
 

 

Neujahrswort 

 
Liebe Leserin, lieber Leser 
 

Wenn Sie diesen Neujahrsartikel in den Händen halten, dann ist das neue 

Jahr schon ein paar Tage alt. Die Silvesternacht ist vergangen. Wir haben 

den Jahresübergang viel bescheidener verbracht als in den letzten Jahren. 
Es gab keine Gelegenheit für Partys und vielfältige Begegnungen. Uns fehlte 

etwas ganz Vertrautes: Gemeinschaft und fröhliche Geselligkeit. 
 

Allein mit uns selbst oder mit einigen lieben Menschen haben wir das neue 
Jahr begrüsst, dennoch innerlich verbunden mit anderen Menschen und der 

gemeinsamen Hoffnung auf ein gutes Jahr! Hoffentlich hatten auch Sie 
persönlich einen guten Übergang! 

 

In einem Dialog haben wir uns als Pfarrteam Gedanken zum neuen Jahr und 
den aktuellen Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie gemacht: 
 

Jörg Ebert: 

Die grossen Pläne für die Zukunft sind gegenwärtig bei mir und wohl bei den 
meisten Menschen ganz einfachen Wünschen gewichen. Gesundheit und 

Wohlergehen, besonders für diejenigen, die wir kennen. Der Wunsch, dass 
wir in absehbarer Zeit wieder mit vielen Menschen zusammen sein dürfen – 

ohne Angst vor Infektionen – steht zuoberst auf meiner und anderer 

Menschen Wunschliste. Realismus ist aber angesagt. Im Jakobusbrief findet 
sich ein Bibelvers, welcher die Begrenztheit unserer Möglichkeiten 

umschreibt. In diesen Tagen der Unsicherheit, in denen man nicht 
verlässlich planen kann, wurde mir seine Dimension neu bewusst: 
 

«Wohlan, die ihr sagt: Heute oder morgen werden wir in die und die 

Stadt aufbrechen, ein Jahr dort verbringen, gute Geschäfte machen 
und Gewinne erzielen! Ihr wisst ja nicht, was morgen sein wird, wie 

es dann um euer Leben steht. Denn ein Rauch seid ihr, der eine 

Weile zu sehen ist und dann verschwindet. Ihr solltet sagen: Wenn 
der Herr es will, werden wir leben und dies oder jenes tun.» 

(Jakobus 4,13-15) 
 

Alles Leben und Glück ist nur ein Geschenk des Himmels. In dieser Corona-
Zeit wird das mir noch viel deutlicher als sonst. Leben ist unverfügbar … 
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Christina Reuter: 
Ja, es ist eine schwierige Zeit. Und sie dauert schon so lange. Aber eigentlich 

geht es uns doch sehr gut. Da gibt es viele Länder, in denen die Not viel 
grösser ist. Ich habe in der Silvesternacht auf dem Balkon mit meinem 

Ehemann auf die Zukunft angestossen. Hoffnung auf eine Besserung. 
Hoffnung auf bald verfügbare Impfungen. Hoffnung, dass wir und unsere 

Liebsten auch emotional gut durch die Zeit kommen. Unser gemeinsamer 

Glaube gibt uns da eine gewisse Gelassenheit. Wir beten oft für die aktuelle 
Situation und für die Menschen, die es schwer haben. In der Jahreslosung 

für das Jahr 2021 werden wir zur Barmherzigkeit aufgerufen. Natürlich geht 
es hier auch um das konkrete Anpacken. Welche Aufgaben haben wir als 

Christinnen und Christen? Es geht aber auch um unsere Haltung anderen 
Menschen gegenüber. Die Jahreslosung mit dem Aufruf zu Mitgefühl ist ganz 

schlicht gehalten: 
 

Jesus Christus spricht: «Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist!» (Lukas 6,36) 
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Barmherzigkeit oder etwas moderner ausgedrückt, Mitgefühl. Ich stelle mir 

unter Barmherzigkeit ein weiches Herz vor, eines, das sich bewegen lässt. 
Der Bibelvers sagt auch, dass wir das weitergeben sollen, was wir 

empfangen haben. Zum Glück: Wir müssen nicht mit leeren Händen geben. 

Wir haben bereits Gottes freundliche Zuwendung empfangen. So kann alles 
fliessen. So, wie ich froh bin, wenn andere Menschen mir Wertschätzung und 

Wohlwollen entgegenbringen und mir auch einmal tatkräftig helfen, so kann 
auch ich dies tun. Diese Aufforderung betrifft mich schlicht als Mensch. Als 

Pfarrerin gibt es dann noch zusätzliche Gelegenheiten, beispielsweise in der 
Notfallseelsorge oder in einem Seelsorgegespräch oder in der Art, wie ich 

einen Gedanken in der Predigt entwickle. 
 

Jörg Ebert: 

Seelsorge ist im Pfarrdienst wohl eine der wichtigsten Aufgaben. Das 
helfende Wort kann man sich nicht selbst sagen. Dazu braucht es einen 

anderen Menschen. Und Mitgefühl kann schon eine SMS ausdrücken, die 
jede und jeder von uns schnell versenden kann. Es ist schwierig, in dieser 

Corona-Zeit in Kontakt zu bleiben. Da sind wir alle gefordert. Ja, und wir als 
kirchlich Mitarbeitende sind froh, wenn alle mithelfen, denn wir erfahren ja 

nicht alles. Darum braucht es die gemeinsame Sorge der Gemeindeglieder 
untereinander. Ein Anruf oder eine Nachfrage bei den Nachbarinnen und 

Nachbarn. Gerade der Besuchsdienst ist eine grosse Stütze in dieser Zeit, wo 
Begegnungen schwieriger geworden sind. Da gibt es aber noch mehr: 

Unserer Kirchgemeinde hält nämlich auch für materielle Notfälle kleine 
Überbrückungshilfen bereit. So kann das Pfarramt in plötzlicher Not anonym 

und diskret helfen, bis ein kleiner Engpass überwunden ist oder die 
Sozialhilfe der Gemeinde genutzt werden kann. Ich bin froh, dass wir von 

der Kirche solche Möglichkeiten haben. 
 

Christina Reuter: 

Aber nicht nur das: Viele Kirchgänger und aktive Mitglieder unserer 
Kirchgemeinde tun viel Gutes. Oft sogar im Verborgenen. Wir sammeln in 

jedem Gottesdienst für Hilfsprojekte. Und viele engagieren sich als 
Freiwillige/Freiwilliger bei einer Aufgabe, die anderen Menschen zu Gute 

kommt. Das macht mir Mut, wenn ich sehe, wie Menschen so positiv 
unterwegs sind. Da sehe ich auch ganz viel Barmherzigkeit. Das können wir 

gut gebrauchen und das gibt mir Hoffnung für das neue Jahr. 

 
Stv. Pfrn. Christina Reuter und Pfr. Jörg Ebert 


