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Ein herzliches Grüß Gott allen Leserinnen und Lesern! 

 

 

Ein Neues Jahr beginnt. Schon wieder. War das nicht erst? 

Weihnachten, Sylvester, Jahreswechsel? Doch, doch es war erst. 

Genau genommen vor einem Jahr. Irgendwie hat man den Eindruck, 

so ein Jahr vergeht wie im Flug. Geht es Dir nicht auch so? Ich 

wünsche Dir, dass Du ein gutes Jahr hattest. Ein Jahr voller Leben. 

Ein erfülltes Jahr. Absichtlich sage ich nicht ein gesundes oder ein 

freudiges oder ein problemloses Jahr. Das wünschen wir uns ja oft. 

Ein Leben ohne Probleme. Aber ist das automatisch auch ein erfülltes 

Leben? Kann sein. Kann auch nicht sein. In der Regel ist es so, dass 

wir uns keine Probleme wünschen. Das brauchen wir auch nicht, 

sagte mal jemand, sie - die Probleme - kommen von ganz alleine. 

Allerdings gibt es kaum ein Leben  

ohne Probleme und ohne  

Schwierigkeiten.  

Die wichtigen, die tiefen     

Erfahrungen, die Erfahrung, dass  

Gott uns trägt und hält und seine  

schützende Hand über uns hält, die  

machen wir in aller Regel nicht  

bei Sonnenschein. Eher wenn  

Gewitterwolken aufziehen, bei                   Betend vernetzt sein     

Dauerregen, Hagel und im                            - mit dem Gott unseres Lebens       

Schneetreiben, um im Bild zu                        - mit denen, für die wir beten 

bleiben. Jakobus schreibt sogar,                   - mit Betern weltweit              

dass wir uns darüber freuen sollen,             

wenn uns der Problemwind um die Ohren pfeift. „… nehmt es als                   

Grund zur Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe 

gestellt werdet.“ Jak. 1,2 Nimmt hier Jakobus nicht den Mund etwas 
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zu voll? Wenn der mal meine Lage kennen würde. Ich schätze, 

Jakobus kannte Not und Bedrängnis und Angst und Anfechtung. 

Vielleicht besser als wir. Aber scheinbar kann man Ausharren, 

Standfestigkeit, Geduld wirklich nicht anders lernen. Sollen wir uns 

dann ein problembeladenes Jahr wünschen? Ich glaube nicht, dass es 

darum geht. Aber es geht darum, das Neue Jahr mit seinen 

Möglichkeiten bewusst in Empfang zu nehmen, es innerlich 

willkommen zu heißen. Es kann ein Jahr werden, in dem wir weiter 

kommen können. Weiter kommen im Glauben, im Vertrauen zu Gott, 

der durch Jesus Christus unser lieber Vater geworden ist. Es kann ein 

Jahr werden, in dem wir viel mit Jesus erleben. Im Privaten, 

Persönlichen, aber auch als Gemeinde und darüber hinaus.
1
  

 

 

Januar  

 

Bei allem wirtschaftlichen Fortschritt werde die Würde des Menschen 

geachtet 

 

Ich bete zum Herrn, dass er uns mehr Politiker schenke, denen die 

Gesellschaft, das Volk, das Leben der Armen wirklich am Herzen 

liegt! Es ist unerlässlich, dass die Regierenden und die Finanzmacht 

den Blick erheben und ihre Perspektiven erweitern, dass sie dafür 

sorgen, dass es für alle Bürger eine würdevolle Arbeit sowie Zugang 

zum Bildungs- und zum Gesundheitswesen gibt. Und warum sollte 

man sich nicht an Gott wenden, damit er ihre Pläne inspiriert? Ich bin 

überzeugt, dass sich von einer Öffnung für die Transzendenz her eine 

neue politische und wirtschaftliche Mentalität bilden könnte, die 

helfen würde, die absolute Dichotomie (Zweiteilung) zwischen 

Wirtschaft und Gemeinwohl zu überwinden.
2 

 

