oder WhatsApp. 
Trauen wir Go  zu, dass er noch alles in der Hand hat und dass nichts geschieht
ohne sein Wissen? 
Ich will jetzt nicht die Augen verschließen vor den vielen Nöten der Zeit, die, so 
habe auch ich die Befürchtung, noch mehr werden besonders auch durch 
Corona. 
Aber diese Nöte dürfen uns nicht abhalten vom Glauben, dass Go  auch heute 
am Werk ist und für uns das Beste will. 
Der Apostel Paulus der unzählige Mühsale erlebt hat, stellt am Beginn seines 
Schreibens an die Epheser einen Lobpreis. 
Dieser Brief wird vielfach auch als Brief an die Kirche allgemein gesehen.
„Gepriesen sei Go , der Vater unseres Herrn Jesus Christus“. 
Das Evangelium beginnt mit den Worten: „Im Anfang war das Wort, und das 
Wort war bei Go .“ 
Diese Worte haben wir auch zu Weihnachten und zu Silvester gehört. es sind 
Worte, die wir immer neu bedenken können. 
Wenn es da heißt - im Anfang. Dann wird hier schon von der Schöpfung 
gesprochen. 
Go  hat keinen Anfang. Er ist ewig. Hä e er einen Anfang, wäre er nicht mehr 
Go  sondern Geschöpf oder ein Zufall. 
Wäre Go  ein Zufall, so könnte man sich nicht auf ihn verlassen und wäre er 
ein Geschöpf, dann wäre er ja begrenzt wie wir. 
Aber all das ist er nicht. Er unterscheidet sich von jedem Geschöpf dadurch, 
dass er keinen Anfang hat und alles ins Dasein gerufen hat. Im Evangelium 
heißt es: „Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, 
was geworden ist.“ 



Das ist ein gutes Wort, das besagt, Go  hat nichts aus einer Laune heraus 
geschaffen, sondern in Absprache, in Übereins mmung. Durch das Wort hat 
Go  der Vater alles geschaffen. Das Wort ist Jesus, die zweite gö liche Person 
mit der zusammen Go  alles ins Dasein gerufen hat. 
Das ist eine gute Botscha , dass Go  alles durch sein Wort geschaffen hat. 
Diese Wirklichkeit setzt aber schon den Glauben voraus. 
Im Hebräer Brief (11,3) heißt es: „Aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass 
die Welt durch Go es Wort erschaffen worden und dass so aus Unsichtbarem 
das Sichtbare entstanden ist“. 
Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir, dass das Wort nicht einfach eine 
Nachricht ist, sondern dass dieses Wort einer von uns wird und dass dieses 
Wort damit die ganze Schöpfung achtet und wertschätzt und das Schöne und 
Gute für uns möchte. 
Durch ihn haben wir Gnade über Gnade empfangen. 
Gnade ist hier ein anderes Wort für Liebe. 
Denn über dieses Wort heißt es, dass es am Herzen des Vaters ruht. Wenn das 
der Anfang der Schöpfung ist, woher kommt dann das Übel, der Mangel, das 
Böse? 
Eine Predigt reicht nicht aus, um über all das zu sprechen. 
Ich sage nur: Go  hat uns nicht als Marione en, als Hampelmänner als 
Zinnsoldaten erschaffen, sondern er hat in die Schöpfung eine große Freiheit 
hineingelegt. 
Nur totalitäre Regime vertragen keinen Widerspruch und engen die Freiheit 
ein. 
Die Freiheit, die Go  schenkt, ermäch gt sogar, sich gegen Go  zu erheben, 
sich gegen ihn zu entscheiden, was dann meist zur Schuld und Sünde führt. 
Aber auch selbst das ist Jesus bereit auf sich zu nehmen. Er ist bereit den 
Schuldschein zu übernehmen ihn  zu sühnen und wiedergutzumachen. 
Womit Paulus wieder recht hat: „Gepriesen sei Go , er hat uns mit allem Segen
seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinscha  mit Christus im Himmel.“ 
Eine gutes Wort am Beginn des neues Jahres, eine gute Anregung: Loben und 
preisen wir Go  immer wieder ganz bewusst, 
oder denken wir nach, wofür wir Go  dankbar sein können und preisen wir ihn 
auch wie es Paulus empfiehlt. Amen


