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Kontext 1:
Gebet
Das Jahr geht zu Ende
Zu dir hin ich wende
mein Herz und Gemüte
Du – ewige Güte.
Du hast mir gegeben
Die Stunden zum Leben.
Du hast mich beschenkt
mich weise gelenkt.
Auch wenn ich`s nicht sah,
du warst immer da.
Warst im Zufall versteckt.
Hab`ich dich entdeckt?
Zu dir will ich tragen
Gelingen – Versagen
Das Schöne – das Schwere
die Fülle – die Leer
die Zweifel – den Sinn.
Was mir fehlt – wie ich bin.
Was ich alles getan,
schau liebevoll an.
Das Halbe vollende,
das Ungute wende,
Verhärtetes löse,
vergib mir das Böse.
Dein großes Erbarmen
umfange uns Arme.
Uns alle geleite
in deine ewiges Heute,
wo du heilst die Wunden
aus bitteren Stunden,
wo du stillst unser Sehnen
und trocknest die Tränen,
wo wir dir lobsingen und unser Leben dir bringen.

Kontext 2:
Zwischen den Jahren...
Den Kalender noch einmal zur Hand nehmen.
Bilder und Botschaften des Jahres sammeln.
Bruchstücke und Scherben nicht verschweigen.
Auf Schönes und Schmerzliches schauen.
Danken können für so viele Gnaden.
Die vergangenen Jahreszeiten
In guter Erinnerung im Herzen bewahren.
Auch im Ungereimten den roten Faden entdecken.
Aus dem Vergänglichen das Bleibende herauslesen.
Sich freuen können über so viel Segen.
An der schwelle zum neuen Jahr stehen.
Im Rückblick Fügung und Führung klar erkennen.
Verstehen, dass unsere Tage nicht nur gezählt,
sondern viel mehr noch geschenkt sind.
Hoffen können auf die Treue Gottes,
auch in Zukunft.

Kontext 3:
365 Tage lang
Herr, ein Jahr ist für dich nur ein Augenblick.
Für uns aber ist es 365 Tage lang,
breit, tief, unübersehbar.
Herr, jedes Jahr ist vollgepackt
für uns mit Gutem und mit Bösem.
Doch eines ist wahr:
Jedes Jahr bringt uns näher zu dir.
Ein Jahr liegt hinter uns –
mit abgefahrenen Straßen
mit Kurven und Pannen,
mit verpassten Anschlüssen und Gelegenheiten.
Herr, jeder Tag ist in deiner Gnade neu.
Seit dem Regenbogen deiner Güte,
seit Jesus Christus.
Herr, wir wachsen in deiner Sonne, mit deinem Geist.
Herr, mit dir wird das Jahr zu einer Gnadenspanne.
Da liegen 365 Tage vor mir.
Du weißt, was mit ihnen und mir geschieht.
Herr, wie du die Haare auf meinem Kopf zählst,
so hast du auch meine Tage gezählt,
meine Minuten, meine Sekunden.
Herr, jeder Pulsschlag
bringt mich näher zu dir.
Ich danke dir für die 365 Tage hinter mir.
Ich danke dir für die 365 Tage vor mir.

Kontext 4:
Der dreizehnte Monat
Wie säh er aus, wenn er sich wünschen ließe?
Schaltmonat wär? Vielleicht Elfember hieße?
Wem zwölf genügen, dem ist nicht zu helfen.
Wie säh er aus, der dreizehnte von zwölfen?
Der Frühling müßte blühn in holden Dolden.
Jasmin und Rosen hätten Sommerfest.
Und Äpfel hingen, mürb und rot und golden,
im Herbstgeäst.
Die Tannen träten unter weißbeschneiten
Kroatenmützen aus dem Birkenhain
und kauften auf dem Markt der Jahreszeiten
Maiglöckchen ein.
Adam und Eva lägen in der Wiese.
Und liebten sich in ihrem Veilchenbett,
als ob sie niemand aus dem Paradiese
vertrieben hätt.
Das Korn wär gelb. Und blau wären die Trauben.
Wir träumten, und die Erde wär der Traum.
Dreizehnter Monat, laß uns an dich glauben!
Die Zeit hat Raum!
Verzeih, daß wir so kühn sind, dich zu schildern.
Der Schleier weht. Dein Antlitz bleibt verhüllt.
Man macht, wir wissen's, aus zwölf alten Bildern
kein neues Bild.
Drum schaff dich selbst! Aus unerhörten Tönen!
Aus Farben, die kein Regenbogen zeigt!
Plündre den Schatz des ungeschehen Schönen!
Du schweigst? Er schweigt.
Es tickt die Zeit. Das Jahr dreht sich im Kreise.
Und werden kann nur, was schon immer war.
Geduld, mein Herz. Im Kreise geht die Reise.
Und dem Dezember folgt der Januar.
Aus: Erich Kästner, Die 13 Monate. Atrium Verlag, Zürich 1955

