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Impuls mit Gedanken zum Jahresbeginn 2022 

 

Der Beginn eines neuen Jahres. Viele Erwartungen sind damit verbunden. Ausschau halten 

und Ausblick, was die Zukunft wohl so mit sich bringt. Oft steht am Anfang eines neuen 

Jahres der Wunsch zu wissen, was einen erwartet und was auf uns zukommt, damit wir uns 

darauf einstellen können und entsprechend handeln.  

Das neue Jahr hat angesichts der andauernden Pandemie eher ruhig begonnen und manche 

Fragen und Sorgen bewegen uns im Blick auf die nächste Zeit. Doch im Blick auf die Zukunft 

können wir nicht in die sprichwörtliche Glaskugel schauen. Der Weg ist nicht vorgezeichnet, 

sondern hängt von unseren Entscheidungen ab. Ob im privaten Bereich oder bei großen 

gesellschaftlichen Themen. 

 

Am Anfang eines neuen Jahres stehen gute Wünsche – und das ist gut und wichtig! Denn  

dies bringt trotz mancher Sorge Hoffnung und Zuversicht zum Ausdruck. Das Vertrauen  

in das Leben und eine gute Zukunft – auch wenn wir wissen, dass es anders kommen kann 

und Wünsche nicht immer in Erfüllung gehen.  

Es ist der Anfang und der Neubeginn nicht nur eines neuen Jahres, sondern mit dem 

Neujahrstag genau eine Woche nach Weihnachten auch zugleich Zeichen dafür, dass mit 

Christus ein neues Kapitel der Zeitrechnung begonnen hat. Er steht am Beginn der neuen  

Zeit und die Zahl 2022 steht nun auf den Kalendern.  

 

Wie gehen wir in dieses Jahr hinein und mit welchem Gefühl werden wir die einzelnen Seiten 

des Kalenders umblättern? Mit Fragen und Sorgen, mit Freude und Zuversicht? Es gehört 

wohl beides dazu, so wie im Evangelium von Licht und Finsternis die Rede ist. 

 

Gleichsam als Wiederholung und Erinnerung hören wir heute am Sonntag eine Woche nach 

Weihnachten nochmals das Evangelium vom ersten Weihnachtstag. Es ist ein Text, der zur 

wiederholten Meditation und Betrachtung einlädt, da dieser poetische Text voller Weisheit 

und Tiefe in unvergleichlicher Weise die Ankunft Jesu in der Welt mit dem Beginn der 

Schöpfung in Verbindung bringt und dabei die - nicht nur symbolische Bedeutung- dieses 

Lichtes in der Welt in einzigartiger Weise beschreibt. 

 

Der Evangelist Johannes beginnt sein Evangelium mit dem bekannten Wort des Anfangs    

und stellt dies in einen kosmologischen Zusammenhang, indem er den Anfang des Lebens 

Jesu in Bezug zur Schöpfung Gottes stellt: „Im Anfang war das Wort“ - so schreibt   

Johannes und am Beginn der Bibel lauten die ersten Worte im Buch Genesis:  

„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“  

Damit steht die Ankunft Jesu, das Licht, das mit ihm in die Welt kommt,  

in Verbindung mit dem Wirken Gottes und dem Licht des ersten Schöpfungstages:   

„Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. 

Und Gott schied das Licht von der Finsternis.“ So die Worte im Buch Genesis. 



Dieses Begriffspaar von Licht und Finsternis greift Johannes auf und entfaltet es im Blick auf 

die Ankunft Jesu als dem Licht für die Welt. Und noch eine andere Dimension kommt zur 

Sprache, wenn Johannes die Bedeutung des Anfangs betont: Was war am Beginn, am Anfang 

der Welt? Am Anfang des Universums, am Beginn der Schöpfung?  

 

Johannes spricht vom Wort, vom Wirken Gottes, das am Anfang steht. Nach wie vor ist auch 

zu unserer Zeit die Frage nach dem Beginn der Schöpfung staunenswert und geheimnisvoll 

trotz aller naturwissenschaftlichen Erkenntnisse in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. 

1927 entwickelte der belgische Jesuit Lemaitre die bis heute grundlegende Urknall-Theorie, 

die davon ausgeht, dass aus einem „Anfangspunkt“ das ganze Universum entstand. 

 

Um dem Beginn der Entstehung unseres Universums näher zu kommen und einen tieferen 

Blick in das Weltall zu erhalten, wurde genau vor einer Woche am Weihnachtstag das bisher 

größte Weltraumteleskop in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht. Forscher erhoffen sich 

neue Erkenntnisse aus der Zeit der Entstehung des Universums vor 13,8 Milliarden Jahren.  

So sagt der Leiter des Projekts: „Das Potential des Teleskops liegt nicht in dem, von dem wir 

schon wissen, dass wir es entdecken werden. Es geht darum, was wir über unser Universum 

noch nicht verstehen oder uns noch nicht vorstellen können.“ 

 

Es wird deutlich, wie begrenzt unser Verstehen ist und wie wir angesichts der Größe der 

Schöpfung nur staunen können, wenn wir nachts den Sternenhimmel betrachten. 

Denn wir leben in der Zeit und mit der Zeit und können letztlich nicht hinter den Anfang 

zurückschauen. Unser Blick reicht nur bis zum Horizont. Wenn wir von der Ebene auf einen 

Berg steigen, dann sehen wir zwar weiter und haben einen weiteren Ausblick als im Tal,  

doch letztlich können wir auch dort nicht hinter den Horizont schauen.  

Naturwissenschaftler können den Beginn des Universums beschreiben, doch selbst mit dem 

größten Teleskop können wir nicht hinter den Anfang des Universums blicken. 

 

Es ist die große Unendlichkeit, die Ewigkeit, das Wirken Gottes, das ein großes Geheimnis 

bleibt, wie es bereits auch im alttestamentlichen Buch des Weisheitslehrers Jesus Sirach in  

der heutigen Lesung zum Ausdruck kommt, wenn er von der Weisheit spricht: „Vor der Zeit, 

am Anfang hat er mich erschaffen. Und bis in Ewigkeit vergehe ich nicht!“ (Sir 24,9) 

 

Unser Leben und das neue Jahr 2022 ist eingebettet in den Lauf der Zeit. Ein neues Jahr ist so, 

wie jeder Tag und jeder Morgen, ein kleiner „Neuanfang“ der Schöpfung. So können wir all 

unsere Tage unter das Wort Gottes stellen, das in Jesus Christus Mensch geworden ist.  

 

Denn “in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen.“  Jesus Christus 

wird zum Licht, das unsere Tage erleuchtet auch wenn es um uns herum neblig und dunkel 

sein mag. Beginnen wir dieses Jahr im Vertrauen auf die Gegenwart Gottes, der die Zeit in 

seinen Händen hält, da er der Beginn und die Vollendung des Lebens ist. Amen. 
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