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Silvester / Neujahr - Lesejahr A
Lebensimpuls 2020 (Neujahr)
Das NEUE kommt vom KIND
Das neugeborene
WORT
das Wort – unverbraucht
wenngleich im Abseits geboren
erstrahlt es wortlos
hinein in die Herzen
ALLER
die noch offen sind
für die Überraschungen des Himmels
Was einfache Leute erzählen
berührt
ist kein Gerede
ist Frohbotschaft
Getränkt von persönlicher Biografie
und aufstrahlender Hoffnung
Maria
bewahrt im Herzen
erwägt
was sie hört und sieht und spürt
und geht ihren Weg
Die Hirten
die ergriffen sind
und begriffen haben
was ihnen geschenkt wurde
brachen in Jubel aus
Ihr LEBEN hat sich verändert
diese Nacht
hat ihr DASEIN ins LICHT gebracht
Das NEUE beginnt
mit GOTT
mit seiner Menschwerdung
auch in meinem LEBEN
erstrahlt sein Licht

So will ich Botin sein
einer FROH-Botschaft
Botin seiner Heilsbotschaft
im Jahr 2020
Ein von Gott gesegnetes
NEUES JAHR
wünsche ich auch dir!

Lebensimpuls 2016 (Silvester)
Moment mal
Rück-Blick auf 1 Jahr meiner LEBENsZEIT
Was kommt mir in den SINN?
Welche Gefühle steigen auf,
wärmen das Herz,
beunruhigen mich
führen mich zu mir
…
Worauf schau ich?
Was sehe ich – im Rückblick – anders?
Was ist aus mir geworden?
Wodurch bin ich gewachsen –
In meinem MENSCHsein,
in meinem PERSONSEIN,
in meinem CHRISTsein?
Was gilt es,
versöhnt sein
zu lassen?
Wofür bin ich dankbar?
Was ist aus meinen Ängsten geworden?
Was aus meiner Hoffnung?
Hat sich mein VERTRAUENsGRUND bewährt?
WAS hat sich erfüllt?
Was hat MICH erfüllt?
So bestand das Jahr 2016
nicht nur aus
Minuten Stunden Tagen Wochen Monaten
Es erfüllte sich in
Freudvollen Stunden
Bangen Minuten
Leidvollen Tagen
Hoffnungsvollen Augenblicken
Liebevollen Sekunden
Arbeitsreichen Monaten
Es erfüllte sich
in meinem Leben
Es ist mein Leben

Lebensimpuls 2017 (Neujahr)
Das NEUE Jahr 2017
Was wird NEU an ihm werden?
Noch liegt es
ungelebt
vor uns
Wege werden entstehen
individuelle und gemeinsame
Worte werden
beleben oder verletzen
Feste werden
gefeiert oder ignoriert
Beziehungen werden
vertieft oder zerstört
Leben wird
geschützt oder bedroht
Ressourcen werden
gerecht verteilt oder einseitig verschwendet
Kinder lernen von Erwachsenen
Frieden
und bekommen kein Kriegsspielzeug mehr geschenkt
Politik sucht gemeinsame Wege
und findet
heraus aus Grabenkämpfen
Frauen und Männer leben
ihrer göttlichen und menschlichen Würde gemäß
gleichberechtigt
LIEBE
erneuert uns
und macht das Jahr 2017
zu einem NEUEN
So wird SEGEN
von DIR ausgehen

Lebensimpuls 2014 (Neujahr)
Mein erster Atemzug
mein erster Gedanke
mein erstes Wort
mein erster Schritt
meine erste Tat
im NEUEN Jahr
Wie fühlt es sich an
mit Gottes Segen

liturgische Texte
1. Lesung: Num 6,22-27; 2. Lesung: Gal 4,4-7;
Evangelium: Lk 2,16-21
Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach.
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten; denn es war
alles so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war.

