
Gottesdienst am 31.12.2021 in St. Peter und Paul auf Nikolskoe  

Superintendent Johannes Krug 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater. Dem, der da ist, 
der da war und der da kommt. Amen. 

Jetzt ist es fast schon vergangen, das Jahr 2021. Mit seinen 12 Monaten, 
365 Tagen - und 365 Nächten-, 8760 Stunden, 60mal so vielen Minuten und 
noch mal 60 so vielen Sekunden. Nach Weihnachten und vor dem 
Jahreswechsel ist die Zeit „zwischen den Jahren“. Das eine ist so gut wie 
gelaufen. Und bevor wir es verabschieden, schauen wir es uns noch einmal 
an. Das andere klopft schon an. Und bevor wir es begrüßen, fragen wir uns, 
wen wir eigentlich erwarten, welches neue Jahr vor der Tür steht. Und 
zwischen Abschied und Begrüßung ist da auch noch der kurze Moment, der 
nur uns gehört: Und ich? Wo bin ich eigentlich zwischen den Jahren? Diese 
Frage, dieser Abschied und diese Begrüßung machen den besonderen Stoff 
aus, aus dem die Stunden vor dem Jahreswechsel gewebt ist.    

Es ist ein Stoff aus drei Fäden: Da ist der rote Lebens-Faden. Der ist jetzt 
länger geworden, ein ganzes Jahr lang. Wenn wir zurückblicken, dann liegt 
er an einigen Stellen schnurgerade, an anderen ist er verworren, hier hat er 
sich verheddert, da verknotet. Folgen wir ihm zurück:   

Wo warst du, als das zu Ende gehende Jahr begann? Kannst du dich noch 
erinnern an eine Hoffnung und an eine Angst, die du damals hattest? 

An welchen Orten bist du gewesen in diesem Jahr? Was war dein liebster 
Platz in der Hitze des Sommers? Unter welchen Himmeln bist du gegangen?  

Gab es einen Moment, an dem du geschwiegen hast und hättest reden 
wollen? Wann hast du geredet und hättest schweigen sollen?  

Was war dein schönstes, größtes Geschenk? Wem hast du es zu 
verdanken? 

Was hast du zurückgelassen in diesem Jahr? Gibt es jemanden, den du 
vermisst? Wer vermisst dich gerade, vielleicht?  

Was hat dich traurig gemacht in diesem Jahr? Um wen hast Du geweint? 
Wer musste deinetwegen weinen?  

Gibt es, unter den tausenden Momenten, den einen, traurigsten? Und was 
war, unter den tausenden von Momenten, der glücklichste für dich? 

(Orgel) 

Und jetzt, am Ende des roten Jahresfadens, was ist jetzt mit dir?  

Bist du eigentlich bereit für das neue Jahr? Was willst du jetzt zurücklassen? 
Was sollte ein für alle Mal vergangen bleiben? Gibt es etwas, das du 
loslassen musst?  

Und was möchtest du mitnehmen in das neue Jahr? Was soll bleiben wie es 
ist? 

Gibt es etwas, wofür du dich schämst? Gibt es etwas, von dem du hoffst, 
dass es dir verziehen wird? Gibt es etwas, das du dir selbst noch verzeihen 
solltest? Wartet jemand darauf, dass du eine Entschuldigung annimmst?  

(Orgel) 



Der andere Faden ist grün. Das ist der Faden, der vor uns liegt. Noch 
aufgewickelt, nagelneu. Grün ist die Hoffnung.  

Was ist dein Wunsch für das Jahr, das in dieser Nacht beginnt?  

Was möchtest du sehen? Was soll dir wichtig sein? Wer soll dir wichtiger 
werden? Wen möchtest du unbedingt wiedersehen? 

Womit willst du ernst machen? Was möchtest du leichter nehmen? 

Welcher Fehler soll dir auf keinen Fall noch einmal passieren? 

Welche Nachtgespenster haben nichts mehr zu suchen in deinem Bett? 

Was nimmst du dir vor für den Moment, an dem es das erste Mal nach 
Frühling duftet?  

(Orgel)  

Und dann ist da noch ein dritter Faden eingewebt in den rot-grünen Stoff. 
Dieser Faden ist aus Gold. Man muss schon genauer hinschauen: hier am 
roten Knoten ist ein goldenes Stück, da am grünen Faden etwas goldener 
Glanz. Da hast du dich, Gott, in mein Jahr geschlichen, da warst du mit 
meinem Leben verknüpft. Wo wirst du im neuen Jahr auf mich warten? 

Paulus schenkt und eine gute Länge vom goldenen Faden. Er schreibt: „Ich 
bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch 
Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe 
Gottes.“   

Und Bonhoeffer webt mit diesem Faden am Silvesterabend vor 77 Jahren 
goldene Worte: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir 

getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Und 
ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 

Und der Friede, der höher ist als all`unsere Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 


