
Neujahrspredigt 2023 
Der Segen, Maria und der Name des Kindes – diese drei sind heute das Thema 
meiner Predigt: 
1. 
Zum ersten, zum Segen und zum Segnen: Wir haben als Lesung (Num 6) ein 
uraltes biblisches Segensgebet gehört, den sog. Aaronitischen Segen: „Der Herr 
segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir 
gnädig. Er wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Heil.“ Unsere 
evangelischen Schwestern und Brüder verwenden diesen Segen besonders 
gerne. Er erinnert mich an viele ökumenische Gottesdienste und Feiern… Mögen 
wir es doch alle erleben, dass Gott Gott ist. Dass er einfach da ist, dass er für uns 
sorgt, dass er uns segnet und dass er auf uns schaut! Vielleicht sollten wir ein 
bisschen mehr wie Jakob werden: Aus Jakob ist ja Israel geworden – Israel heißt 
übersetzt: der Gottesstreiter! Denn mit dem Engel Gottes oder gar mit Gott 
selbst hat Jakob gekämpft und gestritten: Ich lasse dich nicht los, wenn du mich 
nicht segnest! Ich meine, dass uns etwas von dieser Hartnäckigkeit Gott 
gegenüber gut tun könnte… So wie Jesus fürs Gebet eine ziemlich lästige weil 
immer wieder bittende Witwe als Beispiel empfiehlt: Herr, ich lasse dich nicht! 
Ich lasse dich solange nicht in Ruhe mit meinen Bitten und Gebeten, bis du mich 
segnest, bis du mich hörst und erhörst! 
Wir wünschen uns und brauchen den Segen Gottes! Unsere Berufung und 
Sendung ist es ja, ein segnender Mensch zu sein. Dann erfahren wir, dass 
Segnen Segen bringt. Wer segnet, wird gesegnet! 
2. 
Mein zweiter Gedanke verweilt bei Maria: Ihr ist dieser erste Jänner geweiht. 
Der erste Tag im neuen Jahr ist ein Hochfest der Gottesmutter Maria. Stimmiger 
weise ist das auch der Weltfriedenstag, denn Maria ist die Königin des Friedens. 
Sie ist unsere große Fürsprecherin für den Frieden in der Welt. Wie bitter nötig 
hat die Welt doch den Frieden, hat sie alle Initiativen zum Frieden und auch das 
Gebet um Frieden!  
Am heutigen Weltfriedenstag entzündet unsere Mesnerin nun eine neue Kerze 
am Altar. Es ist eine Kerze vom hl. Berg im Bärnbacher Karmel. Es ist ein 
Friedenslicht, denn diese Kerze kennt nur eine einzige Botschaft und eine 
einzige Bitte: FRIEDEN! Sie möge die Botschaft unserer Osterkerze verstärken. 
Sie möge die Bitte um Frieden noch gegenwärtiger machen, wenn wir beten und 
Gottesdienste feiern!  
Aber zurück zu Maria. Von ihr heißt es im Evangelium: Maria bewahrte alle diese 
Worte und erwog sie in ihrem Herzen… Was für besondere Worte für alle, die 
auch geistlich/kontemplativ leben wollen: Maria bewahrt die Worte und erwägt 
sie in ihrem Herzen. Die Botschaft an uns lautet: Bewahre du DAS WORT, trag es 



mit dir, trag es in deinem Herzen, Tun und Denken. Dann wird DAS WORT dich 
tragen. Denn: Wer trägt wird getragen werden! 
 
3. 
Mein dritter Gedanke gilt dem Kind und seinem Namen: Jedes männliche Kind 
wird im Judentum nach 8 Tagen beschnitten und es bekommt seinen Namen. 
Heute ist dieser 8. Tag, der Tag der Namensgebung für das Kind in der Krippe. 
Sein Name ist eine Botschaft: JESUS – Gott rettet, Gott hilft, Gott heilt. 
In der Kirche gibt es einen kleinen Gedenktag für diesen Namen. Er wird jetzt am 
3. Jänner gefeiert. Er heißt der heiligste Name Jesu: Die Franziskaner haben 
federführend die Verehrung des heiligsten Namens Jesu gefördert. Schon im 13. 
Jh. taucht das Namen-Jesu-Fest auf. Die „Litanei vom Heiligsten Namen Jesu“ 
geht weitgehend auf Bernhardin von Siena und Johannes Kapistran zurück.  
Jedes „Ave Maria“ führt zum Namen „Jesus“ in der Mitte hin – und geht von 
diesem Namen wieder aus…  
Ganz groß im Kurs steht der Name Jesu natürlich bei der Gesellschaft Jesu, dem 
Jesuitenorden. Das IHS, dieses Kürzel für den Namen Jesu, ist mehr oder minder 
zum Markenzeichen der Jesuiten geworden… Das berühmte IHS steht im 
Griechischen für Jesus, Hyos, Soter – Jesus, Sohn, Retter. Im Deutschen wird das 
Kürzel IHS mit gerne Jesus, Heiland, Seligmacher gedeutet. Bei den Jesuiten ist 
das IHS die Abkürzung für das lateinische „Jesum Habemus Socium“, d. h.: Wir 
haben Jesus als Gefährten. Die volkstümliche steirische Deutung der drei 
Buchstaben IHS kommt freilich bei einem echten Jesuiten selten gut an: „I Has 
Sepp!“ 
 
Bei der Liturgiereform des 2. Vatikanischen Konzils ist das Namen-Jesu-Fest 
zunächst mit dem 1. Jänner verbunden worden, mit dem Tag der 
Namensgebung also nach jüdischem Brauch. Seit dem Jahr 2002 wird es wieder 
als eigener Gedenktag am 3. Jänner gefeiert. Worum es geht, das steht bestens 
zusammengefasst im Phil 2, 9-11: „Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm 
den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf 
der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder 
Mund bekennt: ‚Jesus Christus ist der Herr‘ – zur Ehre Gottes des Vaters!“  
Bei uns in der römisch-katholischen Kirche haben wir den Rosenkranz als 
bewährte Meditation über Jesus, den Christus. Die orthodoxen Kirchen pflegen 
als das immerwährende Jesusgebet: „Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner!“  
In unserer lateinischen Spiritualität hat wohl der Apostel von Rom unsere Jesus-
Frömmigkeit an besten ausgedrückt: Philip Neri hat oft und gerne ein Stoßgebet 
gesprochen. Ich kann es uns allen nur ans Herz legen – seine Bitte, sein Gebet: 
Jesus, sei mir Jesus! Ja, Jesus, sei uns allen Jesus! Sei uns allen der Gott, der 
rettet, der hilft und heilt. Amen. 
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