
 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

am Ende eines Jahres blicken wir zurück, reflektieren, was 
war. Zum Jahreswechsel halten wir inne, schauen mit 
Bangen oder hoffnungsvoll ins neue Jahr, und vertrauen uns 
Gottes Segen an. 

Zunächst ein Gedanke der uns beim Zurückschauen helfen 
will: 

„Schreibe das Unrecht, das man dir antut, in den Sand, 

doch schreibe das Gute, das dir widerfährt, auf marmorne 
Tafeln. 

Lass alle Gefühle wie Groll und den Wunsch nach Vergeltung 
fahren, 

sie schwächen dich nur, 

doch halte fest an Gefühlen wie Dankbarkeit und Freude, 

die dich stärken. (1) 

Zum Jahreswechsel halten wir inne. Es sind Momente, die 
aufgeladen sind mit starken Gefühlen. Die kleine Welt der 
eigenen Seele weitet sich und nimmt teil am größeren 
Ganzen. Jörg Zink erinnert sich in seinem Buch „Zwölf 
Nächte“ an eine Begebenheit, die sich in Kindertagen tief in 
ihm einprägte. Mitten in der Nacht an Silvester ging die 
Familie aus Ulm hinaus auf einen nahen Berg. Um 12 Uhr 
erlebten sie dort die Glocken des Ulmer Münsters, „tief und 
voll mit ihrer ganzen tragenden Kraft.“ (2)  

Beim Jahreswechsel werden diese eindrücklichen Momente 
aus Kindertagen im Erwachsenen neu lebendig. Die Glocken 
werden ihm zu einem Tor, das ihm ein tieferes Verstehen für 
sein Leben ermöglicht Sie eröffnen ihm eine vertrauende 
Haltung, wenn er bange auf die Welt und ihre Umtriebe 
blickt. Seine von tiefem Verstehen aufgeladenen Worte, die 



 

 

er in einer anderen Zeit als der unseren geschrieben hat, 
können uns in der gegenwärtigen Bedrängnis viel sagen. Er 
schreibt: 

„Wenn ich im neuen Jahr zwischen dem Streit der Völker 
und den darunter leidenden Menschen meinen Weg gehen 
soll, dann sagen mir diese Glocken ungefähr dies: Es mag mir 
widerfahren, was will, es führt mich einer durch meine 
Jahre. Was um mich her geschieht, spricht zu mir und ruft 
mich auf, zu tun, was um derMenschen und um des 
Friedens willen getan werden muss.“ (3) 

Die oft bittere Realität dieser Welt lähmt den, der aus der 
Vorsehung Gottes lebt nicht. Sie wird zum Anruf Not 
wendend zu handeln. Eine solche Haltung ermöglicht das 
neue Jahr entschlossen und mutig zu betreten.  

Jörg Zink erfährt sich aus seinem biblischen Glauben heraus 
als Beschenkter. Aus diesem Bewusstsein und mit dieser 
Kraft lebt er die Tage, die ihm zugedacht sind. Was auch im 
neuen Jahr auf ihn wartet ist sinnerfüllte Zukunft. Er 
schreibt: 

„Was ich empfange an Kraft und Güte, ist ein Geschenk. Alle 
Wahrheit, die ich verstehe, alle Liebe hat mir einer 
zugedacht. Alles, was mir zufällt, fällt mir aus einer guten 
Hand zu. Was mir schwer aufliegt, ist mir auferlegt durch 
einen großen und wissenden Willen. So öffne ich mich dem, 
was kommt. Ich brauche nichts zu fürchten, auch nicht das 
Älterwerden, auch nicht das Abnehmen der Kräfte. Es hat 
alles seinen Sinn in den Gedanken Gottes. Wie sollte ich 
etwas fürchten, das Sinn hat?“ (4) 

Abschließen möchte ich mit einem „Vater unser“ von Huub 
Oosterhuis: 

„Vater unser verborgen, 

dein Name sei sichtbar in uns, 



 

 

dein Königreich komme auf Erden, 

eine Welt nach deinem Willen, 

mit Bäumen bis in den Himmel, 

wo Wasser, Schönheit und Brot, 

Gerechtigkeit ist und Gnade. 

 

Wo Frieden endgültig errungen, 

wo Trost und Vergebung ist 

und Menschen sprechen wie Menschen, 

wo Kinder hellwach und jung sind, 

Tiere nicht länger gepeinigt, 

nie ein Mensch mehr gemartert, 

nicht ein Mensch mehr geknechtet. 

 

Lösch die Hölle in uns, 

leg dein Wort uns ans Herz, 

brich die eisernen Mächte, 

brich das Böse entzwei. 

 

Von dir ist die Zukunft, 

komme,was kommt.“ (5) 
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