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„Zwischen den Jahren“ ist für mich eine besondere 

Zeit. Die Erfahrungen des Weihnachtsfestes schwingen 
nach. Der Alltag ist noch nicht ganz so wie sonst. Der 

Blick geht immer stärker nach vorn, Richtung Neues 
Jahr.  

Neue Kalender liegen bereit: ein kunstvoller für die 
Wand, der Umweltkalender für die Planung der 

Müllabfuhr, die Herrnhuter Losungen für die täglichen 
biblischen Begleitworte, der Terminkalender für die 

Dienstpflichten. Für digitale Kalender ist der 
Jahreswechsel nichts Besonderes. Sie laufen einfach 

weiter, in endloser Schleife.  
 

Ich mag es den Jahreswechsel ganz handfest zu 

fühlen: den alten Kalender von der Wand nehmen und 
den neuen auf den Nagel hängen; bei den 

handschriftlichen Überträgen in den neuen 
Terminkalender das alte Jahr noch einmal Revue 

passieren lassen. Da waren Geburtstage von 
Menschen, die mittlerweile verstorben sind. Da waren 

Ereignisse, an die ich gerne zurück denke.  
 

Diesmal gibt es im alten Kalender so viele 
durchgestrichene Termine wie nie zuvor. Die Corona-

Pandemie machte einen Strich durch viele Vorhaben. 
Beim letzten Jahreswechsel ahnte kaum jemand, wie 

sie unser Leben verändern und prägen würde. Und 
jetzt wagt man kaum weit in die Zukunft zu planen. 

Wer weiß, wie es weitergehen wird. 
 

Im Gesangbuch steht ein Lied zum Jahreswechsel, 

dessen Text Jochen Klepper im Jahr 1938 dichtete: 
 

Der du die Zeit in Händen hast, 

Herr, nimm auch dieses Jahres Last 
und wandle sie in Segen. 

Nun von dir selbst in Jesus Christ 
Die Mitte fest gewiesen ist, 

führ uns dem Ziel entgegen. 
 

Der du allein der Ewge heißt 

und Anfang, Ziel und Mitte weißt, 
im Fluge unsrer Zeiten: 

bleib du uns gnädig zugewandt, 
und führe uns an deiner Hand, 

damit wir sicher schreiten. 
 

EG 64, 1+6 
 

Ob wir in einem Jahr neben all den bitteren 

Erfahrungen, den Ängsten und Sorgen wohl zugleich 
sagen werden: die Pandemie war auch eine heilsame 

Unterbrechung? Dass nicht alles so weiterlaufen kann 
wie gewohnt, das irritiert, ist ärgerlich, enttäuschend. 

Zugleich merke ich deutlicher als sonst, was mir 
kostbar ist. Was Ballast war. Was mir Halt gibt. Wie 

mir manchmal nichts bleibt als mein Vertrauen und 
meine Hoffnung auf Gott zu setzen. Oft habe ich das 

schon gepredigt. Nun bin ich umso mehr gefordert, 
mich und uns, die Gemeinde und die ganze Welt Gott 

anzubefehlen. Abzulassen von dem, was ich für wichtig 
halte; und mich von Gott neu ausrichten zu lassen. 

Dankbar will ich sein für alles, was noch oder wieder 
möglich ist. Für jeden Moment der Freude. Offen will 

ich sein für alles, was neu oder verändert sein wird. 

Gespannt will ich sei auf das, was Gott mit uns vorhat. 
 

              Pfarrerin Dagmar Schröder 
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