
Liebe Festgemeinde der Mutter Gottes,                                                  1. Januar 2022 

ich wünsche Ihnen ein gutes, neues und gesundes Jahr 2022. Schön, dass Sie sich alle am 
ersten Tag des neuen Jahres Zeit genommen haben, um mit denen zu sein, die das ganze Jahr 
über der Grund unserer Hoffnung und Freude sein werden, Jesus Christus und dessen Mutter 
Maria. Heute darf ich gedanklich im Herzen neue Vorsätze für das neue Jahr fassen. Die Hilfe 
dazu kann man von der Gottes Mutter Maria erflehen. Natürlich stehen die folgenden 
Anliegen im Vordergrund, nämlich Gesundheit für alle Menschen, Frieden in der Welt, Liebe 
und Zusammenhalt in den Familien, sowie Mitleid und Mitgefühl für die notleidenden 
Menschen in der ganzen Welt. Hier dürfen wir alles vorbringen, was uns belastet und bewegt. 
Hier kann ich alle meine Sorgen abladen und neue Hoffnung aufladen. Hier bin ich daheim 
und hier fühle ich wohl. Hier darf ich ehrlich und ich selbst sein. Wenn ich hier vor Gott 
ehrlich sein kann, wird Er mir bestimmt helfen. Hier kann ich volltanken, aber freiwillig und 
kostenlos. Die einzige Voraussetzung dazu ist Offenheit und Liebe. Der starke Gott kann 
mich schwachen Menschen wieder stark machen durch sein Wort und sein Sakrament, damit 
ich fit für die Welt bin, ganz besonders in diesen coronabedingten schwierigen Zeiten.     

Wollen Sie alle Ihr Immunsystem im neuen Jahr stärken? Dann sind Sie hier heute richtig. 
Wünschen Sie sich mehr Gesundheit statt Krankheit für dieses neue Jahr? Dann haben Sie 
heute den richtigen Ort gefunden. Keiner wird mit seinem Besuch in der Kirche heute 
enttäuscht sein. Ihr Kommen in die Kirche hat einen Effekt wie eine Boosterimpfung. Wir 
können mit dem Wort Gottes und mit dem Sakrament wieder „geboostert“ werden, weil der 
erste Tag des Jahres sehr wichtig ist. Hermann Hesse war ein hoch anerkannter deutsch- 
schweizerischer Schriftsteller, Dichter und Maler. Er schrieb, „jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne“. Wenn der Anfang des Jahres gut mit einer Eucharistiefeier begonnen hat, wird 
sie als Durchhaltevermögen für das ganze Jahr festgelegt, danach brauchen wir nur noch 
diesen Zauber aktiv fortsetzen. Am ersten Tag des Jahres wollen wir eine Festanlage des 
Vertrauens und des Glaubens in der sichersten Bank Gottes als Kapital investieren, damit 
können wir in den Zeiten der Minuszins-Tendenzen höhere Zinserträge der Gnade Gottes für 
die Seele erwirtschaften. Ihr Vertrauen in die „Kirchenbank Gottes“ lohnt sich. Ihre großen 
Investitionen in Form der Bittgebete, des Almosengebens und des regelmäßigen 
Kirchenbesuches ohne Voranmeldung werden Sie garantiert in Form von Freude und 
Zufriedenheit zurückbezahlt bekommen. Wenn Sie wirklich Schwierigkeiten mit den vielen 
Formularen und Gebrauchsanweisungen der Bank Gottes haben, steht Ihnen eine patente 
Familie mit Rat und Tat zur Seite, nämlich Maria und Heiliger Josef mit dem Kind Jesu. Alles 
was man in gutem Glauben investiert hat, bekommt man vielfach als Geschenk der Gnade 
zurück. Der Glaube an Gott ist das Kapital unserer Hoffnung. Wer nichts mit dem Glauben 
anfangen kann, hat wenige Gründe zur Hoffnung. Wer keine Hoffnung hat, schwächt sein 
eigenes Immunsystem der Seele. Ein schwaches Immunsystem der Seele führt dazu, dass 
man anfälliger für Zweifel  und Gottlosigkeit wird. Wir können von den Hirten, als einer der 
ersten Großinvestoren der Bank Gottes an der Krippe Jesu lernen, wie sie die Worte der Engel 
mit dem Herzen glaubten und dabei mit großer Freude und Zufriedenheit erfüllt wurden. 
Kommt! Lasst uns in der Bank Gottes, wie die Hirten bei der Krippe Jesu, mit Liebe und 
Zuneigung investieren, damit das ganze Jahr friedvoll und erfolgreich verläuft. Amen.  


