
Neujahr 2019 
Wie stehen am Beginn eines neuen Jahres. Da können uns viele Fragen bewegen: Was wird in diesem 

Jahr politisch – weltweit geschehen? Was wird auf mich, auf uns zukommen: persönlich, gesundheitlich, 

in diesen und jenen Beziehungen, bei der Arbeit, … Was wird aus meinen Plänen und Vorhaben? Wie 

werde ich am Ende dieses Jahres dastehen? Werde ich in einem Jahr überhaupt noch leben? Fragen über 

Fragen, Unsicherheit über Unsicherheit. Doch etwas ist sicher: Gott hat sich entschieden, uns auch in 

diesem Jahr Heil und Segen zu schenken. Doch was ist Segen?  

 

Segen …? – Das Ganze im Blick (Geschichte) 

Eine behinderte Frau, die lange um ein Ja zum Willen Gottes gerungen hat, gab mir diese Geschichte: 

„Es lebte einmal in einem Dorf ein alter Mann, der sehr, sehr arm war, aber selbst Könige beneideten 

ihn um sein wunderschönes weisses Pferd. Sie waren bereit, ihm grosse Reichtümer für den Besitz des 

Pferdes zu geben. Aber der alte Mann sagte: „Dieses Pferd gehört mir nicht, es ist eine Person. Wie 

könnte ich eine Person verkaufen?“ 

Eines Morgens befand sich das Pferd nicht in seinem Stall. Die Leute des Dorfes strömten zusammen 

und höhnten: „Du törichter alter Mann! Wir wussten genau, dass dir das Pferd eines Tages gestohlen 

würde. Es wäre viel besser gewesen, du hättest auf unseren Rat gehört und das Pferd verkauft. Welches 

Unglück!“ 

Der alte Mann aber sagte: „Geht nicht so weit, dies zu sagen. Sagt nur, das Pferd sei nicht in seinem 

Stall. Dies ist eine Tatsache, alles andere ist ein Urteil. Ob es ein Unglück oder ein Segen ist, weiss ich 

nicht, weil dies nur ein Fragment ist. Wer weiss, was noch geschehen wird?“ Die Leute lachten über den 

alten Mann. Sie wussten ja alle, dass er etwas verrückt war.  

Nach fünfzehn Tagen kam das Pferd plötzlich zurück. Es war nicht gestohlen worden, sondern in die 

Wildnis gezogen. Nun brachte es ein Dutzend wilde Pferde mit sich. 

Die Leute versammelten sich wieder: „Alter Mann, du hattest Recht, es war kein Unglück, sondern ein 

Segen, der dir widerfahren ist.“ Der Mann sagte: „Wieder geht ihr zu weit. Sagt nur, das Pferd sei 

zurückgekommen ... Wer weiss, ob es ein Segen ist oder nicht?“ 

Diesmal sagten die Leute nichts mehr, aber innerlich wussten sie genau, dass er nicht Recht hatte. 

Immerhin waren doch zwölf Pferde zurückgekommen, und das sollte kein Segen sein?  

Der einzige Sohn des alten Mannes begann, die wilden Pferde zu zähmen. Eines Tages warf ihn ein 

Pferd beim Reiten ab, und er brach beide Beine. Die Leute kamen wieder zusammen und sagten: „Wieder 

hast du recht gesprochen. Es war doch ein Unglück. Dein einziger Sohn brach beide Beine, und er war 

doch deine einzige Stütze. Nun ist er verkrüppelt, und du bist ärmer als je zuvor.“ 

Der Mann sagte: „Ihr seid besessen davon, alles beurteilen zu wollen. Geht nicht so weit. Sagt nur, dass 

mein Sohn beide Beine gebrochen hat. Keiner weiss, ob es ein Unglück oder ein Segen ist.“  

Nach einigen Wochen brach Krieg im Lande aus, und alle jungen Männer mussten sich beim Militär 

melden, nur der Sohn des alten Mannes nicht, weil er verkrüppelt war. Die Leute des Dorfes schrien 

wild und weinten, weil sie um ihre Söhne trauerten. Sie kamen zum alten Mann und sagten: „Du hattest 

wiederum Recht – es hat sich als Segen erwiesen. Dein Sohn mag verkrüppelt sein, aber er kann bei dir 

bleiben. Unsere Söhne hingegen müssen für immer weg!“  

Der Mann entgegnete: „Ihr urteilt wiederum voreilig. Niemand weiss! Sagt nur, dass eure Söhne ins 

Militär einrücken müssen und mein Sohn nicht. Denn nur Gott, der die Ganzheit von allem kennt, weiss, 

ob es ein Segen oder ein Unglück ist.“ 

Soweit die Geschichte. Was kann das für uns am Beginn des Neuen Jahres heissen? Dazu 

 

Drei Gedanken: 

1. Gottes Sicht suchen: Wir sind wie die Leute in der Geschichte oft in Gefahr vorschnell, nur aus dem 

Moment heraus, zu urteilen. Während wir Menschen meist nur das Vordergründige und das Angenehme 

im Blick haben, sieht Gott die Ganzheit des Lebens. Er überblickt unser ganzes irdisches Leben. Er weiss 

von jedem von uns, wie lange er noch lebt und was noch alles auf ihn zukommen wird. Und Er hat die 

ganze Ewigkeit im Blick. 

