
 

Aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge. (Marcus Tullius Cicero) 

Für die einen ist der Beginn eines neuen Jahres ein Neuanfang, ein Neubeginn – sozusagen alles 

auf Anfang. Das Alte ist vergangen, es ist Platz für einen Neustart. Die Möglichkeiten erscheinen 

grenzenlos. Vorsätze und Ziele werden gefasst. Der Blick ist nach vorne gerichtet. 

Für andere ist die Jahreswende ein Zeitpunkt, um inne zu halten, auf das Alte zurückzublicken. Was 

ist gut gewesen im letzten Jahr, für was kann ich dankbar sein, was gilt es im neuen Jahr zu verbes-

sern, was werde ich vermissen? 

Ich denke, beides ist wichtig: das alte Jahr mit allem was dazugehört schätzend und das neue 

Jahr freudig erwartend in den Blick zu nehmen. Beides vereinen – aus dem Alten lernen und positiv 

ins Neue starten. 

Hermann Hesse hat das in seinem Gedicht „Stufen“ zum Ausdruck gebracht: (hier ein Ausschnitt) 

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

In andre, neue Bindungen zu geben. 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 
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Bereit für den Abschied vom Alten und vielleicht auch von liebgewonnenen Dingen, bereit für den 

Neubeginn, der manch unvorhersehbares und überraschendes mit sich bringt. Aber, wie Hesse 

sagt, wohnt dem eben auch ein Zauber inne. Das Unvorhersehbare muss nicht wie eine dicke 

schwarze Regenwolke über uns hängen. Lassen wir uns ein auf das, was immer das neue Jahr für 

uns bereithält, in der Gewissheit, dass Gott diesen Weg mit uns geht.  

Matthäus, der Evangelist, erzählt davon, dass sich etwas in der Welt verändert als Jesus geboren 

wird und die Sterndeuter dies erkennen. Sie machen sich auf einen Weg, unwissend, wie weit, kurz, 

steinig, bequem, ungemütlich oder überraschend der Weg ist. Nicht ahnend, was auf sie wartet. 

Sie nehmen Abschied von gewohntem, nicht wissen, ob sie zurückkehren werden. Aber sie wollen 

den Menschen finden, von dem die Sterne künden. Sie sind bereit für etwas Neues. Sie machen 

sich mutig auf den unbekannten Weg, lassen sich durch nichts und niemanden aufhalten, um ihm, 

dem neugeborenen König zu begegnen. Und sie finden ihn, in einer Krippe, ganz arm und doch 

so reich. Gott ist da, er ist in die Welt gekommen und er möchte die Welt verändern.  

Was kann die Geschichte der Sterndeuter für uns bedeuten? Der Weg der Sterndeuter sagt uns, 

dass wir uns nicht aufhalten lassen sollen. Gott sagt uns zu: „Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage 

bis zum Ende der Welt" (Mt 28,18-20). Er ist bei uns, egal ob wir am Beginn oder am Ende eines Jah-

res, eines Weges oder einer Entscheidung stehen.  

Hier fällt mir das Gebet ein, das der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer zum Jahreswech-

sel 1944/45 schrieb. Zu diesem Zeitpunkt war er von den Nationalsozialisten verhaftet worden und 

saß im Gefängnis. Trotzdem formulierte er voller Zuversicht folgende Zeilen:  

Von guten Mächten treu und still umgeben, 

Behütet und getröstet wunderbar, 

So will ich diese Tage mit euch leben 

Und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 

Noch will das alte unsre Herzen quälen, 

Noch drückt uns böser Tage schwere Last. 

Ach, Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 

Das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern 

Des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 

So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 

Aus deiner guten und geliebten Hand. 

 

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 

An dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 

Dann wolln wir des Vergangenen gedenken 

Und dann gehört dir unser Leben ganz. 

 

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

Die du in unsre Dunkelheit gebracht. 

Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

 

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

So lass uns hören jenen vollen Klang 

Der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

All deiner Kinder hohen Lobgesang. 

  



Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

Erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

(beim Klick auf das Bild öffnet sich das Video in YouTube: Von guten Mächten wunderbar geborgen 

Text: Dietrich Bonhoeffer, Melodie: Siegfried Fietz - #stayhome - Lockdown Session aus Kiel) 

 

Die "guten Mächte", die Bonhoeffer Geborgenheit schenken. Trotz aller Ungerechtigkeit, trotz des 

Krieges besitzt er ein Vertrauen und eine Sicherheit mit Blick ins neue Jahr. Mit dem Blick auf den 

Stern, den auch die Sterndeuter gesehen haben, dem Abend- und Morgenstern - vom Abend bis 

zum Morgen - erhält er sein Licht, seine Zuversicht, seine Hoffnung für die Zukunft. Er ist gesegnet, so 

wie auch die Sterndeuter gesegnet waren. 

Mit dieser Zuversicht und Gottes Zusage dürfen wir auch getrost nach vorne schauen. Wir wissen 

nicht, was die Zukunft bringt, was im neuen Jahr auf uns wartet. Doch es muss nichts im Dunklen 

liegen. Gott selbst hat unsere Welt erhellt. Er begleitet uns, das ist sicher, das hat er zugesagt, dazu 

ist er in die Dunkelheit gekommen. Gott wendet sich uns zu. Er will, dass unser Leben gelingt. Wir 

dürfen uns segnen lassen und den Segen Gottes an andere weitergeben. Deshalb bitten wir: 

Herr, ich danke für das vergangene Jahr! 

Danke für all die schönen, aber auch für alle nicht so gelungenen Momente! 

Danke, dass du immer bei mir warst, für mich gesorgt und mich vor allen Gefahren beschützt hast! 

Ich danke dir für alle Wohltaten, die du mir erwiesen hast. 

Segne nun auch das neue Jahr! 

Segne die kommenden Wochen, Tage und Stunden! 

Halte fern von uns Not, Krankheit und Krieg! 

Segne unser eigenes Handeln und schenke uns deinen Heiligen Geist besonders in den schweren 

Momenten! 

Hilf uns immer nach deinen Geboten zu leben und dich durch unser Leben zu ehren! 

Mach uns zu echten Vorbildern im Glauben! 

Amen.  

https://www.youtube.com/embed/rK2ZBx6Ws3U?feature=oembed


Wer Lust hat kann diesen Wegweiser ausfüllen. 

Auf welchen Wegen war Gott im vergangenen Jahr bei mir? 

Auf welchen Wegen ist Gott im neuen Jahr bei mir? 


