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Der Stern am Himmel weist auf das Wunder auf der Erde. Christus ist  

geboren. Der Himmel ist nicht mehr fern, der Stern zeigt uns einen Weg, 

den wir tatsächlich gehen können. Doch wir selbst müssen uns auf den 

Weg machen, den ersten Schritt gehen, dann kommt Gott uns den Rest 

des Weges schon entgegen. 



Am Anfang ist die Liebe 

„Im Anfang war das Wort …“ – Sie  
kennen diesen Halbsatz, den ersten Vers 
des Johannesevangeliums. Regelmäßig 
hören wir den Johannesprolog zu Weih-
nachten. „Im Anfang …“ – ein Text, der 
auch für den Beginn eines neuen Jahres 
passt. Oder? Oder bleiben die Worte des 
Johannes – so schön, so poetisch sie 
auch klingen – nicht immer auch ein 
wenig fremd, erschließen sich nicht? Ich 
möchte mich dem Prolog des Johannes 
zu Beginn dieses neuen Jahres nähern, 
versuchen ihn zu verstehen und für den 
Alltag aufzuschließen: „Im Anfang war 
das Wort.“ Ein „Wort“ ist laut Wikipe-
dia „eine selbstständige sprachliche 
Einheit. In der natürlichen Sprache be-
sitzt es – im Gegensatz zu einem Laut 
oder einer Silbe – eine eigenständige 
Bedeutung.“ Nun, das hilft mir nicht 
weiter. Steht da nicht mehr bei Wikipe-
dia? Ich lese weiter: „Eine allgemein 
akzeptierte Definition existiert nicht und 
gilt auch als ,schwierig‘, da der Begriff 
,Wort‘ lexikalisch mehrdeutig bzw. 
(konkreter) vage ist.“ Mehrdeutig und 
vage – na, prima. Das wirft mehr Fra-
gen auf, als dass es Antworten gibt. Nur 
eines ist mir klar: Mit einer sprachwis-
senschaftlichen Analyse komme ich beim 
ersten Satz des Johannesevangeliums 
nicht weiter. 

Geht es Ihnen ähnlich, dann befinden Sie 
sich in berühmter, gelehrter Gesell-
schaft, in der Gesellschaft von Dr. Faust 
aus Goethes gleichnamigem Drama. 
Vielleicht ist Ihnen die Stelle aus dem 
Deutschunterricht noch  geläufig, in der 
Faust den ersten Satz des Johannes-
evangeliums zu übersetzen versucht. 
„Ich kann das Wort so hoch unmöglich 
schätzen, ich muss es anders übersetzen, 
wenn ich vom Geiste recht erleuchtet 
bin. Geschrieben steht: Im Anfang war 
der Sinn. (…) Ist es der Sinn, der alles 
wirkt und schafft? Es sollte stehn: Im 
Anfang war die Kraft! Doch, auch indem 
ich dieses niederschreibe, schon warnt 
mich was, dass ich dabei nicht bleibe. 
Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich 
Rat und schreibe getrost: Im Anfang war 
die Tat!“ 
„Im Anfang war die Tat …“ – ich muss 
Wikipedia erst gar nicht bemühen, „Tat“ 
ist wahrscheinlich genauso mehrdeutig 
und vage wie „Wort“. Was Faust zufrie-
denstellt, lässt mich ratlos zurück.     
Deshalb möchte ich Ihnen meine ganz          
persönliche Deutung vorstellen  und mit 
auf den Weg in den Alltag des neuen 
Jahres geben. Sie ist nicht   besonders 
originell, im Gegenteil, sie liegt gerade-
zu auf der Hand, klar vor Augen, wenn 
ich in den Text schaue. Sie lautet: Am 
Anfang war die Liebe. Obwohl im     
ganzen Text nicht ein einziges Mal das 
Wort „Liebe“ steht, ist es für mich doch 
offensichtlich: „Am Anfang war die  
Liebe.“ Am Beginn der Schöpfung stand 
die Liebe Gottes und am Beginn seiner        
Menschwerdung stand Gottes Liebe. 
Und auch am Beginn dieses neuen    
Jahres steht die Liebe Gottes.  