Und von diesem Horizont aus will Er uns segnen. Segen bedeutet darum nicht, dass es uns immer gut 

geht und all unsere oft so kurzsichtigen Wünsche in Erfüllung gehen. Segen bedeutet, in der reinen, 



selbstlosen Liebe zu wachsen. Segen bedeutet heiliger zu werden. Segen bedeutet sein Leben für Gott 

und die Menschen hinzugeben, grossherzig zu dienen. Segen bedeutet Gott näher zu kommen. 

Von Maria heisst es im Evangelium: Sie bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte 

darüber nach. Maria hat nicht voreilig geurteilt, sondern Gottes Sicht gesucht. Auch wir sind dazu 

eingeladen: Nicht voreilig zu urteilen, sondern Gottes Sicht zu suchen.  

 

2. Die Gnade der Lebenssituation erkennen: Franz von Sales sagt: Begegne dem, was auf dich 

zukommt, nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung. Denn Gott geht in allen Situationen mit uns und Er 

wird uns immer genügend Kraft geben. Immer! So ist auch in unerwünschten, schmerzhaften, ja sogar 

in bösen Situationen immer eine Gnade, meist eine Wachstumsgnade von Gott her da. So kann ich 

wütend werden, mich aufregen, mich auflehnen, Schuldige für die negativen, schwierigen Situationen 

suchen oder nach Gottes Gnade darin suchen und dafür danken.  

Wir können Gott nicht für das Böse danken, aber wir können Ihm dafür danken, dass Er jetzt in diesen 

Ereignissen da ist und aus allem Gutes machen will! So sind Herausforderungen, Ärger, Unrecht, 

Enttäuschungen, ja sogar Krankheiten, … oft Orte der Gnade, wo Er in uns die besten und edelsten 

Kräfte wecken und zur Entfaltung bringen will. Darum Gottes Einladung: Entdecke die Gnade Gottes in 

deiner jeweiligen Lebenssituation und danke dafür! 

 

3. Entscheidungen treffen: Eine Bekannte fragte mich vor zwei Tagen: „Für was soll ich im 

kommenden Jahr für dich beten?“ Spontan sagte ich: Dass ich in allen Situationen auf den Heiligen Geist 

höre und mich entscheide Ihm zu folgen.  

Wir müssen viele Entscheidungen treffen und dürfen uns nicht von den anderen treiben lassen und unsere 

Verantwortung abgeben. Wir reden in diesem Zusammenhang von Vorsätzen. Vorsätze entstehen oft 

aus einer negativen Erfahrung heraus: Das soll mir nun nie mehr passieren. Vorsätze sind oft vage und 

sie halten oft nicht lange an. Damit eine Entscheidung lebensverändernd ist, dazu können drei Punkte 

hilfreich sein:  

1. Wenn ich in mir eine leise Einladung des Heiligen Geistes zu einem neuen Schritt, zu einem neuen 

Verhalten wahrnehme, dann gilt es nicht zu zaudern – soll ich oder soll ich nicht – sondern sofort, klar 

und bewusst die Entscheidung zu treffen und gleich den ersten Schritt zu tun. In der sofortigen 

Entschiedenheit liegt eine grosse Kraft. 

2. Dies aufzuschreiben, damit ich immer wieder über diesen Impuls Gottes, über diese Entscheidung 

nachdenke und überlege, wie ich sie noch besser leben kann.  

3. Zur Unterstützung meiner Entscheidung eine mir vertraute Person bitten, mich regelmässig darauf 

anzusprechen, wie es mir mit der Umsetzung geht. Sie soll mich in meiner Entscheidung stärken, damit 

ich nicht wieder ins alte Muster zurückfalle und nach Enttäuschungen aufhöre zu kämpfen, wo ich 

gefordert bin und durchhalten muss, um wirklich weiterzukommen!  

Was kann mir helfen, mich in einer Situation richtig zu entscheiden? Ein alter Grundsatz lautet: Stell dir 

vor: Du stehst vor dem Thron Gottes, wo der Herr dein Leben anschaut: Wie mutig, grosszügig, edel, 

… möchtest du dann in dieser Situation gehandelt haben? Was werde ich in alle Ewigkeit nie bereuen? 

Das kann uns oft helfen, jetzt klarer zu sehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen.  

 

Noch ein letzter Gedanke aus dem Evangelium: Die Hirten erzählten, was ihnen über dieses Kind gesagt 

worden war. Und: sie rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Sie 

erzählten. Was erzählen wir? Erzählen wir nicht nur das, was wir Gutes getan haben und die anderen 

falsch machen. Erzählen und rühmen wir vielmehr, was die anderen Grossartiges tun und womit uns 

Gott immer wieder beschenkt, was Er bei uns und bei anderen Menschen wirkt. Das bringt Segen.  

Die ganze Fülle des Segens Gottes, den Er im Neuen Jahr für uns bereit hat, wünsche ich Ihnen, dir und 

mir von Herzen. Amen 


