
Kurzer Neujahrsimpuls von Pfarrer Eberhard Eisele

Als Video: Link auf der Homepage im Internet:

https://stlaurentius-sulgen.drs.de/

oder direkt unter: Youtube Eberhard Eisele

oder Facebook oder Instagram eberhardeisele

Liebe Gemeinden! Liebe Zuhörer!

Hier in der Sankt Laurentiuskirche möchte ich mich zu Silvester mit ein paar Gedan-

ken und einem Segen an alle wenden.

Im Schwarzwälder Bote schrieb ein Reporter, dieses Jahr sei eine einzige

Enttäuschung gewesen.

Dabei klang die Zahl 2020 so schön symmtrisch und geordnet.

Und dann ein Jahr, wo so vieles nicht mehr möglich war, wo es Angst und Trauer

über viele Corona-Tote und Kranke weltweit gegeben hat.

Und doch lässt sich auch in diesem Jahr viel Positives, Hoffnungsvolles und Frohes

finden.

Ich denke an den Zusammenhalt der Menschen in der Krise, wo etwa Jüngere Älteren

geholfen haben, etwa beim Einkaufen.

Ich denke an den unermüdlichen Einsatz vieler, der Verantwortlichen, der Pflegekräfte

und Ärzte bis heute.

Theater, Konzerthallen und Stadien blieben weitgehend leer, sicher enttäuschend.

Jedoch gab es viele überraschende Ideen in Kultur und Kirche, etwas aufzuführen

oder Gottesdienste zu feiern.

Auch der Sportbetrieb ging weiter. Fußballfans freuten sich etwa über den Aufstieg

des VfB Stuttgart wie ich, Bayern München Fans über drei Titel.

Ja, und nun stehen wir mit Bangen und Hoffen an der Wende zum neuen Jahr 2021.

Bundespräsident Steinmeier sagte zu Weihnachten: Das Licht am Ende des Tunnels

werde heller.

Er meinte damit die beginnende Impfungen, um so die Pandemie zu besiegen. –

Hoffen wir es.

Unabhängig davon, möchte ich auf ein Licht zeigen, dass uns auf jeden Fall begleitet.

Es ist das Licht des Jesuskindes.
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Johannnes schreibt in seinem Evangelium: Das göttliche Licht, das in Jesus Mensch

geworden ist, es leuchtet in der Finsternis.

Dieses Licht kann im Glauben an Jesus erfasst und erkannt werden.

In Ihm ist das Licht der Liebe, der unendlichen Liebe Gottes zu uns Menschen er-

schienen.

Wer Gott und seine Liebe im Herzen trägt, der braucht sich vor nichts und

vor niemanden zu fürchten.

In diesem Sinne wünsche ich euch und Ihnen allen ein gutes, ein lichtvolles Neues

Jahr. Ich möchte dazu den Segen spenden.

Der Herr segne euch und behüte euch, – der Herr lasse sein Angesicht über euch

leuchten und sei euch gnädig, – er wende euch sein Angesicht zu und schenke euch

seinen Frieden.

Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Gelobt sei Jesus Christus - in Ewigkeit. Amen.


