
2019

Januar 2019

Neues Jahr ... 

Neue Vorsätze ...

Neues Testament ...



Ehrenplatz 

am falschen 

Ort
Bern Ostring. Ich stelle den Blinker 
und spure zum Autobahn-Zubringer ein. 
Eigentlich eine sehr kurze Auffahrstrecke, nach der Kurve führt sie leicht aufwärts 
und schon wäre ich auf der Schnellstrasse. Aber so weit kommt es im Augenblick 
noch nicht. Ein junger Polizist weist mich auf den Pannenstreifen, wo ich anhalten 
muss. Wortlos schreitet er um das Auto und blickt es sich genau an. Da ich mich 
absolut unschuldig fühle, vermute ich eine Stichprobenkontrolle, denn ausser 
einem Lieferwagen vor mir dürfen alle Autofahrer an uns vorbeifahren. Vielleicht 
eine Reifenkontrolle oder so was. 
Nun kommt der Polizist zu meinem offenen Fenster. Mit ruhiger Stimme stellt er 
sich mit Namen vor und fragt: «Wo ist Ihre Vignette?»
O Schreck! Ich zucke zusammen. Natürlich, im neuen Jahr brauchen wir doch 

wieder eine neue Klebevignette, die uns erlaubt, die Schweizer Autobahnen 
zu befahren. Kleinlaut erkläre ich, dass die Vignette zu Hause auf dem 
Schreibtisch liegt.
Welch ein Missgeschick! Zu Weihnachten hatten wir eine Autobahn-
Vignette für das neue Jahr geschenkt bekommen. Ein sehr sinnvolles 
und nützliches Geschenk! Da man den neuen Aufkleber allerdings 

erst auf den ersten Februar braucht, hatten wir die Vignette vorerst 
auf dem Schreibtisch sorgsam aufgehoben. 

Susanne 
Zbinden

Wenn wir uns entschieden haben, Jesus anzugehören, schenkt er uns ein 
neues Leben. Mehr noch – Jesus Christus selber ist unser neues Leben 
und will in uns wohnen. Ein kostbareres Geschenk gibt es nicht. Aber es 
hilft uns nichts, wenn wir Jesus einen Ehrenplatz neben uns anbieten. So 
darf Jesus vielleicht am Sonntag bei uns sein. Im Kindergottesdienst denken 
wir mal wieder an ihn. Beim Tisch- oder Abendgebet nennen wir kurz seinen 
Namen. Vor einem schwierigen Test bitten wir ihn um Hilfe und wenn wir eine 
Gefahr ahnen, sollte er uns unbedingt beschützen. Ansonsten lassen wir ihn links 
liegen. Wir bieten ihm wohl einen Ehrenplatz an, aber leider am falschen Ort: neben 
uns statt in uns. Jesus will in einer ganz nahen Beziehung mit uns leben, unser 
Zentrum, unsere Hauptsache sein.

Der Polizist ist vom Ehrenplatz unserer Vignette auf dem Schreibtisch wenig 
beeindruckt. Er zieht seinen Block hervor und füllt einen Bussenzettel aus. Hundert 
Franken kostet unser Fehler. Ich bezahle gleich – eine wertvolle blaue Banknote 
muss ich dem Mann überreichen. Er händigt mir eine Quittung aus mit der 
Bemerkung, sie garantiere nicht, dass ich nicht nochmals gebüsst werden könnte. 
Was hätte ich für die hundert Franken Hübsches oder Leckeres kaufen können…! 
Zu Hause erhält die Autobahn-Vignette ihren vorgesehenen Platz: im Inneren des 
Wagens an der Windschutzscheibe; am richtigen Ort.
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Remo Heiniger

Um das herauszufinden, müssen wir einmal überlegen, 
wie die Menschen vor Jesus lebten.

Für viele Leute war Gott damals so wie ein strenger Chef, 
vor dem man immer Angst haben musste. Er gab viele 
Gebote, die man nicht halten konnte. Wenn jemandem 

ein Fehler passierte, musste er ein Tier opfern als Zei-
chen, dass er eigentlich selbst bestraft werden sollte. 

Aber weil Gott die Menschen liebt, versprach er ihnen, 
dass einmal der Messias kommen wird, damit dieser uns 

die Angst vor der Hölle wegnimmt.