 

Für die Christen auf dem Weg zur Einheit 

 

Der nachfolgende Beitrag über Ökumenische Spiritualität beschreibt 

eine Gangart, wie Christen auf dem Weg zur Einheit unterwegs sein 

können. 
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Ökumenische Spiritualität ist wie ein blühender Garten. Die 

Möglichkeiten, den Glauben zu leben, haben in der Geschichte des 

Christseins zu einer unüberschaubaren Fülle und Vielfalt und zu 

einem großen Reichtum geführt. Jesus Christus ist Zentrum 

christlicher Spiritualität. Die immer neue Orientierung an ihm führt 

zur gemeinsamen Mitte und zum Bezugspunkt aller Ökumene. Die 

Verschiedenheiten der Konfessionen finden ihre Versöhnung und ihre 

Einheit in einer Person. Das Gebet Jesu, „dass alle eins seien“ (Joh 

17,21), führt alle Kirchen und alle Christinnen und Christen 

zusammen, die sich auf Christus beziehen. Die Taufe auf den 

dreieinigen Gott markiert den Anfang des Glaubens und verbindet alle 

Getauften. Wer reines Wasser trinken will, muss zur Quelle gehen. 

Das Wort Gottes ist das „Wasser des Lebens“. Es lädt ein zur Vielfalt 

spiritueller Formen und zur Überprüfung dieser Formen. Die 

Ausdrucksformen des Glaubens in der eigenen Konfession zu 

entdecken ermöglicht es, die anderer Konfessionen wahrzunehmen, 

kennenzulernen, zu achten und zu schätzen. Ökumene ist nie eine 

Verengung spirituellen Lebens und bedeutet nicht, etwas aufgeben zu 

müssen, was einem wichtig ist. Ökumene ist Weite und Bereicherung 

und damit immer ein neues Entdecken der Spuren Gottes in dieser 

Welt und im Leben seiner Kinder. Beten und Singen sind vielfältige 

Äußerungen dessen, was das Herz bewegt. Hier ist das ökumenische 

Lernen voneinander besonders bereichernd: Ob Exerzitien im Alltag 

oder der evangelische Choral, das freie Gebet oder die Spiritualität 

der Spirituals.
3 

 

 

Februar 

 

Um Respekt gegenüber der Weisheit der Älteren 

 

Sagt der kleine Junge: „Manchmal lasse ich meinen Löffel fallen.“ 

Sagt der alte Mann: „Ich auch.“ Sagt der kleine Junge: „Ich weine 

viel.“ Der alte Mann nickt: „Ich auch.“ „Aber das Schlimmste ist“, 

sagt der kleine Junge,  „viele Erwachsene schenken mir keine 

Beachtung.“ Und er fühlt die Wärme einer schrumpeligen Hand. „Ich 

verstehe Dich“, sagt der alte Mann.“ 



 

 

 4 

Um das Herz anderer Menschen zu berühren und dafür zu sorgen, 

dass sich andere Menschen angenommen und in ihrer Würde 

ernstgenommen fühlen, bedarf es neben der Liebe vor allem des 

Respekts.  Das Wort „Respekt“ stammt aus dem Lateinischen und 

bedeutet vor allem Rücksicht, Berücksichtigung, Anerkennung, 

Wertschätzung. 

Wenn wir anderen Menschen Respekt erweisen wollen, dann sollten 

wir Rücksicht auf ihre menschliche Würde nehmen, auf ihre 

Schwächen, auf ihr Alter. 

Wenn wir anderen Menschen Respekt erweisen wollen, dann sollten 

wir ihre Wünsche, Hoffnungen Träume berücksichtigen und ihnen 

helfen, diese zu verwirklichen. 

Wenn wir anderen Menschen Respekt erweisen wollen, dann sollten 

wir ihre Bemühungen, ihre Anstrengungen anerkennen und seien sie 

auch noch so gering. 