Darauf können Sie sich verlassen. 
Michael Tillmann, Redakteur, Image  
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Im Monat Januar können im Pfarrheim weiterhin keine Gruppentreffen statt-
finden. Zum einen warten wir weiter auf die Anschlüsse der Energieversorger 
und den Einbau einer Heizung. Zum anderen sollen Corona-bedingt alle            
Aktivitäten in den Pfarrheimen auch nach der Empfehlung des Generalvikars 
Martin Wilk eingestellt werden. Sollten sich aktuell Änderungen ergeben, wird 
das in geeigneter Weise (in den Vermeldungen, in den Schaukästen und auf 
der Hompage) bekannt gegeben. Herzliche Bitte um Verständnis!  

Herzlichen Dank für Gaben und Spenden zu den Kollekten:  
 

Für die Aufgaben unserer Gemeinde:                     132,00 € 
 

Das Ergebnis der Adveniat - Kollekte wird in Pfarrbrief des 
kommenden Monats veröffentlicht.   

„Christen sind ein seliges Volk. Die können sich freuen im Herzen, können 
tanzen und springen und jubeln“, hat Martin Luther gesagt. Am Ende dieses 
Jahres mag das Tanzen schwerfallen.  Dennoch ist es besser in das neue 
Jahr zu tanzen, als sich mühselig hineinzuschleppen. Sagte doch schon der 
heilige  Augustinus: „Oh Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im 
Himmel mit dir nichts anzufangen.“ -  
Gottes reichen Segen und gute Gesundheit für Sie und all‘ Ihre Lieben! 

Rückblick auf das Jahr 2020  
 

Im zurückliegenden Jahr gab sich ein Paar in unserer   
Kirche das Ja-Wort, drei Kinder wurde getauft, zwei Kinder 
empfingen in Cuxhaven die Firmung. Fünf Verstorbene 
wurden kirchlich bestattet und 10 Personen traten aus der    
Kirche aus. 



 

********************************************************************* 
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So. 31.01. 10:00 Uhr: Heilige Messe 
Kollekte ist für unsere Gemeinde bestimmt. 
 

********************************************************************* 

Don Bosco  
 

Don Bosco ist ein neuzeitlicher Heili-

ger der im 19. Jahrhundert in Turin in 

Italien wirkte. Sein Gedenktag ist 

der 31. Januar. Als Sohn einer     

Bauernfamilie arbeitete er hart, um 

sich die Ausbildung zum Priester  

leisten zu könnten. Nach seiner  

Weihe setzte er sich dann vor allem 

für die Erziehung und Versorgung 

Jugendlicher ein. Er gründete die 

Salesianer (benannt nach dem  

heiligen Franz von Sales) und die 

Don-Bosco-Schwestern als christli-

che Orden, die sein Werk in aller 

Welt weiter fortführen. Bis heute 

werden so in 132 Ländern für       

Jugendliche Rückzugs- und Aus-

bildungsorte geschaffen. Foto: Michael Tillmann 

*********************************************************************** 
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Die Familien und Personen, die im 
letzten Jahr von den Sternsingern   
besucht worden sind, erhalten Corona
-bedingt in diesem Jahr einen Brief 
mit einem gesegneten Aufkleber und 
dem Dankbildchen, dazu die Bitte um 
eine Spende auf unser Gemeindekonto. 
Spenden sind im Januar auch zu den 
Kollekten noch möglich. Herzlichen 
Dank für Ihr Verständnis und Ihre 
Gaben! 
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************************************************************************ 

Fr. 01.01. 11:00 Uhr: Heilige Messe 
 

Kollekte ist für unsere Gemeinde bestimmt.  

So. 03.01. 10:00 Uhr: 
 

Heilige Messe  
 

Kollekte ist für die Kirche in Afrika bestimmt. 

So. 10.01. 10:00 Uhr: Heilige Messe 
 

Kollekte ist für unsere Gemeinde bestimmt. 

********************************************************************** 

So. 24.01. 10:00 Uhr: Heilige Messe 
 

Kollekte ist für die Verkehrshilfe des Bonifatiuswerks  
bestimmt. 
 

So. 17.01. 10:00 Uhr Heilige Messe  
 

Kollekte ist für unsere Gemeinde bestimmt. 
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