
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Grußwort zum Empfang des Bistums Görlitz am 18.1.2020  

 

Sehr geehrter Herr Bischof Ipolt, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern 

und Brüder! 

Ihnen allen ein gutes, gesundes, gesegnetes neues Jahr 2020! Dies wünsche ich im 

Namen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz  und 

persönlich, Ihnen und dem gesamten Bistum Görlitz. 

Solches zu Wünschen haben wir sehr nötig. Das neue Jahr begann turbulent und 

beängstigend. Viele von uns fragen sich: Woran kann man sich halten? Was gilt?  Und, 

beinahe ohne es zu wollen, fügen die meisten dem ein „Noch“ hinzu. Was ist noch 

gültig?  

Es soll weiter unter uns gelten, dass wir uns grüßen zum neuen Jahr. Dass wir uns 

Gutes wünschen und den Segen Gottes vor Allem. 

Es gilt weiter, dass wir uns einladen und empfangen lassen, so wie Sie uns heute 

empfangen.  

Es soll gültig bleiben, dass wir uns orientieren lassen. Orientieren auch an Worten der 

heiligen Schrift. So wie es die Jahreslosung tut: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ 

(Mk. 9,24) Gerade weil sie so viel Spannung enthält und das Abgründige in sich trägt. 

Die Jahreslosung kommt zu uns aus dem Mund eines Vaters. Eines Vaters, der sich 

angesichts der schweren Erkrankung seines Sohnes verzweifelt an Jesus wendet und 
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von dem Menschenfreund angesprochen, ganz auf sich selbst zurückgewiesen wird. 

„Alle Dinge sind möglich, dem der da glaubt.“ Hält ihm Jesus entgegen. 

Und so schreit es aus dem Hilfe Suchenden heraus: „Ich glaube, hilf meinem 

Unglauben.“  Das zentrale Wort im Griechischen ist „pisteuo“ – übersetzt heißt das „ich 

glaube“. Wir können auch übersetzen: „Ich vertraue. Hilf meinem Nichtvertrauen.“ 

Oder: “Ich traue, hilf meinem Zweifel.“ So nah beieinander sind die Ambivalenzen. 

Auch bei Menschen, die sich Jesus anheimgeben. Selbst bei denen, die bei ihm Rat 

und Lebensveränderung erwarten. So nah beieinander auch bei Menschen, die uns 

als Vorbilder einfallen. 

Dietrich Bonhoeffer sagt es in einer Konfirmationspredigt 1938 deutlich: „Euer Glaube, 

den ihr heute bekennt von ganzem Herzen, der will morgen und übermorgen, ja der 

will täglich neu gewonnen sein. Glauben empfangen wir von Gott immer nur so viel, 

wie wir für den gegenwärtigen Tag gerade brauchen.“  

Damit können wir den Tagen des neuen Jahres mit dem morgendlichen Gebet 

begegnen: „Herr. Statte uns mit ausreichend Zutrauen aus. Für heute.“ 

„Herr. Statte unsere Kirchen mit dem nötigen Zutrauen aus. Dass wir dem „Noch“ 

wiederstehen. Und immer wieder abstimmen, was unter uns gelten soll. Dass Glauben 

und Zweifel, dass Zuversicht und Verzagtheit in unseren Gottesdiensten und 

Gesprächen Platz haben. Und wo die eine müde ist, der andere ihr aufhilft. Und 

umgekehrt.“ 

 

Dafür erbitten wir Segen im Jahr des Herrn 2020. 

 

Theresa Rinecker 
Generalsuperintendentin 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