Dann kam dieser Messias. Das ist nämlich Jesus – und damit 
beginnt das Neue Testament und auch unsere Zeitrechnung. 
Er hat die Strafe, die wir wegen unseren Fehlern verdient hät-
ten, auf sich genommen. Wenn wir ihm nachfolgen, müssen 
wir vor Gott keine Angst mehr haben. Denn Gott ist dann für 
uns nicht ein strenger Chef, sondern ein lieber Vater. Und da-
mit hat sich noch viel mehr geändert:
Vorher konnte man Gott nur im Tempel und an bestimmten 
Orten richtig nahekommen. Aber wer heute an Jesus glaubt, 
kann immer und überall zu ihm beten. Auch wenn wir unter-
wegs sind, können wir mit Gott sprechen. Und der Geist von 
Gott hilft uns sogar, dass wir richtig leben können. Nun ist das 
Halten der Gebote kein mühsames Unterfangen mehr, son-
dern es darf sogar Freude machen!

Wieso haben wir eigentlich das Jahr 2019? Die Welt gibt es doch schon seit fast 6000 
Jahren. Und wieso gibt es in der Bibel ein altes und ein neues Testament?
Weisst du die Lösung? Jesus Christus wurde vor ca. 2019 Jahren geboren. Sein 
Erscheinen ist so wichtig, dass wir die Zeit erst ab da zählen. Und wenn jemand früher 
lebte, gibt man an, wie viele Jahre vor Jesus das war. Sogar bei der Bibel hat man 
einen Unterschied zwischen der Zeit vor und nach Jesu Geburt gemacht:

Alles, was vor Jesus geschah, steht im Alten Testament. Im Neuen Testament 
finden wir dann nur die Geschichten von Menschen, die Jesus begegnet sind oder 
nach ihm gelebt haben..

Vor 2019 Jahren ...

... begannen die Geschic
hten Im Neuen Testament

!

          Denn damals wurde Jesus geboren.

Aber was ist im Neuen Testament denn genau neu?
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Rätsel

Mirjam Maibach

Simea Lingner

Ich sitze auf dem Bett und hoffe, dass das neue Jahr 
besser wird als es das alte Jahr war. Einiges möchte 

ich anders machen, besser. Vorsätze, wie: ich möchte 
früher ins Bett gehen, ich will weniger Schokolade 

essen, ich will geduldiger sein, ich möchte meine 
Hausaufgaben nicht auf die lange Bank schieben, 

sondern gleich erledigen, … türmen sich in meinem 
Kopf. Ach, das habe ich doch im alten Jahr auch schon 

gesagt, und es hat nicht geklappt! Höchstens ein paar 
Wochen. Was sollen all die Anstrengungen fürs neue 

Jahr, wenn es doch nicht anders wird als im alten Jahr?
Wie war das kürzlich in einer Predigt? Alle unsere 
Anstrengungen sind gar nicht erwünscht für das Neue, 
das Gott in uns schaffen will. Er macht alles dauerhaft 
neu, ohne unser Dazutun. Ok, das ist für mich nicht neu, 
und doch gerade wieder neu! Das einzige, was ich tun 
kann, ist, dieses Geschenk annehmen und das Wirken 
Gottes zulassen.
«Gott, du hast alles gegeben, um mich neu zu machen. 
Danke. Nimm auch dieses neue Jahr in deine Hände 
und mach mich bereit für all das Neue, das kommt! Hilf 
mir, mich immer an dir zu orientieren und so zu leben, 
wie es dir gefällt!»

Verbinde die gleichen Gegenstände, immer den 

alten Gegenstand mit dem neuen. Erkennst du, 

was für ein Wort entsteht?
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hr 
wird alles besser…

Wird das neue Jahr
wohl besser, wenn ich

mich etwas mehr
anstrenge?

Nein!
Gott will es dir

schenken. Er 
macht alles neu.
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Zwillinge haben
 

normalerweise 
das selbe 

Geburtsdatum, 
stimmt’s? 

Aber nicht Aliy
a und 

Lyarna aus Engl
and. Die 

beiden Mädchen
 kamen 

sogar in unter
schiedlichen 

Jahren zur Welt
! Aliya 

kam am 31. Deze
mber 

2017 zur Welt, 
kurz vor 

Mitternacht. Er
st nach 

Mitternacht, am
 1. Januar 

2018, wurde dan
n Lyarna 

geboren. Die be
iden haben 

also unterschie
dliche 

Jahrgänge, obwo
hl sie 

kaum eine halb
e Stunde 

voneinander ge
boren 

wurden.

Gehört also jemand 
zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist 

vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen.

2. Korinther 5,17 HfA

Warum baut man immer neue Häuser? Weil man keine alten bauen kann.

Ungleiche Zwillinge

Ganz neu

Scherzfrage

Symbolbild


