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Werte Damen, werte Herrn,
auch ich heiß Sie willkommen gern.
Es ist unglaublich, aber wahr:
Heut ist Empfang zum neuen Jahr.
Drei Jahre sind ins Land gegangen,
dass wir gemeinsam angefangen
ein neues Jahr in diesem Saal.
So freu´n wir uns, dass dieses Mal
Corona uns nicht bremset aus,
um viel zu treffen hier im Haus.
Drei Jahre sind ins Land gezogen.
Die hatten´s in sich, ungelogen.
Denn Krisen, die sind reichlich da:
Corona, Krieg und das Klima.
Das Gas, der Strom, die Energie -
die sind so teuer wie noch nie.
Und auch die Kirch´ steckt in der Krise,
die Stimmung ist auch da ganz miese.
Im Blick auf all das wird uns klar:
Es bleibt nichts, wie es immer war.
Viel Vertrautes geht zu Ende,
wir leben in der Zeitenwende.
Wir Menschen - ich sag´s unverwandt,
wir hab´n die Welt nicht in der Hand.
So Altes jetzt zusammenbricht
und Neues ist noch nicht in Sicht.
Das ungewisse, dunkle Morgen
beschert uns jetzt allerlei Sorgen.
So mancher mag dabei verzagen.
Wie geht es weiter? - hört man fragen.
Was braucht es jetzt, in dieser Zeit,
damit von Angst wir bald befreit?
Was kommt an Wünschen in den Sinn
an dieses neuen Jahrs Beginn?
Ich nenne meine ganz konkret
und füg sie in das Alphabet.
Mögen sie gut tun, motivieren,
wenn ich sie jetzt tu buchstabieren:



Für´s A nenn ich die Achtsamkeit,
die Achtung, die Aufmerksamkeit,
die wir gern einander schenken,
wenn wir auch aneinander denken.
Beweglichkeit - mein Wunsch mit B -
die braucht´s, weil Umbruch ich viel seh.
Begegnungen sei´n auch dabei,
wenn von dem Virus wird sind frei.
Charmant soll´n diese gerne sein,
dazu lädt uns das C jetzt ein.
Beim D nenn ich die Dankbarkeit,
denn es wird klar in unsrer Zeit,
dass wirklich nichts ist selbstverständlich;
drum zeig in Demut dich erkenntlich.
Weil alles teurer weit und breit,
wünsch ich uns Mut zur Einfachheit.
Das E empfiehlt uns eifrig, echt:
Mit weniger wird’s Leben recht.
Der Frieden liegt uns all am Herzen,
weil Krieg seit Monaten macht Schmerzen.
Im Kleinen fang der Frieden an,
damit die Welt genesen kann.
Durch Monate aus aller Mund
klang kräftig es: Bleibe gesund!
Das wünsch ich auch zum neuen Jahr,
dazu Gelassenheit, na klar,
und noch Geduld auch obendrein
mög unser Wegbegleiter sein.
Mit H wünsch ich uns allen Halt,
der uns stützt in der Gestalt,
dass Hoffnung Ihr im Herzen tragt
und heiter, herzlich Zukunft wagt.
Mit I in der nervösen Zeit
empfehl ich Euch Innerlichkeit,
dass gut Ihr Euer Inn`res pflegt,
am Nächsten Interesse hegt.
Jung sollen Eure Träume sein,
denn altern tun sie von allein.
Beim K wünsch ich Euch ganz viel Kraft,
dass Ihr den Weg durch´s Jahr gut schafft.
Und kühne Kreativität
sei reichlich auch in Euch gesät.



Die Liebe ist´s, die uns befreit
hin zur Liebenswürdigkeit.
Sie sei gepaart mit Leichtigkeit.
Da kommt das M hereingeschneit
und legt ans Herz uns all den Mut,
der Angst auch überwinden tut,
wenn motiviert wir nicht nur klagen,
sondern mehr Miteinander wagen.
Für´s neue Jahr empfehl ich hier
mit N uns ganz viel Neugier.
Nicht ständig nur nach rückwärts schauen,
sondern auf auch Neues bauen -
und auch Neues auferbauen.
Mit Offenheit zusammenleben,
einander Orientierung geben,
sich miteinander gut vernetzen
und so Prioritäten setzen.
Mit Leidenschaft, mit Passion
wird mancher Plan real dann schon.
Nicht quasselnd, quirlig soll´n wir sein,
auf dass sich Qualität stellt ein.
Stress ist heut ein Phänomen,
in Ruhe soll´n den Weg wir geh`n
und Rast uns, Rat einander schenken
und so in gute Richtung lenken.
Vom Wind der Zeit recht stark durchweht,
dass standhaft, standfest Ihr stets steht
und sicher durch das Leben schreitet,
mögt sein vom Segen Ihr begleitet.
Ich wünsch: Halt zu Euch selbst die Treue,
wenn gelten soll nur noch das Neue.
Wo Mode lockt, verführt der Trend
Ihr trotzig auch das „Nein“ noch kennt.
Bei allem Wandel braucht es schon
das Pflegen guter Tradition.
Wo Vorhaben nicht vorwärts geh´n,
tut Ungeduld uns gut ansteh´n.
Mög Unruhe uns dann erfassen
und uns solang nicht ruhen lassen,
bis erreicht wir dann das Ziel,
denn Ungeduld bewegt auch viel.
Beim V sind meine Wünsche weit.



Ich wünsch Vertrau´n Euch zum Geleit.
Und ganz viel Verbundenheit
und auch dazu Verbindlichkeit.
W-Wünsche stell ich Euch zur Seit:
Sei stets weise, wahr und weit.
X, Y geben nichts her.
Denkt selber nach doch, bitte sehr!
Zu Z zeigt Zeit und Zuversicht
Euch Euren Weg ins rechte Licht.
Dazu gehört Zufriedenheit 
und wertschätzende Zärtlichkeit.

Von A bis Z wollt ich probieren,
Wünsche heut zu formulieren,
die uns durch´s neue Jahr begleiten
und zu erfülltem Leben leiten.
Ein Alphabet mit Wünschen voll
´nen guten Weg Euch weisen soll.
Als Pfarrer und als treuer Christ
mir dabei auch sehr wichtig ist,
Euch Gottes Wort ans Herz zu legen,
das Schutz verheißt und reichlich Segen.
So geht getrost nun in das Morgen,
von guten Mächten stets geborgen.
Es gilt, was immer gültig war:
Gott geht mit uns durch´s neue Jahr.
Ist die Welt auch durcheinander,
bleiben wir fest beieinander.
Besteht nicht immer Einigkeit,
so wünsch ich uns Einmütigkeit,
dass wir trotzdem zusammenhalten,
um Zukunft hier gut zu gestalten.
So wünsch´ ich Euch - von Herzen - klar:
Zum neuen Jahr „Prosit Neujahr“!

(Heribert Kaufmann)


