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Neujahr 
 

an einem Sonntag. Manche kommentieren es mit: „Arbeitgeber-

freundlich!“ Ich möchte einen anderen Kommentar ergänzen: „Christen 

herausfordernd!“ 
 

An jedem Sonntag heißt es im Hochgebet der Messe: „Darum feiern wir den Sonntag als den Tag, an dem Christus 

von den Toten erstanden ist!“ Das ist eine Botschaft am ersten Tag des Jahres. In dieser Kombination ist es eine 

Herausforderung. Will ich versuchen, mit diesem Satz das neue Jahr zu leben? Kann ich Jesu Lebendigkeit in mein 

Leben - als kranker Mensch - hineinholen? 
 

Häufig geht das Thema unter. Das richtige Anliegen hat wenig mit mir zu tun. Dann muss ich noch einmal darauf 

gestoßen werden. Es muss einen Anlass geben, um aufmerksam zu sein. 
 

Ich denke an einen Geburtstag. Der ist nur einmal im 

Jahr. Manche Menschen warten auf einen Glück-

wunsch. Sie warten auf eine Zuwendung. So war das 

auch bei einem Mitarbeiter der Klinik. Erst kurz vor sei-

nem Dienstende wurde ich erinnert. Ich konnte gerade 

noch gratulieren. Seitdem habe ich bei ihm einen Stein 

im Brett. Wir arbeiten anders zusammen. Die Frage: 

„Denkst du an seinen Geburtstag?“ wurde zum Segen. 

Viele Menschen haben davon profitiert. 
 

„Denkst du an Jesu Auferstehung? Denkst du daran, 

was dieses Wort bedeutet?“ Seine Worte erschienen 

nach Ostern im anderen Licht. Seine Zeichen erklärten 

sich tiefer. Und die Hoffnung auf IHN wuchs. 
 

So will ich in das Jahr 2017 gehen und wach sein. Neh-

me ich wahr, dass die Zeichen des Evangeliums gesche-

hen? Die Auferstehung verstand Maria von Magdala, 

weil Jesus sie mit ihrem Namen ansprach. Spricht Jesus 

mich nicht auch an? Ich habe es manchmal so gespürt. 

Anderen Menschen geht es so und sie erzählen davon. 
 

Mögen auch Sie es spüren: 

       Jesu Leben bereichert dieses Jahr! 

 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 
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Mögen alle SorgenMögen alle Sorgen  

nicht länger währen nicht länger währen   

als die zu Neujahr gefasstenals die zu Neujahr gefassten  

guten Vorsätze.guten Vorsätze.  
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