
Liebe Gottesdienstgemeinde, liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 

 

Das Jahr 2020 liegt wie ein unbeschriebenes Blatt vor uns. Manche beginnen es mit 

freudiger Erwartung, zuversichtlich und hoffnungsvoll, dass es ein gutes Jahr wird, andere 

blicken ihm mit Sorgenfalten im Gesicht entgegen. Die Kirche beginnt das neue Jahr gleich 

mit drei verschiedenen Festen. Sie werden zwar eher zufällig am Jahresbeginn gefeiert, aber 

ihre Botschaft passt zum Beginn des neuen Jahres. 

 

(1) Am 1. Jänner feiern wir das Hochfest der Gottesmutter Maria.  

Die Frage, was die Zukunft wohl bringen wird, hat – wie wohl jeden Menschen – auch Maria 

beschäftigt. Eigentlich war ihre Zukunft schon geplant: Sie war mit Josef verlobt, den sie bald 

heiraten würde. Ihr stand also ein typisches Leben für eine junge Frau im damaligen Israel 

bevor. Doch Gott hatte andere Pläne mit ihr. Die Bibel schreibt davon, dass Maria nachfragt 

und zunächst erschrickt, als sie vom Engel Gabriel erfährt, dass sie die Mutter Gottes 

werden soll. Sie weiße nicht, wie das alles geschehen soll. Doch am Ende lässt sie sich auf 

Gott ein und vertraut darauf, dass er es gut mit ihr meint.  

Das sind Erfahrungen, die auch wir kennen: Wir schmieden Pläne, entwickeln Konzepte und 

entwerfen Strategien, um dann festzustellen, dass manches anders kommt. An Maria können 

wir sehen, dass Überraschendes möglich wird, wenn wir auf Gott vertrauen und daran 

glauben, dass er uns hält und trägt. 

 

(2) Der 1. Jänner ist gleichzeitig auch der Oktavtag von Weihnachten, also der 8. Tag der 

Weihnachtszeit und damit genau eine Woche nach dem 25. Dezember.  

 

An diesem Tag, an dem für viele Weihnachten längst vorbei ist, rufen wir uns das Geschehen 

von Weihnachten noch einmal in besonderer Weise in Erinnerung: Wir hören noch einmal 

wie die Hirten die Frohe Botschaft von der Menschwerdung Gottes erfahren und geglaubt 

haben. Gott ist Mensch geworden, hat sich mit Haut und Haaren auf unser menschliches 

Leben eingelassen. Er teilt unser Leben, mit allem, was zum Leben dazugehört: die 

freudigen und schönen Momente, aber auch auf die Erfahrung Angst und Sorgen. Gottes 

Liebe hat Hand und Fuß bekommen. Seine Menschwerdung ist das Versprechen Gottes, 

auch unser ganz persönliches Leben zu teilen und mit uns auf dem Weg durchs neue Jahr 

zu gehen, in allem, was es uns bringen mag. Der Evangelist Lukas hat uns in der heutigen 

Bibelstelle für das neue Jahr „ Zauberworte“ mitgegeben: Staunen. Im Herzen Bewahren. 

Bewegen. Rühmen. Preisen. Wenn wir alles, was wir hören und sehen in unseren Herzen 

tragen, unsere Herzen öffnen, Menschen in unsere Herzen nehmen und uns zu Herzen 

nehmen, dann sind wir auch für die Überraschungen des Lebens offen. 



(3) Der 1. Jänner ist im Jahr 1968, also mitten im Kalten Krieg, von Papst Paul VI. zum 

Weltfriedenstag der katholischen Kirche ausgerufen worden.  

 

In seiner heutigen Botschaft schreibt Papst Franziskus: „Der Frieden ist eine immer wieder 

neu zu erfüllende Aufgabe, ein Weg, den wir gemeinsam gehen. Es geht darum, den 

Wunsch aufzugeben, über die anderen zu herrschen, und zu lernen, einander als Menschen, 

als Kinder Gottes, als Brüder und Schwestern anzusehen.  

Es geht vor allem darum, an die Möglichkeit des Friedens zu glauben, zu glauben, dass der 

andere ebenso wie wir Frieden braucht. Darin kann uns die Liebe Gottes zu einem jeden von 

uns inspirieren, die eine befreiende, uneingeschränkte, unentgeltliche und unermüdliche 

Liebe ist.“1 

 

Am heutigen Neujahrstag wünsche ich Ihnen Gottes Segen für 2020 und ich möchte Ihnen 

drei Botschaften mitgeben: 

Die Botschaft, dass wir wie Maria darauf vertrauen dürfen, dass Gott uns hält und trägt und 

uns sicher durch die Zeit führen wird. 

Die Botschaft, dass der menschgewordene Sohn Gottes in allem, was das neue Jahr uns 

bringt, an unserer Seite sein wird. 

Und die Botschaft, dass wirklicher Friede möglich wird, wenn wir uns dafür einsetzen. 

 
 
Dieser Text entstand in Zusammenarbeit mit meiner Kollegin Mag.a Eva Wagner, 
Pastoralassistentin in St. Georgen/Gusen. 
 
 
Bibelstellen: 
Lesung aus dem Buch Numeri 6,22-27 
Lukasevangelium 2,16-21 
 
 
 
Pfarrassistentin Monika Weilguni, leitende Seelsorgerin, 1. 1. 2020 
 
 

                                                           
1
 http://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/papa-

francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html 
 


