
Altjahrsabend 2020      31.12.20 

Pfr. H. Zizelmann  

Röm. 8,28 

______________________________________________ 

Liebe Gemeinde,  

für viele Menschen gehört es am Ende eines Jahres dazu, auf das 

vergangene Jahr zurückzuschauen. Bilanz zu ziehen. Was war 

das jetzt eigentlich für ein Jahr 2020?  

War es ein verlorenes Jahr? Gibt es sowas überhaupt – so 

pauschal? Und wenn ja, was würde ein Jahr zu einem Verlorenen 

machen?  

Im Netz ist das gerade ein großes Thema. Ich greife da mal ein 

paar Meldungen heraus. Da ist z.B. zu lesen:   

- COVID-19 bremst den Kinder- und Jugendsport weltweit aus. 

Junge Menschen steigen aus dem Sport aus – und werden wohl, 

nicht mehr wiederkommen.  

- Für den Chef einer Concert-Agentur ist 2020 ganz klar ein 

verlorenes Jahr: „Wir haben weit über 90 Prozent unseres 

normalen Umsatzes verloren und wir schließen dieses Jahr mit 

einem hohen siebenstelligen Verlust ab.“ 

- Überschrift: „Ein verlorenes Jahr für die Liebe“. Die 

Heiratssaison 2020 war von Absagen und Verschiebungen 

geprägt. Für Hochzeitsplaner, Gastronomen, Fotografen oder 

Musiker, die mit dem Bund fürs Leben Geld verdienen, ist es ein 

verlorenes Jahr. 

- Und schließlich. Ein 80jähriger Witwer klagt: „In dieser 

Coronazeit fühle ich mich einsam - besonders am Wochenende.  

„2020 ist ein verlorenes Jahr“. 

Ein verlorenes Jahr? Der Gedanke drängt sich auf… 

Mindestens 1,5 Millionen Menschen starben weltweit in Folge 

der Covid-19-Pandemie. Firmen mussten Insolvenz anmelden, 

Arbeitsplätze gingen verloren, für viele Familien und 

Alleinstehende bedeutet all dies die pure soziale Not. Der 

Rechtspopulismus profitiert von der Sehnsucht vieler Menschen 

nach einfachen Lösungen – die es nicht geben kann.  

Und doch frage ich mich: Ist dieses Jahr wirklich so pauschal 

verlorene Zeit gewesen?  

- Was ist bspw. mit dem positiven Klimaeffekt der Krise? 7% 

weniger Co2 – eine Reduzierung, wie sie jetzt eigentlich jedes 

Jahr stattfinden muss, um die Klimaziele zu erreichen.  

- Was mit der Erfahrung, dass einschneidende 

Verhaltensänderungen möglich sind? Das könnte uns doch 

angesichts der anderen noch größeren Krise helfen, in der wir 

uns schon lang befinden, es aber noch nicht so recht realisieren 

wollen.  

- Viele haben die Natur und ihre Familie als wichtige Orte neu 

für sich entdeckt. Und die Entschleunigung ihres Lebens als 

wohltuend empfunden.  
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„Verlorenen Zeit“ – ja, und in mancher und vielerlei Hinsicht. 

Und doch gibt es auch Gewinne. Viele Menschen haben hier 

zaghaft schmunzelnd von „Corona-Gewinnen“ gesprochen. Von 

positiven Dingen, die sich trotz und gerade in der Krise 

entwickelt haben.  

Soll wir jetzt also Verlust und Ertrag gegeneinander aufrechnen? 

Und fragen, was überwiegt? So wie es die Gewinn- 

Verlustrechnung in der betriebswirtschaftlichen Buchführung 

tut? Damit wir am Ende – wenn die Aufwendungen und Erträge 

verrechnet sind – herausfinden: Das Jahr war ein Gewinn oder 

Verlust.  

