
DIE FREITAGSMAIL AUS DEM ABH

Irgendwann ist es mir aufgefallen. Das Stirnrunzeln bestimmter Personen am  

Esstisch hat mich darauf aufmerksam gemacht: Auch ich habe mir im letzten Jahr 

angewöhnt, immer häufiger die Wendung „in Zeiten wie diesen“ zu gebrauchen. „In 

Zeiten wie diesen wird uns dieses oder jenes bewusst“, „in Zeiten wie diesen ver-

missen wir manches und lernen Dinge neu wertschätzen“, „in Zeiten wie diesen …“. 

Wenn ich diese Wendung benutze, gehe ich natürlich davon aus, dass alle gleich 

wissen, in welchen Zeiten wir leben. Aber in welchen Zeiten leben wir eigentlich?

Wenn man die Jahresrückblicke anschaut oder sich an den Wahlkampf erinnert (so 

lange ist es noch gar nicht her!), scheint es immer klar zu sein, in welchen Zeiten wir 

leben: Pandemie, Klimakrise, bröckelnder Zusammenhalt in der Gesellschaft. Aber ist 

das schon alles?

Keine Frage: In den letzten Jahren haben sich neue Themen in den Vordergrund 

gedrängt, an denen wir nicht vorbeikommen. Es sind Fragen, die jeden und jede in  

irgendeiner Form betreffen und bis ins private Zusammenleben hinein Auswirkungen 

haben. Sie vermitteln daher den Eindruck: Es sind neue Zeiten angebrochen, „Zeiten 

wie diese“, in denen Altes vergeht und Neues entsteht. Die einen betrachten die Ent-

wicklungen mit Skepsis, die anderen hoffen auf den Beginn einer neuen besseren 

Zeit.

Doch wir müssen vorsichtig sein. Auch wenn bestimmte Großthemen alles beherr-

schen, es ist längst nicht alles neu und anders. Auch wenn es neue Fragestellungen 

gibt, die Antworten finden sich nicht allein in der Gegenwart oder in der Zukunft. 

Als christliche Gemeinde leben wir von dem Wort der Verheißung, das zu allen Zei-

ten gilt. Als christliche Gemeinde schauen wir nicht wie gebannt auf das Heute oder 

auf das Morgen. Wir schauen auf die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Wie sehen 

darin, wie er sich uns zeigt, wie er sich immer wieder neu erfahren lässt, aber doch 

ein und derselbe bleibt. Das rückt „Zeiten wie diese“ in ein anderes, weniger grelles 

Licht.

Wir müssen also vorsichtig sein. Die aktuellen Großthemen neigen dazu, alte Wahr-

heiten und Gewissheiten für überholt zu erklären. Aber das Evangelium von Gottes 

Gnade und Wahrheit (Johannes 1,14) ist nie überholt und macht jede Zeit zu seiner, 

zu Gottes Zeit.

Von Johann Albrecht Bengel wird überliefert, dass er einmal in einer Silvesternacht 

lange vor dem geöffneten Fenster stand und schweigend zu dem klaren, mit Sternen  

übersäten Nachthimmel hinaufsah. Schließlich sagte er: „Lieber Vater im Himmel. 

Zwischen uns bleibt alles beim Alten.“

Ganz ähnlich betet Jochen Klepper in seinem Lied: „Der du allein der Ew‘ge heißt 

und Anfang, Ziel und Mitte weißt, im Fluge unserer Zeiten: bleib du uns gnädig zu-

gewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten.“ (Evangelisches 

Gesangbuch, Nr. 64)

Mit diesem Gebet kann man jedes Jahr beginnen, ganz gleich, in welchen Zeiten wir 

leben.

Dass Sie im Neuen Jahr sicher an der Hand des Ewigen schreiten können, wünscht 

Ihnen

Ihr

IN ZEITEN WIE DIESEN

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!  
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