Gedanken zum Altjahresabend 2020 in Sankt Markus Coburg
Ein Wort zum Jahresende und Jahresanfang:
In einem Gedicht von Minnie Louise Haskins heißt es: „Ich sagte zu dem Engel, der an der
Pforte des neues Jahres stand: Gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit
entgehen kann. Aber er antwortete: Geh nur hin in die Dunkelheit, und leg deine Hand in
die Hand Gottes! Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg.“
Das sollten wir uns zu Beginn des neuen Jahres sagen: Wir wissen uns in Gottes Hand; wir
sind nicht einem blinden, einem bösen Schicksal ausgeliefert; wir wissen uns in Gottes
Liebe und Treue geborgen
Predigt:
Liebe Gemeinde,
eine gute Tradition ist bei uns die Andacht zum Altjahresabend.
In diesem Jahr kommt sie in dieser Form zu Ihnen.
Wir bedenken und verabschieden das zu Ende gehende Jahr.
Es wird Gott gedankt für das Geschaffte und um Vergebung gebetet für das Versäumte. Wir
hören aus der Heiligen Schrift für den Weg nach vorne in das neue Jahr.
Die Perikopenordnung unserer Kirche gibt uns für diesen Jahresabschied folgenden
Bibeltext:
20 So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. 21 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, damit sie Tag und Nacht wandern
konnten. 22 Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei
Nacht. (2. Mose 13,20-22)
Sicher erkannten viele Ihnen den Zusammenhang: Das Volk Israel wurde aus der Sklaverei
Ägyptens befreit und wandert durch die Wüste Sinai zum verheißenen Land Kanaan. Gott
begleitet sie dem Weg durch die Wüste. Des Tags geht eine Wolkensäule voraus und des
Nachts eine Feuersäule. Stetig geht es voran.
Das ausgehende Jahr 2020 kommt vielen Menschen vor wie ein Weg durch die Wüste. Mit
Wüste verbinden wir dabei Entbehrung und Verzicht. Reisen, Begegnungen, und Feiern
ruhten. In den Kirchen mussten ausgerechnet zu den höchsten Festen, Ostern und
Weihnachten, die Festgottesdienste entfallen. Die Corona-Pandemie erforderte von uns
allen viele Einschränkungen.
Mein Eindruck ist: in unserem Stadtteil sind wir noch relativ verschon.
Viele Berufstätige unter uns konnten im Home-office weiterarbeiten. Die Renten blieben
stabil. Doch wo Menschen in Teilzeitjobs in Kurzarbeit müssen, oder wenn die Arbeitsstelle
entfällt, dann kommt wirtschaftliche Not.
Unsere Gemeinde kennt bisher auch nur wenige schwere Corona-Erkrankungen. Ich musste
in 2020 kein an Corona verstorbenes Gemeindeglied bestatten.
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Das ist nicht selbstverständlich. Gott sei dank.
Für das kommende Jahr 2021 bin ich verhalten optimistisch. Ich vermute wir brauchen noch
Geduld. Aber die Zeit ist auf unserer Seite. Die Schutzimpfungen werden voran gehen. Ich
hoffe und bete, dass die Pandemie überwunden werden wird, und dass Vorsicht, Solidarität,
und Geduld bis dahin die Not begrenzen.
Bis dahin sind wir noch ‚in der Wüste’. Die Bibel schreibt über diese Zeitspanne sehr viel.
Mehr als drei weitere Mose-Bücher berichten über diese Zeit. Der Weg durch die Wüste gilt
in der Bibel auch als eine Zeit des Lernens und der Entwicklung. Gott schließt auf diesem
Weg einen Bund mit dem Volk. Die 10 Gebote und viele andere Regeln und Weisheiten
werden gelernt.
Das erinnert mich an Wegstrecken aus 2020: auch wir haben viel neues gelernt. Nicht nur
über Medizin, sondern auch über Digitalität und Vernetzung. Schulen haben sich entwickelt,
und auch unsere Konfirmanden und das Konfi-Team konnten uns mit neuen Mitteln die
Vorbereitung der Konfirmation beginnen. Vor einem Jahr kannte ich noch nicht mal die
Wörter von Werkzeugen wie „Zoom“ oder „Padlet“.
Durch die Herausforderungen wurden wir nachbarschaftlicher und vernetzter. Die
Mitarbeitenden der Gemeinden und kirchlichen Organisationen Coburgs halfen einander.
Ich persönlich lernte viel von Mitarbeitenden der Evangelischen Jugend Coburg (EJott) und
von Studierenden.
Mit dem Bild der Bibel: die aus Ägypten geflüchteten Hebräerinnen und Hebräer wurden
auf dem Weg durch die Wüste eine neue Gemeinschaft.
Ich spüre damals wie heute Gottes Hilfe: Gott geht mit. Gott tröstet. Gott verheißt Zukunft.
