
Herzlich willkommen, heiße ich, Christoph Arnold, Sie zu einem Moment des 

Nachdenkens am Telefon bzw. im Netz. 

Ein neues Jahr hat begonnen. Das Jahr 2022. Wir haben es wie so oft mit Freunden 

begrüßt – mit Sekt und Glockengeläut, Wunderkerzen und Gesang. Und doch war es 

dieses Jahr anders, nicht nur, weil wie gemeinsam um ein 15 Jahre altes Schwedenfeuer 

herumstanden. Zu vieles ist unwägbar. Und wir wissen auch nicht, ob wir uns am 

Jahresende in der althergebrachten Weise wiedersehen können, wie die Dienstpläne sein 

werden, wo sich dann die Wohnorte befinden werden. 

Üblicherweise fügen wir ein neues Jahr an die vergangenen Jahre an, reihen es ein: 2019, 

2020, 2021, 2022. Hier und da ahnen wir natürlich, dass etwas Neus aufbricht oder auch 

etwas zu einem Ende kommt. Wir freuen uns auf das Schöne und bangen wo uns 

Trauriges anvisiert wird. Aber grundsätzlich …  

Wie ist es denn diesmal bei Ihnen: Treten Sie diesmal in anderer, neuer Weise an das 

kommende Jahr heran. Mit neuen Vorsätzen und Ideen, die Sie dann auch Tag um Tag 

beherzigen und umsetzen, komme, was wolle. 

Ich persönlich bin mir da in Vielem noch nicht ganz sicher. Genaugenommen habe ich 

nicht mal einen einzigen Vorsatz. Auch das ist anders als in den letzten Jahren. 

Im jüdischen Festkalender heißt dieses Neujahrsfest Rosch Ha-Schana. Damit wird der 

Anfang bezeichnet, der Anfang des Jahres. Rosch heißt aber auch Haupt, Kopf. Damit ist 

gesagt: der Jahresbeginn ist der Kopf des Jahres – von dem alles her geschieht. So wie ein 

manchmal ebenso grässliches wie wahres Sprichwort behauptet, der Fisch stinke vom 

Kopfe her, so gilt freilich auch für das anbrechende Jahr - nun allerdings in umgekehrter 

Weise - : das Jahr „duftet“ vom Jahresanfang her, erhält von ihm her seinen Segen. 

Nur was ist der Kopf, was macht diesen aus? 

Für mich liegt der Jahresanfang nicht umsonst zwischen den beiden Heiligen Nächten, 

dem 24. Dezember und dem 6. Januar. Somit ist der Anfang eines jeden neuen Jahres 

eingebettet in die Begegnungen zwischen dem Jesuskind und den Hirten bzw. den Weisen. 

Was liegt also näher als in der Begegnung mit Gott, mit Jesus, mit dem heiligen Geist, das 

Haupt (sächliche) zu entdecken und zu sehen – und von ihm her das neue Jahr zu 

ergreifen und zu entfalten. 

Jörg Swoboda hat dafür in einem Lied: „Geh, trag den Ruf nach draußen!“ ein ganz tolles 

Wort verwandt: KÜHN. Kühn sollen wir vom Haupt her unser Leben, unseren Alltag 

gestalten. Nicht ängstlich, nicht polternd, nicht träge, nicht aufgescheucht, sondern weise, 

klug, pfiffig, mit der weihnachtlichen Erfahrung der Gottesbegegnung im Herzen und mit 

der Kraft Gottes versehen – eben kühn. Dem Nächsten zugewandt, ihm seine Fesseln 

lösend, ihr das Licht reichend. 

Dazu will ich uns ermuntern. Und wenn sich dann dies Jahr, von Gott geführt und kühn 

von uns durchschritten, wieder an ein altes reiht, dann wird dies auch gut sein. Amen 