Ich rate von diesem Denken ab. Denn im gelebten Leben haben 

beide Seiten der Bilanz haben ihr eigenes Gewicht – und 

vielleicht auch ihre Chancen. Das Leben ist keine Buchführung, 

die zwangsläufig auf einen Saldo herauslaufen muss und sich am 

Ende eines Geschäftsjahrs fragt: Gewinn oder Verlust?  

Heute Morgen geht es nicht um Zahlen, sondern um Menschen. 

Es geht es um erlebtes und erlittenes Leben. Um ihren 

Empfindungen, Gefühle, und Lebenshaltungen.  

Die theologische Frage, die mich in letzter Zeit begleitet hat 

lautet: Kann es überhaupt so etwas wie „verlorenen Zeit“ geben? 

Wenn ich annehme, dass es einen Gott gibt, der es gut mit mir 

meint, ist dann so etwas wie „verlorene Zeit“ überhaupt denkbar?  

Der Apostel Paulus hat mir bei meinem Nachdenken geholfen. 

Er schreibt den Gläubigen in Rom schreibt folgendes: „Wir 

wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 

dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind“ (8,28). 

Alle Dinge. Zum Besten. Ich frage mich schon: Ist hier bei Paulus 

überhaupt Platz für so etwas wie „verlorene Zeit“? Für völlige 

Vergeblichkeit? Für Nutzlosigkeit und Leere?  

„Alles wirkt zusammen zum Guten“ – so schreibt Paulus 

wörtlich. Alles! Auch wenn ich mich an diesem Wort fast 

verschlucke… Alles wirkt zusammen – auch das, was wir 

vielleicht als „verlorene Zeit“ bezeichnen.  

Ich möchte hier zwei Kronzeugen einführen. Sie begleiten mich 

schon länger begleitet. Beide unterstützen auf ihre je eigene Art, 

was Paulus schreibt.  

Der Neurologe und Psychiater Viktor Frankl, begründete der 

Logotherapie und Existenzanalyse, schreibt in seinem Buch 

„…trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das 

Konzentrationslager“ über seine Erlebnisse und Erfahrungen in 

vier verschiedenen Konzentrationslagern, darunter Auschwitz. 

Jeder wird vermuten: wenn es um irgendwo um „Verlorene Zeit“ 

gehen sollte, dann da in diesem Buch, oder. Anders Frankl. Er ist 

überzeugt und hat es auch so erlebt an sich und an anderem im 

KZ: Auch wenn das Leben zusammenschrumpf auf eine Punkt, 

wenn einem alles genommen wird… kann es immer noch den 

https://de.wikipedia.org/wiki/Neurologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Logotherapie_und_Existenzanalyse
https://de.wikipedia.org/wiki/%E2%80%A6trotzdem_Ja_zum_Leben_sagen:_Ein_Psychologe_erlebt_das_Konzentrationslager
https://de.wikipedia.org/wiki/%E2%80%A6trotzdem_Ja_zum_Leben_sagen:_Ein_Psychologe_erlebt_das_Konzentrationslager
https://de.wikipedia.org/wiki/Konzentrationslager_Auschwitz
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Unterschied machen, wie ich etwas erleide. In welcher Haltung. 

Sinn liegt für Frankl nicht nur im aktiven Tun oder im genießen 

des Schönen und Guten im Leben. Sinn kann auch „in der Weise 

(liegen), in der sich der Mensch zu diesen äußerlich erzwungenen 

Einschränkungen seines Daseins stellt“ (110). 

Frankl zitiert hier den Schriftsteller Dostojewski, der einmal 

gesagt hat: „Ich fürchte nur eins: meiner Qualen nicht würdig zu 

sein“.  

