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Von einem Jahr zum andern

Bei uns in der Kirche beginnt das neue Kirchenjahr bereits am 1. Advent, nicht erst mit dem
Neujahrstag. Aber es ist gut, in Gottesdiensten am Altjahresabend und zum Neujahrstag (erst um
14 Uhr bei uns in Schönow, wenn alle ausgenüchtert sein dürften) das alte Kalenderjahr
gedanklich an Gott abzugeben und Gottes Segen zum neuen Jahr zu erbitten und zu erhoffen. In
den Gottesdiensten in Schönow und in Zepernick stellen wir heute Nachmittag um 15.30 und um
17 Uhr zwei Sandkisten auf, in die jeweils angezündete Teelichter gestellt werden können, im
Rahmen einer längeren Orgel-Musik. Die beiden Kisten sind beschriftet mit „2021 gut“ und „2021
schlecht“. Wir müssen am Ende nicht unbedingt zählen, wie viele Kerzen wo stehen; vielleicht steht
eine „gut“-Kerze für viele schöne Erinnerungen aus diesem Jahr und umgekehrt – in jedem Falle:
Alles können wir vor Gott bringen; das Schöne und das Schwere.

„Corona hat uns alle dünnhäutig gemacht“, sagte mir neulich eine Mitarbeiterin. Wir alle hoffen
auf ein Ende der Pandemie mit ihren ganzen Einschränkungen – das wird uns beim Revue
passieren lassen von 2021 sicher alles vor Augen kommen. Aber wie beglückend kann es sein, die
schönen Momente des vergangenen Jahres nicht zu vergessen, sich ihrer bewusst zu erinnern und
dankbar dafür eine oder mehrere Kerzen anzuzünden und alles, auch das Belastende, in Gottes
Hände zu legen.

Übrigens: Diese Kerzen-Aktion können Sie auch bei sich zu Hause durchführen – mit einer
schönen, nachdenklichen Musik aus der „Konserve“ und mit einem Satz Teelichter. So habe ich es
Silvester 2020 gemacht, weil wir ja damals im „Frohlockdown“ unsere Gottesdienste nur online
angeboten hatten.

Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen, guten Übergang von einem Jahr zum andern und dass Sie
den Satz von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium als glaubwürdig und tragfähig auch 2022
erleben können: „Siehe, ich bin bei Euch alle Tage, bis an der Welt Ende!“
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