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Liebe Schw. und Br. im Herrn ! 
Papst Johannes Paul I. war 1978  

- vor etwas über 30 Jahren - 33 Tage Papst. 
In der Zeit, als er noch Patriarch von Venedig war, 
 schrieb er zum Jahreswechsel  
 in einem seiner Briefe an die Venezianer 
 folgendes: 
 

Liebe Venezianer ! 
Als ich ein kleiner Junge war  
 und noch in die Volkschule ging,  
 wartete ich sehnsüchtig auf die Stunde,  
 da ich dem Lehrer das alte, schon ganz 
 vollgeschriebene Heft geben konnte,  
 um es gegen ein neues Heft einzutauschen.  
Das alte gefiel mir nicht mehr;  
 darin hatte ich gestrichen und radiert,  
 Fehler und Kleckse hinterlassen.  
Im neuen jedoch hoffte ich,  
 schöne Sätzchen hinzusetzen,  
 viel besser auf saubere Buchstaben  
 und richtige Schreibweise zu achten,  
 kurz: als kleiner Schuljunge ein Meisterwerk  
 zu versuchen.  
So ähnlich ist es an der Schwelle des neuen Jahres. 
Das (alte) Jahr ist das alte Heft,  
 in dem verlorene Zeit, Verfehlungen,  
 Schwächen, Mängel stehen.  



--- 2 --- 
Das (neue) Jahr ist das neue Heft,  
 von dem wir träumen, mit Gottes Hilfe  
 ein kleines Meisterwerk zu machen,  
 trotz der unausbleiblichen Schwierigkeiten. 
 

Liebe Schw. und Br. im Glauben ! 
Am Ersten Tag des neuen Jahres haben wir uns  
 im Namen Jesu Christi versammelt. 
Die Gemeinschaft mit dem Herrn soll uns stark 
 machen, damit wir das neue Heft, das vor uns 
 liegt --- das neue Jahr 2019 --- gut beschreiben 
 können. 
 

In der Ersten Lesung war  
 vom „Namen Gottes“ die Rede ! 
Im Evangelium haben wir  
 vom Namen „Jesus“ gehört. 
Das ist ein guter Hinweis, jeden Tag des begonnenen 
 Jahres „im Namen Gottes und in Jesu Namen“  
 zu beginnen. 
Das Kreuzzeichen und die dazu gehörende Worte  
 vom drei-einen Gott  
 können unser kürzestes Morgengebet sein. 
Nehmen wir uns an den kommenden 365 Tagen  
 an jeden Morgen wenigstens dafür Zeit: 
Zehn Sekunden für das richtige Vorzeichen  
 am Anfang jedes neuen Tages. 
Ich wünsche Ihnen und mir im neuen Jahr, 
 dass wir die Kraft haben, 
 auf jede Seite des neuen Jahres  
 zuerst das Kreuzzeichen schreiben. 


