
Predigt 1.1.2021 – Hochfest der Gottesmutter Maria 588
Num 6,22-27 Lk 2,16-21

Mit dem wohl berührendsten Segenspruch, den wir in der Hl. Schrift  finden, wurden wir 
heute, am Neujahrstag, begrüßt.
Möge uns der Wunsch, dass der Herr uns segne und behüte, dass der Herr sein Angesicht
über uns leuchten lasse und uns gnädig sein, dass der Herr uns sein Angesicht zuwenden
wolle und uns Frieden schenke – möge dieser Segenswunsch uns das ganze Neue Jahr 2021 
begleiten – aber auch uns immer zum Segen für die uns anvertrauten Menschen werden lasse!

Aus dem heutigen Evangelium habe ich drei Elemente entdeckt, über die ich nachdenken 
möchte – bzw. sie im neuen Jahr immer wieder mir in Erinnerung rufen möchte.

Erster Gedanke:
Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde.
Es geht also um das STAUNEN. Die Fähigkeit zum Staunen sollte uns auch im Neuen Jahr 
begleiten.  Vor allem das Staunen über die unbegreifliche Größe und Liebe Gottes!
Staunen und Glauben stehen in einer Verbindung zueinander.  Der Psalmist hat dies im 
Ps. 139 so schön formuliert, er bekennt: Ich weiß: Staunenswert sind deine Gedanken.
Das Staunen über das Wunder seiner Menschwerdung inmitten unserer Welt, das Staunen 
über seine Gegenwart in der Eucharistie – dem großen Geheimnis unseres Glaubens.
Aber auch das Staunen über sein Erlösungswerk, das von seiner unfassbaren Liebe zu uns 
Menschen getragen ist.

Zweiter Gedanke:
Maria bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. 
Auch diese Marianische Grundhaltung ist ein wichtiger Aspekt für unser Leben.
Gott in seinem Herzen bewahren und sich auch immer Zeit nehmen darüber nachzudenken, 
dies sollte uns im Neuen Jahr immer wieder gelingen, es werden auch immer wieder 
Anstrengungen von uns von Nöten sein dass uns dies gelingt  – d.h. Gott zu einer 
Herzensangelegenheit machen. Gott im Neuen Jahr so oft wie möglich Zeit und Platz im Herz
schenken – es wird nicht immer gelingen – aber Gott ist treu,  ER geht das ganze Jahr mit uns.

Dritter Gedanke:
Man gab ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im 
Mutterleib empfangen war.
Jesus bedeutet: Gott heilt – Jesus ist der Heiland! ER ist der Immanuel, DER GOTT MIT 
UNS.
Sprechen wir in diesem Jahr den Namen JESUS nie achtlos aus.
Der Name Jesus wirkt wie ein Schlüssel zum Paradies. Es geht hier nicht um eine 
esotherische  Zauberformel die das Glück verheißt wenn sie ausgesprochen wird – nein, es 
geht darum, dass uns immer bewusst werden soll, dass wir in allen Situationen, die uns im 
Neuen Jahr begegnen werden, sowohl in guten als auch in schlechten, dass wir immer von der
Gegenwart des liebenden Gottes getragen werden, weil sein Name in mein Herz geschrieben 
ist! Gott will mit uns das ganze Jahr gehen, denn ER ist der Gott der Liebe und des Lebens!

Staunen über die Größe Gottes – Gott im Herzen bewahren – und der Name Jesu als 
Erinnerung an die liebende Gegenwart Gottes, das sollten die drei Grundpfeiler für uns im 
Neuen Jahr werden, damit wir bei unserer Wanderung durch das Jahr 2021 gut vorankommen.

Amen