Merken Sie wie nah das an unserem Thema ist? Wir alle haben in 

unserem Leben Situation, die wir bestehen müssen. Das Leben 

stellt Aufgaben an uns. Und der Sinn unseres Lebens kann auch 

darin bestehen, die sogenannten „verlorenen Jahre“ des Alters, 

einer Krankheit oder des KZs wie eine „innere Leistung“ zu 

bestehen. Und Frankl zitiert einen Brief eines jungen Patienten, 

der soeben erfahren hat, dass er nicht mehr lange leben wird: Ich 

erinnere mich gerade jetzt an einen Film, in dem ein Mann 

dargestellt wurde, der mutig, würdig und tapfer seinem Tod 

entgegensah: damals angesichts dieses Films dacht ich, es muss 

„ein Geschenk des Himmels“ sein so aufrecht dem Tode 

entgegengehen zu können - und nun hat mich mir mein Schicksal 

diese Chance gewährt“.  

Auch wenn uns das vielleicht ein wenig zu heroisch klingen mag: 

Es unterstreicht doch sehr eindrucksvoll, dass es keine 

verlorenen Jahre an sich geben kann. Selbst „in den 

schwierigsten Situationen und noch bis zur letzten Minute des 

Lebens (eröffnen sich) eine Fülle von Möglichkeiten, das Leben 

sinnvoll zu gestalten. Je nachdem ob einer mutig und tapfer 

bleibt, würdig und selbstlos oder (…) sein Menschentum vergisst 

(110-111)“.  

Mein zweiter Kronzeuge litt zur gleichen Zeit, an einem anderen 

Ort. Der Theologe und Pfarrer Dietrich Bonhoeffer wurde im 

April 1943 von den Nazis ins Gefängnis Berlin-Tegel geworfen.  

Die Anklage: „Wehrkraftzersetzung“. Zu Weihnachten verfasst 

er für seine Freunden und die Familie eine kleine Schrift. Er 

nennt sie „Nach zehn Jahren“, denn er Blick zurück auf die Zeit 

unter dem Nationalsozialismus.  

Schon mit den ersten Zeilen sind wir mitten drin in unseren 

Fragen. Bonhoeffer schreibt: Zehn Jahre sind im Leben jedes 

Menschen eine lange Zeit. Da die Zeit das kostbarste, weil 

unwiederbringlichste Gut ist, über das wir verfügen, beunruhigt 

uns bei jedem Rückblick der Gedanke etwa verlorener Zeit. 

Verloren wäre die Zeit, in der wir nicht als Menschen gelebt, 

Erfahrungen gemacht, gelernt, geschaffen, genossen und gelitten 

hätten. Verlorene Zeit ist unausgefüllte, leere Zeit. Das sind die 

vergangenen Jahre gewiß nicht gewesen. Vieles, Unermeßliches 

haben wir verloren, aber die Zeit war nicht verloren. (9) 

Auch bei Bonhoeffer – diesmal sogar ausdrücklich - die Frage 

nach „verlorener Zeit“.  Bonhoeffer Antwort lautet:  
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Verloren wäre die Zeit, in der wir nicht als Menschen gelebt 

(hätten). Verloren wäre die Zeit, in der wir nicht genossen, 

gelernt, Erfahrungen gemacht, geschafft – ja, oder auch gelitten 

hätten. Leiden muss keine verlorene Zeit sein. Hier berührt sich 

Bonhoeffer mit Frankl – und mit Paulus. Alle drei sind sich 

einig: Weder die Hölle des KZs noch der Gefängnisaufenthalt 

müssen per se als „verlorenen Zeit“ angesehen werden.  

Angesicht dieser Aussagen käme es mir doch recht oberflächlich 

vor, wenn wir sagen würden, nur weil die schönen kaum 

wiederholbaren Fernreisen nach Israel und den USA 2020 

zugunsten des Bayrischen Wald ausfiel, war das Jahr ein Flop. 

Denn – mit Bonhoeffer gesprochen - gab es so viel zu lernen, neu 

zu entdecken oder eben auch zu erleiden.  

Weder Paulus noch Frankl und Bonhoeffer verengen ein 

gelingendes Leben auf das Schöne, Gute und Angenehme. Auch 

wenn wir uns alle genau so ein Leben auf Dauer gestellt 

wünschen – so ist Leben nicht.  Die dunklen Seiten gehören 

leider dazu. Und die große Frage ist, ob nur das, was uns als 

Erfolg, Highlight oder Freudenfest entgegenkommt, ein 

wichtiger Teil meines Weges ist.  