Wenn wir anderen Menschen Respekt erweisen wollen, dann sollten 

wir sie wertschätzen, indem wir sie einfach so nehmen wie sie sind, 

indem wir uns freuen, dass sie da sind, indem wir ihnen vermitteln, 

dass sie für uns liebenswerte und wertvolle Menschen sind.
4 

 

 

Für Großherzigkeit und Zusammenarbeit im missionarischen Dienst 

 

Heute kann man bei vielen in der Seelsorge Tätigen, einschließlich 

der gottgeweihten Personen, eine übertriebene Sorge um die 

persönlichen Räume der Selbständigkeit und der Entspannung 

feststellen, die dazu führt, die eigenen Aufgaben wie ein bloßes 

Anhängsel des Lebens zu erleben, als gehörten sie nicht zur eigenen 

Identität. Zugleich wird das geistliche Leben mit einigen religiösen 

Momenten verwechselt, die einen gewissen Trost spenden, aber nicht 

die Begegnung mit den anderen, den Einsatz in der Welt und die 

Leidenschaft für die Evangelisierung nähren. So kann man bei vielen 

in der Verkündigung Tätigen, obwohl sie beten, eine Betonung 

des Individualismus, eine Identitätskrise und einen Rückgang des 

Eifers feststellen. Das sind drei Übel, die sich gegenseitig fördern. 

Die Medienkultur und manche intellektuelle Kreise vermitteln 

gelegentlich ein ausgeprägtes Misstrauen gegenüber der Botschaft 

der Kirche und eine gewisse Ernüchterung. Daraufhin entwickeln 
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viele in der Seelsorge Tätige, obwohl sie beten, eine Art 

Minderwertigkeitskomplex, der sie dazu führt, ihre christliche 

Identität und ihre Überzeugungen zu relativieren oder zu verbergen. 

Dann entsteht ein Teufelskreis, denn so sind sie nicht glücklich über 

das, was sie sind und was sie tun, identifizieren sich nicht mit dem 

Verkündigungsauftrag, und das schwächt ihren Einsatz. Schließlich 

ersticken sie die Missionsfreude in einer Art Besessenheit, so zu sein 

wie alle anderen und das zu haben, was alle anderen besitzen. Auf 

diese Weise wird die Aufgabe der Evangelisierung als Zwang 

empfunden, man widmet ihr wenig Mühe und eine sehr begrenzte Zeit. 

Es entwickelt sich bei den in der Seelsorge Tätigen jenseits des 

geistlichen Stils oder der gedanklichen Linie, die sie haben mögen, ein 

Relativismus, der noch gefährlicher ist als der, welcher die Lehre 

betrifft. Es hat etwas mit den tiefsten und aufrichtigsten 

Entscheidungen zu tun, die eine Lebensform bestimmen. Dieser 

praktische Relativismus besteht darin, so zu handeln, als gäbe es Gott 

nicht, so zu entscheiden, als gäbe es die Armen nicht, so zu träumen, 

als gäbe es die anderen nicht, so zu arbeiten, als gäbe es die nicht, die 

die Verkündigung noch nicht empfangen haben. Es ist erwähnenswert, 

dass sogar, wer dem Anschein nach solide doktrinelle und spirituelle 

Überzeugungen hat, häufig in einen Lebensstil fällt, der dazu führt, 

sich an wirtschaftliche Sicherheiten oder an Räume der Macht und 

des menschlichen Ruhms zu klammern, die man sich auf jede beliebige 

Weise verschafft, anstatt das Leben für die anderen in der Mission 

hinzugeben. Lassen wir uns die missionarische Begeisterung nicht 

nehmen!
5 

 

 

Fundgrube 

 

Meine Brüder und Schwestern! Ihr habt allen Grund zur Freude, wenn 

ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst: Wenn 

euer Glaube geprüft wird, bewirkt das Standhaftigkeit. Diese 

Standhaftigkeit aber soll euch zu einem Handeln befähigen, das 

vollkommen ist. Dann werdet ihr vollkommen und unversehrt sein, 

und es wird euch an nichts fehlen.  

