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+++ Anregungen zu Hoffnungsbriefen. Sie können die Texte frei verwenden.+++ 

 

„Und nun wollen wir glauben an ein langes Jahr, das uns 

gegeben ist, neu, unberührt, voll nie gewesener Dinge, voll  

nie getaner Arbeit, voll Aufgabe, Anspruch und Zumutung; 

und wollen sehen, daß wirs nehmen lernen, ohne allzuviel 

fallen zu lassen von dem, was es zu vergeben hat, an die, 

die Notwendiges, Ernstes und Großes von ihm verlangen. 

. . . Guten Neujahrsmorgen . . .“ 

 

So schreibt Rainer Maria Rilke zu Beginn eines neuen Jahres. Man kann es aber auch Lesen, 

wie zu Beginn eines neuen Zeitabschnitts unter besonderen Lebensbedingungen. Unsere 

Hoffnung wird derzeit ordentlich geprüft und braucht einen langen Atem. Neue Zeiten liegen 

vor uns, von denen wir noch nicht wissen, wie sie sich entwickeln. Viele von Ihnen sind in der 

Sorge um die langfristigen Auswirkungen des zweiten Lockdown. Die Seele leidet in diesem 

Winter unter Dunkelheit, Vereinsamung, Kontaktarmut und Existenznöten. Die 

Einschränkungen bringen Menschen an ihre Grenzen. Umso wichtiger, dass wir einander 

Hoffnung geben, Trost schenken und auf andere Art und Weise Nähe spürbar werden lassen. 

Gibt es Dinge, die mir derzeit Hoffnung geben? Über welche Dinge kann ich mich in dieser Zeit 

freuen? Ein Waldspaziergang, ein winterlicher Sonnenaufgang, ein Telefongespräch mit den 

Liebsten, der Duft von frisch gebackenem Kuchen oder die kuschelnde Nähe des Haustiers. 

Sicher hat Rilke Recht, wenn er schreibt, dass die Ansprüche, die Zumutung und die Aufgaben 

dieser Zeit ganz andere sind: sich in Geduld üben, anzuerkennen, dass Leben immer gefährdet 

ist und jeden Tag anzunehmen, wie er ist. Dass wir es nehmen lernen, ohne allzu viel fallen zu 

lassen, was es zu geben hat. Vielleicht lernen wir in diesen Tagen, dass wir es uns sagen, was 

uns wichtig ist, was wir zum Leben brauchen und was wir uns voneinander erhoffen. Und 

erfahren darin mehr Solidarität als in all den satten Jahren unseres Lebens. 

Diese Zuversicht möge uns begleiten durch diese Wintermonate! 

Es grüßt Ihre 

Frau Mustermann 
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Liebe Gemeindemitglieder,  

es ist November, das Jahr neigt sich seinem Ende zu. Die Blätter an den Bäumen haben keine 

Kraft mehr. Ein kleiner Windstoß genügt, um sie von ihrem Zweig zu wehen. Langsam fallen 

auch noch die letzten Blätter herunter. Die Erde fängt sie alle auf. Die Natur zieht sich zurück 

und scheint tot. Doch längst sitzen an den Zweigen die neuen Knospen, kaum sichtbar. 

Werden und Vergehen gehören zusammen. Jetzt ist Herbst. Aber nach dem Winter mit 

seinen dunklen Tagen wird es wieder Frühling, mit neuem Leben. Ein Hoffnungsbild. Neues 

Leben nach dem Novembergrau wird kommen.  

Mich trägt dieses Bild ganz besonders in diesem Corona-November. Schon wieder sind 

unsere Kontakte wesentlich eingeschränkt. Vieles, was im Sommer möglich war, musste 

wieder heruntergefahren werden. „Es wird ein harter Winter“, kündigen Politiker*innen und 

Virolog*innen an. Der Blick auf die Fallzahlen entmutigt. 

In dieser Situation suchen viele von uns Trost. Mir hilft der Blick auf die kahlen Äste und das 

Wissen darum, dass sie im Frühjahr wieder im prallen Grün erstrahlen. Mit hilft auch ein 

Gedicht von Dietrich Bonhoeffer. Der Theologe und Pastor, der im April 1945 

Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet wurde, hat es im Dezember 1944 an seine 

Verlobte Maria von Wedemark geschrieben – zu einer Zeit, als er im Gefängnis saß – in 

Erwartung, dass die Nationalsozialisten ihm bald den Prozess machen würden.  

Mich beeindruckt, dass Bonhoeffer in dieser Situation tröstende Worte finden konnte. Hier 

die bekannteste Strophe:  

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Bonhoeffer hat im Brief an seine Verlobte geschrieben, was er unter den „guten Mächten“ 

versteht: „Du, die Eltern, ihr alle, die Freunde und meine Studenten an der Front, sie alle sind 

für mich stets gegenwärtig. Deine Gebete, gute Gedanken, Worte aus der Bibel, längst 

vergangene Gespräche, Musikstücke und Bücher –das alles gewinnt Leben und Realität wie 

nie zuvor. Es ist eine große unsichtbare Welt, in der man lebt. An ihrer Realität gibt es keinen 

Zweifel.“  

Für Bonhoeffer wird Gottes Nähe erfahrbar im Wissen um andere Menschen und in der 

Erinnerung an Worte und Töne, die guttun. All das sind unsichtbare Mächte, die in 

Krisenzeiten tragen.  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie an Bäumen und Worten, in Ihren Erinnerungen und im Denken 

an Andere oder im Gebet in diesen trüben Novembertagen Halt und Trost finden mögen. 

Gott möge bei Ihnen sein, am Abend und am Morgen. 

Es grüßt  

Frau Musterman 
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Ein wunderbare Idee für generationenverbindene Briefe oder Gespräche findet sich in “KU 

Praxis Konfis feiern Weihnachten“ Seite 13 bis 16. Das Heft gibt es als kostenlosen Download 

unter:  

https://www.randomhouse.de/KU-Praxis-Fuer-die-Arbeit-mit-Konfirmandinnen-und-

Konfirmanden/aid79850.rhd 
Hier eine Kopie der entsprechenden Seiten.  
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