
Minutengedanken Silvester 2017 

Manuela und Andreas haben kurz vor Weihnachten geheiratet. Angela ist gestorben, noch 

bevor es Sommer werden konnte. Erika und Thomas haben eine Kreuzfahrt gemacht und 

Steffi hat ihr Wohnzimmer renoviert. 

Das Jahr 2017 geht zu Ende. Was war da nicht alles im vergangenen Jahr? Da sind große 

Ereignisse, die vielleicht später in Geschichtsbüchern oder bei Wikipedia stehen. Auch in 

Zeitschriften und in Fernsehsendungen wird in diesen Tagen immer wieder daran erinnert. 

Aber da war viel mehr als neue Präsidenten in den USA, Frankreich, Deutschland und 

Österreich. Da war unser Leben in unseren Familien, mit unseren Freunden. 

Simon hat nach langer Zeit der Ungewissheit einen neuen Job bekommen. Nele hat ihr Abitur 

bestanden. Markus war viele Wochen in Nepal unterwegs. Mia-Sophie wurde getauft und 

Johannes konfirmiert.  

Was sind Ihre Bilder des Jahres 2017? Welche Zeiten sind Ihnen in Erinnerung? 

31 Kriege und bewaffnete Konflikte. Viele werden öffentlich kaum wahrgenommen und die 

meisten haben keine große Hoffnung auf eine friedliche Lösung. Zwei wurden 2017 neu 

begonnen, drei bewaffnete konnten beendet werden – in Burundi, Mosambik und im 

indischen Bundesstaat Assam. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Kasai-Provinz 

im Kongo entwickelten sich zum Krieg und in Myanmar eskalierte die einstige Gewalt gegen 

die muslimische Minderheit der Rohingya zum Krieg. 

Silvia hat ihre Fortbildung erfolgreich abgeschlossen. Andrea hat sich auf eine neue Stelle 

beworben. Kerstin und Volker sind nach Pirmasens gekommen. Veronika hat ihrem Mann 

gesagt, dass er sich eine eigene Wohnung suchen soll. Wolfgang ist nach endlosen Monaten 

der Reha endlich wieder zu Hause. 

Was für ein Jahr: Wahlen, Kriege, Katastrophen: Erdbeben in Mexiko und in Italien, 

Waldbrände im Süden Europas und in Kalifornien, Hungersnöte im Sudan, in Somalia, im 

Jemen, furchtbare Unfälle. Dazu all die persönlichen Katastrophen. 

Die Journalistin Daphne Caruana Galizia wurde auf Malta ermordet, weil sie die Wahrheit 

wissen wollte. Deniz Yücel sitzt immer noch in der Türkei in Haft, weil er sich für die 

Freiheit eingesetzt hat. 

Der 1. FCK steht vom Saisonbeginn an am Tabellenende und kämpft scheinbar ausweglos um 

den Klassenerhalt. Der FKP steht in der Oberliga auf Tabellenplatz zwei. Felix Neureuther 

liegt im Krankenhausbett und startet nicht bei den olympischen Spielen. Phil Taylor steht zum 

letzten Mal im Finale der Darts-WM. Richard Freitag wird beim ersten Springen der Vier-

Schanzen-Tournee Zweiter. 



Das war 2017 – und nun ist es vorbei. Wir stehen an der Grenze – hinter uns 365 Tage, vor 

uns… 365 neue Tage – so Gott will. 

An der Schwelle standen hunderte Sklaven in Ägypten, vor vielen Tausend Jahren. Sie 

brachen auf ins Ungewisse, ließen viele zurück. Nicht alles war schlecht, aber die Hoffnung 

auf Freiheit war größer. Das war ihnen wichtiger als alle Sicherheiten, die sie hatten. Und so 

brachen sie auf, sagten Adieu – Gott befohlen. Wir lesen davon im zweiten Buch Mose: 

Und Gott zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu 

führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht 

wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule 

bei Nacht. 

Diesen Weg dürfen wir mit ihnen gehen – und Gott ist dabei. Wir haben Wolke und Feuer im 

Blick, auch wenn wir das manchmal aus dem Auge verlieren. Wir sind auf dem Weg, auf dem 

Weg in eine gute Zukunft. Und ich bin mir sicher: Wir werden ankommen. Jede und jeder von 

uns. Gott zeigt uns den Weg. 

Und unser Weg geht weiter. Auf 2017 folgt 2018. Eine neue Zeit beginnt. Aber solange wir 

darauf vertrauen, dass Gott in der Wolke und Gott im Feuer uns führt, sind wir nicht 

alleingelassen – mit allen Katastrophen und allen Glücksmomenten. 

Aufbrechen ohne Angst – aber voller Gottvertrauen. Die Wolke am Tag, den Feuerschein in 

der Nacht im Blick: 

Tina und Mark werden heiraten. 

Christoph wird einen neuen Job antreten. 

Micha hat seinen Roadtrip durch die USA schon gebucht. 

Und wir werden Gemeinde sein, Jesus Christus in unserer Mitte, hier und an vielen anderen 

Orten dieser Welt. 

Amen. 
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