 

Jak 1,2-4 

http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2508/ch/7c9cdce815165862f6575347c501ca40/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2614/ch/b5bf60319865f6d6ebe1cee6e0f02464/
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Der Weg ins neue Jahr 

noch neu 

noch kaum befahren 

doch erste Spuren sind schon da 

  

Ich lasse mich ein 

folge der Spur 

traue dem Weg 

suche mein Ziel 

  

Ein Lichterbaum 

erinnert mich: 

Gott ist da 

wurde Mensch 

erwartet mich 

  

Christhild  Neuheuser  

 

 

   

Sich aufmachen wie die Könige, 

die dem Stern folgten, 

ins Ungewisse hinein. 

Gott suchen ein Leben lang, 

den Gott der Väter, 

den Gott der Visionen, 

den Gott, der so ganz anders ist. 

Ihn suchen, der sich nicht finden lässt, 

nur erahnen, ersehnen, 

Ihn, der sich dem Festhalten entzieht, 

der sich unerwartet offenbart und versteckt, 

und sich am Ende von Ihm finden lassen. 

  

Irmela Mies-Suermann 
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Lass deinen Stern aufgehen in unseren Nächten, wenn der Himmel 

dunkelt, die Wege sich im Finstern verlieren und Mauern sich 

himmelhoch türmen. 

Lass deinen Stern aufgehen über der Erde, die, altgeworden und 

erforscht, kein Geheimnis mehr hat und nichts zu erwarten als die 

Zukunft, die Menschen ihr zubestimmen. 

Lass deinen Stern aufgehen über allen, die unterwegs sind ins 

Nirgendwohin. Zeig ihnen den nächsten Schritt zueinander, zu dir. 

 

Gesang- und Gebetbuch der deutschsprachigen Schweiz 

 

 

Du bist nicht, Gott, wo Unrecht geschieht, es sei denn auf der Seite 

der Benachteiligten. 

Du bist nicht, Gott, wo man auf Kosten anderer lebt, es sei denn auf 

der Seite der Armen. 

Du bist nicht, Gott, wo man die Güter des Lebens anhäuft, es sei denn 

auf der Seite der Ausgeschlossenen. 

Darum will ich dich suchen in der Gerechtigkeit und bei den 

Benachteiligten, Armen, Ausgeschlossenen. 

 

Gesang- und Gebetbuch der deutschsprachigen Schweiz 

 

 

Lasst uns beten  

für alle an Jahren Alten,  

dass sie nicht trostlos zurückbleiben,  

dass sie mit ihrer Lebenserfahrung  

vielen dienstbar seien, 

dass sie Achtung und Zuneigung erfahren mögen.  

 

Wir bitten auch für jene,  

die sich abmühen mit Krankheit, 

und für alle Furchtsamen 

und denen bang ist vor dem Tod. 

Licht und Glauben, den Geist der Hingabe, 

Ruhe und Frieden erbitten wir für sie.  

                                                                              Huub Oosterhuis 
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Werde, was du bist: HIRTE, 

freue dich deiner Armut. 

  

Werde, was du bist: KÖNIG, 

erkenne deine Würde. 

  

Werde, was du bist: ENGEL, 

lass dich senden. 

  

Werde, was du bist: MARIA, 

bringe Gott zur Welt. 

 

Verfasser unbekannt 

         

  

Quellen 
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Weitere Gebete und spirituelle Impulse finden Sie auf der Homepage 

unseres Bistums www.bistum-dresden-meissen.de in der Rubrik 

Spiritualität. 

 

Dieses Heft wird Ihnen gern kostenlos vom Bischöflichen Ordinariat 

zugeschickt. Bestellen können Sie es mit den im Impressum 

angegeben Daten. 
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