Gott hilft beim Lernen und Leben.
Mir halfen die Gebete, die Worte der Bibel, die mich über die guten alten und über die
neuen Kommunikationswege der Christenheit erreichen. Ich lernte neue Wege im Internet
kennen, aber auch Fernsehgottesdienste, die es ja schon länger gibt. Und dann ist da noch
der gute alte Brief.
Zu Weihnachten drehten wir Markuser sogar einen Videogottesdienst. Über unsere
Internetseite ist er weiterhin zugänglich.
Wo geht es hin im neuen Jahr 2021 ?
Die Hebräer wurden aus Ägypten gerufen in eine Zukunft, die sie sich noch nicht vorstellen
konnten. „Das Land Kanaan, in dem Milch und Honig fließt.“
Was liegt vor uns in 2021 ?
Oft hört man: wir wollen unser früheres Leben zurück.
Ich denke es wird auch anders; und ich hoffe es wird auch besser als zuvor.
Mich berührte in diesen Tagen eine Sammlung mit Wünschen, die derzeit in Schaukästen
des Landestheaters am Theaterplatz zu sehen. Kinder und Jugendliche schrieben oder
malten Wünsche für das „was man nicht mit Geld kaufen kann“. Man liest oft ‚Corona soll
verschwinden’. Doch ganz intensiv sind auch die Wünsche nach Liebe und Anerkennung.
Es sind Wünsche, die weit über die gegenwärtige Not hinausragen. Weiter sogar als ein ‚so
wie früher’. Wünsche für eine neue gute Zeit. Wünsche, die für mich klingen wie die
Verheißung des biblischen Landes „in dem Milch und Honig fließt.“
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Der Weg der Hebräer durch die Wüste ist begründet von einer Liebeserklärung Gottes:
„Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle
Völker – denn du bist das kleinste unter allen Völkern –, sondern weil er euch geliebt hat
und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr
euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft, aus der
Hand des Pharao, des Königs von Ägypten.“ (5. Mose 7,7-8)
Gott schenkt seine Liebe einfach so. Sie ist keine Belohnung, sondern sie ist begründet in
Gott selbst.
Gott verspricht Treue und begleitet uns in eine gute Zukunft, die anders ist als ‚früher’.
Nach Ende der Corona-Pandemie wird vieles wieder ‚wie früher’ sein. Das Leben wird aber
sicherlich auch ‚anders’ bleiben und werden. Vieles von dem, was wir aus Not lernen
mussten, hat sich bewährt und wird bleiben. Hoffentlich gehören eine gute Portion Homeoffice dazu oder die hoffentlich folgenreiche Erkenntnis darüber was wirklich wichtig und
„systemrelevant“ im Leben ist: zum Beispiel Nachbarn, die helfen. Oder Berufe, die
versorgen, pflegen, und heilen.
Auch unser Weg in die neue Zeit, in das Jahr 2021 wird von Gott begleitet.
Die gute Botschaft von Jesus Christus, und die Gemeinschaft der Christen – sie helfen uns
den Weg durch unsere Wüste zu gehen.
Die Urkraft für unseren Weg ist die Liebe Gottes. Sie ist an jedem Tag im neuen Jahr neu
für uns da.
Gott segne und behüte Sie im neuen Jahr 2021.
Ihr Pfarrer Peter Meyer

das Wochengebet der VELKD (Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche
Deutschlands) für den Altjahresabend 2020 (Silvester)
Barmherziger, treuer Gott,
wir schauen auf dieses Jahr zurück.
Ein Virus hat unser Leben verändert.
Was zuvor vertraut war, mussten wir aufgeben.
Wir waren in Sorge um unsere Lieben.
Wir haben täglich von Infizierten und Toten gehört.
Wir haben uns nicht an die täglichen Zahlen gewöhnt.
Wir sind erschöpft.
Du aber warst bei uns,
barmherziger, treuer Gott,
wir legen dieses Jahr in deine Hände zurück.
Nimm auf dein Herz
die Trauer um die Tausenden Toten.
Nimm auf dein Herz die Schmerzen.
Lass die Liebe dieses Jahres weiter blühen.
Lass die Furcht dieses Jahres vergehen.
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Du aber warst bei uns,
barmherziger, treuer Gott,
wir legen dieses Jahr in deine Hände zurück.
Menschen, die wir zuvor nicht kannten, wurden uns wichtig.
Wir sind dankbar für die Berührungen, die möglich waren.
Wir sind dankbar für die Hilfe, die wir erfahren haben.
Wir sind dankbar für die Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Wir sind dankbar für die Musik.
Du aber bist bei uns,
barmherziger, treuer Gott,
wir legen dieses Jahr in deine Hände zurück.
Mach das Glück dieses Jahres groß,
mach das Dunkel hell,
und segne deine Welt
durch Jesus Christus,
derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.
Amen.
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