
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein neuer Leitvers 

Mit jedem neuen Jahr wird uns ein biblischer 

Vers mitgegeben, der uns ein Jahr lang be-

gleiten soll und den wir aus verschiedenen 

Lebenssituationen heraus bedenken sollen. 

Die Jahreslosung 

für das Jahr 2022 

ist eine Einladung. 

Das Lukasevange- 

lium erzählt uns von 

Menschen, die auf 

der Suche nach gu- 

tem Leben sind. Bei 

Jesus werden sie 

„satt“, erzählt uns 

Lukas in der Ge-

schichte der Speisung der 5000. Damit ist 

zum einen Essen ganz konkret gemeint. 

Denn Leben ohne Essen gibt es nicht. Doch 

Jesus will sich nicht auf das Wunder festle-

gen lassen. Wer nur deswegen zu ihm 

kommt und immer neue Wunder erwartet, 

der ist bei ihm falsch. Jesus geht es darum, 

das Leben zu bewahren, indem es sich nicht 

kurzfristig auf nichtige Dinge ausrichtet, son-

dern nach dem, was ewig ist und bleibt. Je-

sus als das menschgewordene Wort Gottes, 

sagt denen, die es hören wollen, wie Leben 

gut wird. 

Aber beim Hören soll es ja nicht bleiben. 

Denn Hören 

und Tun ge-

hören un-

trennbar zu- 

sammen.  

Wer aber 

nach Gottes 

Willen leben 

und handeln 

will, der 

braucht Ver-

trauen – ein anderes Wort für Glauben. 

Glauben an einen Gott, der das Leben bis-

weilen in andere Bahnen lenkt als ich sie mir 

selbst wünsche und der mich nicht vor allem 

bewahrt. Der mir aber die Zuversicht 

schenkt, dass mein Leben auf ein gutes Ziel 

zuläuft. 

Glaubend leben, bedeutet tägliche Heraus-

forderung. 

Neujahrswunsch 

 

Am Ende eines Jahres 

halten wir inne 

und richten unseren Blick aufmerksam 

auf das Unbekannte, das vor uns liegt. 

Jedes Mal stehen wir da 

mit der gleichen Ungewissheit. 

Was wird kommen? 

 

Doch es nützt nichts, 

seinen Kopf in den Sand zu stecken… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet 

Du Gott des Lebens, 

ein neues Jahr liegt vor mir 

wie ein unbeschriebenes Blatt. 

Lass mich gute und schöne Dinge 

auf diese neue Seite schreiben 

von Liebe, Freude, Gemeinschaft, 

Hoffnung, Klarheit, Glauben, 

Verzeihen und Neuanfangen - 

Dinge, die meine Seele nähren 

und von denen ich lange zehren kann. 

Und solltest du mich auch in den dunklen 

Farben schreiben lassen in diesem Jahr, 

so stütze meinen Arm 

und umgib mich mit deiner Geborgenheit. 

Dir, Gott, befehle ich mich an! 

Führe meinen Weg, dass er zu dem 

deinen wird. 

Unter deinen Segen, Gott, gebe ich auch 

alle, die ich liebe. 

Amen. 
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Neujahr 
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Dass es gut wird 
 

 

 

 

…oder aus Angst, Sorge oder Unmut 

bissig zu werden. 

 

Bleiben wir lieber 

geduldig und gelassen 

 

und lassen uns gemeinsam umhüllen 

vom Licht des Lebens 

mit Liebe und Zuversicht. 

 

 