Paulus und meine beiden Kronzeugen des Lebens sagen: „Nein“. 

Wir sollten nicht anfangen und das, was uns geschieht, so einfach 

nach „gut“ und „schlecht“ sortieren. Wer weiß das schon? Wer 

weiß schon – vielleicht arbeiten auch „verlorene Jahre“ hin zum 

Guten. Vielleicht gerade sie! „Alles wirkt zusammen zum 

Guten“. 

Im gleichen Brief an die Römer stellt Paulus eine Haltung vor, 

wie wir konkret mit diesen Widerfahrnissen umgehen können, 

die unser Leben so durchschütteln, wie dieses Jahr. 

Seine Reihung lautet: Bedrängnis führt zu Geduld, führt zu 

Bewährung, führt zur Hoffnung.  

Mit der Bedrängnis startet alles. Die Bedrängnis löst also etwas 

aus. Sie ist Teil des Ganzen. Wir erinnern uns an die andere 

Paulus Stelle: „Alles wirkt zusammen Paulus nimmt also auch 

das Schlimme und Unangenehme mit hinein in sein Leben – so 

wie Frankl und Bonhoeffer auch. “. Es ist Teil eines Prozesses.  

Dieser führt zu Geduld. Zu Bewährung und schließlich zur 

Hoffnung. Denn: es macht ganz einfach Sinn, wenn wir das 

Schwierige durchstehen. So sagt es uns der Psychologe Frankl, 

der Pfarrer und Theologe Bonhoeffer und so sagt es uns die der 

Apostel Paulus. Er setzt sogar noch einen drauf. Im Bewusstsein,  

davon, was ihm alles von Gott geschenkt ist kann er sich Gnade, 

Frieden und Gerechtigkeit bei Gott und seiner Hoffnung auf die 

zukünftige Herrlichkeit rühmen (vgl. Röm 5,1-2). Doch das 

Rühmen geht mit der Reihung weiter, die wir bereits kennen:  

wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass 

Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung 

aber Hoffnung. (Röm. 5, 3-4)  
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Aus seinem Gefühl heraus von Gott getragen zu sein und auf 

eine gute Zukunft bei ihm hinzuleben, kann Paulus sich auch der 

„Bedrängnis“ rühmen – also der Krisen und Spannungen im 

Leben. Denn sie können Anfangspunkt von Prozessen sein. 

Wenn wir uns nicht von den vermeintlich verlorenen Zeiten, von 

den vermeintlich nur schlechten Phasen in meinem Leben 

fixieren lassen, dann können wir auch wieder eine Freiheit 

finden, die unser Leben verflüssigt und in Bewegung bringt. 

Davon spricht Paulus ausdrücklich am Ende seiner Reihung, 

wenn er bei der Hoffnung ankommt:  Hoffnung aber lässt nicht 

zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in 

unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.  

Mit diesem Ausblick macht uns Paulus ein besonders Geschenk.  

Niemand muss im Verlorenen Schlechtem und Übel umgehen 

können, so dass sie uns nicht beschädigt, sondern Teil unseres 

Lebens werden und „zum Besten dient“.  

 

 

Lied (er)  

 

 

Bonhoeffer  

 

 

Conclusio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein verlorenes Jahr? Ein Gespräch über das veränderte 

Zeitempfinden, wenn die großen Stationen ausfallen 
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Ostern ist ausgefallen - mehr oder minder sang- und klanglos 

haben die Kirchen eines der wichtigsten Hauptfeste den Corona-

Beschränkungen opfern müssen. An Weihnachten 

Kommunion, Firmung, Konfirmation. Das Corona-Jahr 2020 hat 

auch gezeigt, wie sehr die Fixpunkte im Jahreslauf und im 

Lebenslauf fehlen können. 

 

Und weltweit??? Situation in_________________ 

 
 


