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Am letzten Tag des Jahres, da ist immer Zeit, auf das Vergangene zurückzuschauen, 
Bilanz zu ziehen. Manchmal macht uns das traurig, manchmal auch sehr dankbar.  
Ein ganz spezielles Jahr liegt hinter uns, das unterschiedlicher nicht sein konnte. 
 

Und der Herr zog vor ihnen her, 
am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, 

und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. (Exodus 13,20f) 
 

Der Weg, der hinter uns liegt, war bedrückend. Nicht zu wissen, wo es hingeht, ist mühsam. 
Im Weg der Israeliten durch die Wüste, den wir am letzten Tag des Jahres hören, können wir 
auch unsere Ungewissheit wiederfinden. 

 
Am ersten Tag des Jahres, da ist immer Zeit, nach vorne zu blicken, mit schwerem oder leichtem 
Gepäck. Manchmal voller Angst, manchmal aber auch mit viel Zuversicht. 
Ein ganz spezielles Jahr liegt vor uns, das wahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein kann. 
 

Wohin mag uns der Weg der vor uns liegenden 365 Tage führen? Persönlich, beruflich, im Blick 
auf die Welt? Wird die Pandemie abklingen? Wird wieder mehr Leichtigkeit einziehen, in das 
Zusammenleben, in unsere Begegnungen? Werden wir in den Gottesdiensten wieder 
unbeschwert singen, Feste miteinander feiern, uns wieder umarmen? 
 

Den Israeliten erweist sich die karge Zeit der Wanderschaft, die Wüstenzeit, als wichtig: 
Sie erhalten die Zehn Gebote und Gott schließt seinen Bund mit ihnen. Ihr Weg war also nicht 
nur Anstrengung und Ausdauer. Er half ihnen auch, offen zu sein für die verheißene Zukunft. 

 
Vielleicht ist die Wanderschaft ein gutes Symbol zum Jahreswechsel. 
Wenn wir erleben, dass unser Leben längst nicht so festgefügt ist, wie wir bis vor kurzem noch 
dachten, ist es gut zu wissen, dass Gott auf unbekannten Wegen gegenwärtig ist, in unserem 
Leben, in schweren und leichten Zeiten, in unserem Zusammenleben und in unserer Welt. 
Sein Sohn ermutigt uns und lädt uns ein, uns auf den Weg zu machen. 
Er spricht uns für das neue Jahr zu: 
 

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. (Joh 6,37) 
 
Machen wir den ersten Schritt vom Gestern ins Heute, vom einen Jahr in das andere. 
Tastend, zuversichtlich, neugierig. Mit Gott an unserer Seite. Mit dem Wissen, nicht abgewiesen 
zu werden. Es wird immer jemanden an unserer Seite sein! 
 

Gottes Kraft, viele Wegbegleiter und einen offenen Blick wünscht Euch auch im Jahr 2022 
Eure Pfarrerin  
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Ein Lied zur Jahreslosung von Weida und Mohns. Wer reinhören möchte, findet hier den Weg   


