
Besinnungen in der «Corona-Zeit»; Kirchgemeinde Lauperswil, Jahresbeginn 2022 

„Zum Jahresbeginn 2022“ 
Besinnliche Gedanken in einer besonderen Zeit 

 
„Der Mensch kann wohl bei sich 
überlegen, aber das rechte Wort gibt 
ihm der Herr ein.“ 
„Des Menschen Herz denkt sich 
einen Weg aus, aber der Herr  
lenkt seinen Schritt.“ 

 Sprüche 16,1.9 
 

Der du die Zeit in Händen hast, 
Herr, nimm auch dieses Jahres Last 
und wandle sie in Segen. 
Nun von dir selbst in Jesus Christ 
die Mitte fest gewiesen ist, 
führ uns dem Ziel entgegen.              Jochen Klepper RG 554,1 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 
Silvester/Neujahr sind ursprünglich keine kirchlichen Feiertage, es liegt ihnen kein biblisches 
Ereignis zu Grunde. Somit ist es dem Prediger freigestellt, irgendeinen biblischen Text als 
Grundlage zur Predigt zu wählen. Silvester/Neujahr laden sogar dazu ein, einen biblischen 
Text zu bedenken, der dem kirchlichen Alltag etwas ferner liegt.  
 

Aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 16, habe ich die Verse 1 und 9 ausgewählt. Das Buch der 
Sprüche gehört zur biblischen Weisheitsliteratur. Die biblische Weisheitsliteratur hat ihren 
Ursprung in der Zeit des Königs Salomo, der zahlreiche dieser Worte selber geprägt haben 
soll. Das Ziel dieser weisheitlichen Lehre ist: Das zwischenmenschliche Leben zu regeln, 
ethisches Handeln zu fördern. 
 

Die beiden Sprüche Salomos, Kapitel 16, 1 und 9 könnten vielleicht überschrieben werden 
mit: „Der Mensch denkt – Gott lenkt.“ 
 

Der Mensch denkt 
Silvester/Neujahr. Es sind die Tage, an denen wir uns etwas mehr Gedanken machen als 
üblich. Wir schauen zurück in ein Kalenderjahr, das beendet wurde.  
Wir ziehen Bilanz, persönlich, privat: 
Was hat uns das vergangene Jahr gebracht? Was ist uns verwehrt geblieben, vielleicht auch 
Corona-bedingt? Welche Erinnerungen bleiben haften? Welche Erlebnisse berühren? 
 

Wir ziehen Bilanz, politisch: Was hat sich im vergangenen Jahr zugetragen, verändert, 
vielleicht auch Corona-bedingt? Welche politischen Entscheide haben eine grössere 
Tragweite? Hier für uns in der Schweiz, in Europa, weltweit. Welche personellen Wechsel 
haben sich ergeben? 
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Wir schauen vorwärts in ein Kalenderjahr, das soeben begonnen hat. Ins Blickfeld kommen 
die Vorsätze, die wir für das kommende Jahr fassen. Die einen fassen jedes Jahr neue 
Vorsätze, oder immer dieselben, die andern fassen schon lange keine Vorsätze mehr. Doch 
kaum jemand kommt unberührt über die Neujahrstage hinweg. 
Angesichts des dicken Kalenders beschäftigt uns die Frage persönlich, privat: Was bringt uns 
das kommende Jahr? Was werden wir erleben? Welche Ziele werden wir erreichen? 
 

Angesichts des dicken Kalenders beschäftigt uns die Frage politisch:  
Wohin geht unsere Gesellschaft? Welche politischen Entscheide stehen an? Wie geht es mit 
der Pandemie weiter? 
 

Gott lenkt. 
Dass jedes Jahr wieder neu gute Vorsätze gefasst werden müssen, zeigt, dass es Probleme mit 
ihrer Verwirklichung gibt. Es gelingt keineswegs immer, das Leben souverän zu gestalten. So 
ist gelingendes Leben dort möglich, wo der Mensch nicht nur von sich selbst her plant, 
sondern wo er bei aller Selbstbestimmung die Souveränität Gottes im Umgang mit seinem 
Leben akzeptiert. 
Das hat für uns einerseits etwas Bedrohliches. Wir können uns keine Garantie für das eigene 
Leben geben. Wir müssen immer mit etwas Unvorhergesehenem rechnen, wie zum Beispiel 
mit einer Pandemie. Wir sind nicht gefeit vor Ungemach, vor Krankheit oder Unfall. 
Das hat für uns andererseits auch etwas Tröstliches. Wir tragen die Verantwortung für uns 
selbst, für unsere Mitmenschen nicht alleine. Gott lenkt. Wir geben unser Bestes. Die letzte 
Verantwortung liegt bei Gott. 
 

Der Mensch denkt – Gott lenkt. 
Ist das Drohung oder Verheissung? Ist das Klage oder Trost? 
Zunächst ist es ein häufig gedankenlos hingeworfener Satz. Auf jeden Fall eine oft gehörte 
Reaktion, wenn etwas anders herauskommt, als ursprünglich geplant. Manchmal ironisch 
gemeint als Reaktion auf das Missgeschick eines anderen, der einem zu selbstbewusst 
erscheint: 
Ein hübsches Beispiel dazu liefert die Weihnachtsgeschichte. Da ist dieser mächtige Kaiser 
Augustus, der sich mit seiner gigantischen Volkszählung ein Denkmal setzen will. Aber 
eigentlich, so stellt sich in der Weihnachtsgeschichte heraus, hat diese Volkszählung ihren 
tieferen Sinn darin, dass Joseph und Maria nach Bethlehem in ihre Heimatstadt ziehen, um 
sich eintragen zu lassen und dass Jesus dort als Nachkomme Davids aus dem Stamm Juda 
geboren wird, wie die alten Schriften prophezeien. 
 

Der Mensch denkt – Gott lenkt. 
Ist das Drohung oder Verheissung? Klage oder Trost? 
Wenn Gott lenkt, wie ist es möglich, dass er eine solche Pandemie zulässt? Wenn Gott lenkt, 
wie ist es möglich, dass er uns einer solchen Katastrophe aussetzt? 
 

Als Aufmunterung möchte ich etwas Erbauliches auf den Weg ins neue Jahr 2022 mitgeben. 
 

Der Mensch denkt: Nehmen Sie sich gute Vorsätze für das neue Jahr. Schmieden Sie Pläne 
für das neue Jahr, die Ihnen Freude bereiten. 
 

Gott lenkt: Leben gelingt dort, wo der Mensch nicht nur von sich selber her plant, sondern 
wo er die Souveränität Gottes mit einbezieht.          -AMEN- 
 
Martin Benteli 


