
Impuls zum Jahresanfang 2022 

 

 

 

Das neue Jahr beginnt mit einem Bild der Hoffnung. Und mit einer Einladung: 

Komm! Du bist herzlich willkommen! 

Die Tür steht offen. Der Schlüssel trägt die Form des Kreuzes. Jesus Christus 

sagt uns: All deine Sorgen, deine Fragen, kannst Du zu mir bringen. Ich helfe 

Dir, Deine Last zu tragen. Es ist schon alles getan! 

Wir kommen aus der Dunkelheit ins Licht, aus der Nacht in einen neuen 

Morgen. Das Licht scheint einladend, hell. Das Licht der Sonne, das Licht des 

Lebens. 



Es ist alles vorbereitet. Auf dem Tisch stehen Brot und Wein. Nahrung für den 

Leib, Speise und Trost für die Seele. Der Tisch ist gedeckt – für uns, für dich, für 

mich. 

Gott selbst lädt uns ein. In Jesus Christus schenkt er uns Gemeinschaft – 

untereinander und mit ihm. Er geht mit uns auf unserem Weg. Er ist bei uns -  

jeden Tag, bis an das Ende der Welt. 

Das ist die Hoffnung, die uns erfüllt; der Boden, der uns trägt. Der Schlüssel für 

unseren Umgang miteinander und mit anderen Menschen, die unsere Hilfe 

brauchen. In der Gemeinschaft des Brotbrechens, des Abendmahls, sind wir 

miteinander verbunden – und mit Christus, der keine/n von uns abweist. 

Mit dieser Hoffnung gehen wir in das neue Jahr. Mit diesem Zuspruch gehen 

wir unseren Weg – was auch immer uns erwartet. 

 

Ich möchte Ihnen noch Gedanken zur Jahreslosung von Tina Willms mitgeben: 

Signiert mit einem Willkommen 

Neshumele. Geliebte kleine Seele. 

Der Kosename eines jüdischen Großvaters für seine Enkelin. An jedem Freitagnachmittag 

besucht sie ihn. Zuerst trinken sie Tee aus dem großen, silbernen Samowar. 

Dann zündet der Großvater zwei Kerzen an. Die Enkelin tritt zu ihm. Er legt ihr die Hände auf 

und segnet sie. Das tut er sehr ausführlich. Und jedes Mal ist das Mädchen gespannt, was sie 

heute über sich selbst erfahren wird. 

Woche für Woche preist der alte Mann Gott dafür, dass es seine Neshumele gibt. In den 

höchsten Tönen lobt er sie vor dem Angesicht des Höchsten. Wo sie gescheitert scheint, 

stellt er ihr großes Bemühen in den Vordergrund. Er hebt ihren Mut hervor, auch, wenn er 

nur kurz andauerte. 

Und durch seine Sicht auf das, was sie erlebt hat, sieht auch die Enkelin sich selbst mit neuen 

Augen an. Der Leistungsdruck, dem sie sonst ausgesetzt ist, fällt von ihr ab. Nie fragt der 

Großvater, ob sie genug getan und sich ausreichend angestrengt hat. Ob die Zwei nicht auch 

eine Eins hätte werden können. 

Sie ist da, das ist genug. 

Der Segen ihres Großvaters bleibt bei dem Mädchen, auch als er stirbt. Er hat sie signiert und 

mit seiner Liebe gezeichnet (wie es der lateinische Begriff „Signum“ sagt, von dem unser 

Wort Segen stammt). Als habe er ihr ein „Herzlich Willkommen!“ eingeprägt. 



Und sie, „Neshumele“, hat seine Sicht auf sich selbst verinnerlicht. So ist der Großvater zu 

einem Teil von ihr selbst geworden. Seine Stimme, die immer neu formuliert hat, wie schön 

es ist, dass sie da ist, wohnt nun in ihr. Sein Segen wird sie wärmen, ein Leben lang. 

(nach: „Der Segen meines Großvaters“ von Rachel Naomi Remen) 

Viele Jahre ist es her, seit ich diese Erzählung von Rachel Naomi Remen zum ersten Mal 

gelesen habe. Ich habe sie seitdem nie mehr vergessen. Es ist, al ob sie den Segen des 

Großvaters weiterreicht, damit er auch anderen Menschen einen neuen Blick auf sich selbst 

eröffnet. 

Für mich illustriert das, was der jüdische Großvater tut, zugleich die Jahreslosung auf 

schönste Weise. Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 

Auch das sind Worte eines Menschen, der im jüdischen Glauben aufgewachsen ist. Als er auf 

der Erde lebte – so wird von ihm gesagt – war er zugleich auch im Himmel zu Hause. 

Gesandt und gesegnet von Gott kommt er zu uns Menschen. Er heißt die, die ihm begegnen, 

willkommen bei sich. Er zeichnet sie mit seiner Liebe und verändert ihr Leben. Damals und 

heute. … 

Wenn der Blick Gottes auf mich fällt, schaue ich mich auch selbst mit anderen Augen an: Ich 

lasse seine Liebe für mich gelten und ruhe mich von meinen eigenen Ansprüchen aus. Ich 

spüre, wie ich aufrechter werde und neue Kraft gewinne. 

Und ich vergewissere mich: Unverrückbar steht sein Segen über meinem Leben, eine 

Signatur, die hinausreicht über die Zeit: Eine geliebte Seele bin ich. Herzlich willkommen! 

(aus: Tina Willms, Willkommen und gesegnet) 

 

Ich wünsche Ihnen allen ein gutes und gesegnetes Jahr 2022! 

Pfarrerin Sabine Kuklinski 

 


