
Jahresschluss, 31.12.2020 

Thema: Der krönt das Jahr mit seinem Segen 
„Der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen, seinen Spuren folgt Segen in Fülle.“ (Ps 45,14) 
So betet der Psalmist im Alten Testament. Er hat offensichtlich positive Erfahrungen gemacht 
mit seinem Gott. 
Manche werden im Rückblick auf dieses Jahr es mit ganzem Herzen nachbeten können. Da hat 
jemand im vergangenen Jahr den Menschen fürs Leben gefunden. Da standen Eltern an der 
Wiege des neugeborenen Kindes. Da hat einer den Abschluss gut geschafft und eine Lehrstelle 
oder den passenden Arbeitsplatz gefunden. Da haben sich knifflige und unsichere Situationen gut 
entwickelt… 
„Der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen, seinen Spuren folgt Segen in Fülle.“ 
Anderen wird dieser Psalmvers vielleicht nur schwer über die Lippen gehen. Sie fragen eher: 
„Wo warst Du denn, Herr, als ich in diesem Jahr meine Frau, meinen Mann verlor? Wo warst 
Du, als ich plötzlich krank wurde, als ich den Arbeitsplatz verlor, als ich von einem schweren 
Leid getroffen wurde?“ 
Der dankbare Ruf „Der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen“ und die Frage „Wo warst Du 
denn?“ liegen oft nahe beieinander. Manche haben beides erlebt, Höhen und Tiefen, Glück und 
Leid. Vielleicht sind heute Abend manche hier, die rückblickend sagen: „Für mich war es kein 
besonderes Jahr, ich weiß gar nicht recht, wofür ich dankbar sein soll.“  
Wie dem auch sei, es kam für uns alle ganz anders, als wir es erwartet hatten: die Pandemie hat 
seit März das ganze alltägliche Leben von uns allen verändert. 
Jeder von uns geht anders damit um. Keiner von uns kann derzeit die Frage so richtig 
beantworten: Was will Gott uns durch Corona sagen? Was sollen wir lernen und welche Schlüsse 
sollen wir aus dieser Pandemie ziehen? Jeder einzelne für sich und die Menschheit insgesamt? 
Ich kann`s ihnen auch nicht so genau sagen, auch wenn man so Ahnungen in sich trägt.  
- Ich weiß nur, dass Gott diese Welt in seinen Händen hält, auch das Leben jedes einzelnen von 
uns allen.  
- Ich weiß auch, dass alles, was ER tut bzw. manchmal auch mit schwerem Herzen geschehen 
lässt, uns auf den Weg des Heils führen soll. 
- Ich weiß auch, dass seine größte Sehnsucht ist, dass wir alle gerettet werden und wir IHN im 
dunklen Tal oft leichter finden als auf den sonnenbeschienen Gipfeln unseres Lebens. 
- Und ich weiß auch, nach Röm 8,28, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führen 
wird. 
Dietrich Bonhoeffer, auf den ja der Text des eingangs gesungenen Liedes „Von guten Mächten 
wunderbar geborgen…“ zurückgeht, hat es einmal ganz prägnant ausgedrückt: „Ich glaube, dass 
Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür 
braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen… In solchem Glauben 
müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.“ 
Dieser Text hängt als großes Plakat über meinem Bett, und je älter ich werde, umso mehr muss 
ich ihm zustimmen und umso wichtiger wird er für mich. 
Aus diesem Grund, weil ich das alles im Herzen weiß, kann ich auch im Blick auf 2020 nur 
dankbar sein, dankbar auch für sie, da sie sich in unterschiedlicher Weise in unserer Pfarrei zum 
Aufbau des Reiches Gottes einbringen und mit mir den Weg des Glaubens in der Nachfolge 
Christi gehen. So will ich dieses Jahr zusammen mit ihnen nun  vertrauensvoll wieder in die 
Hände des himmlischen Vaters zurücklegen und mit dem Psalmisten beten: „Du Herr krönst das 
Jahr mit deinem Segen. Wer deinen Spuren folgt, empfängt Segen in Fülle.“ Amen. 
 


