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Neujahr - Neue Hoffnung 

 
Wenn etwas neu beginnt – ein neues Leben oder ein neuer 
Lebensabschnitt, eine neue Liebe oder eine neue Arbeit, ein 

neues Schuljahr oder ein neues Kalenderjahr – fühlen sich viele 
Menschen besonders beflügelt.  

 
Vielleicht ist ein Jahresanfang keine besondere Zäsur mehr im 

Laufe des Weltgeschehens; und doch steckt in ihm immer 
wieder die Verheissung, etwas kann von nun an neu und auch 

besser werden. Es scheint, als würde das neue Jahr wie ein 
unbeschriebenes Blatt vor uns liegen und wir hätten aufs Neue 

die Möglichkeit, dieses „Unbeschriebene“ mit Gottes Hilfe, 
Segen und Geist sinnvoll zu gestalten.  

 
Ein Freund erzählte mir von seiner Enkeltochter, die beim 

Anblick eines neugeborenen Babys entzückt feststellte:  
„Es hat so schön unabgelaufene Füsse!“ 

  
So ist es doch auch mit dem neuen Jahr:  
Es hat so schön unabgelaufene Füsse!  

Ja, und es wird spannend sein, persönlich aber auch als 
Gemeinde mitzuerleben, wo sich Hornhaut, Schwielen und 

Sonnenbräune im Laufe des Jahres bilden werden, die unser 
Leben und unser Vertrauen zu Gott reifer lassen. 

 
 
 
 
 



 
Die Losungen 

 

Viele Menschen lesen die Bibel nur selten 
und schon gar nicht regelmässig. Da kann es 
eine grosse Hilfe sein, im neuen Jahr mit den 
LOSUNGEN wieder einen Einstieg zu wagen. 
Klar, die LOSUNGEN können die Bibel nicht 
ersetzen. Und trotzdem haben mit ihnen 
nicht wenige Christen neuen Zugang zum 
Wort Gottes gefunden.  
 
Wenn wir heute im Gottesdienst kleine 
Losungskärtchen verteilen, auf denen Worte 
Gottes geschrieben sind, dann geht das auf 
eine fast 300-jährige gute Tradition zurück. 
Am 3. Mai 1728 wurde in Herrnhut (D) zum 
ersten Mal eine „Losung“ für den nächsten 
Tag in die 32 Häuser des Ortes getragen. 
Aus diesem Anfang entstand 1731 das erste 
Losungsbuch. Seither sind die LOSUNGEN 
ununterbrochen erschienen, über alle Krisen 
und Kriege und Wechsel der Gesellschafts-
ordnungen hinweg. 
 
Bis heute werden die LOSUNGEN von der 
Herrnhuter Brüdergemeine, eine der 
ältesten evangelischen Freikirchen, zusam-
mengestellt. Immer mehr Christen in vielen 
Ländern lesen die LOSUNGEN. Heute erscheinen die LOSUNGEN in über 50 Sprachen. Allein 
in deutscher Sprache werden die LOSUNGEN jedes Jahr in über 1 Million Exemplaren ver-
kauft. Sie sind in Buchform, als Abreisskalender, in einer Losungsbox oder als App erhältlich: 
www.bibelpanorama.ch (Stichwort: Losungen). 
 
Die LOSUNGEN bringen jeden Tag ein Wort aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, 
sowie eine Liedstrophe oder ein Gebet, ohne jede weitere Auslegung. Die Worte verbinden 
uns aus verschiedenen Konfessionen und mit unterschiedlicher Frömmigkeit. 
 
Viele Menschen lesen Tag für Tag die LOSUNGEN. Sie machen gute Erfahrungen mit den 
aufbauenden Worten aus der Bibel und erleben, dass diese für sie eine neue Bedeutung 
bekommen. 
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