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Kontext 1:
Nun lasst uns gehen und treten

Nun lasst uns gehen und treten
mit Singen und mit Beten
zum Herrn, der unserm Leben
bisher Kraft gegeben.
Wir gehen dahin und wandern
von einem Jahr zum andern,
wir leben und gedeihen
vom alten bis zum neuen
durch soviel Angst und Plagen,
durch Zittern und durch Zagen,
durch Krieg und große Schrecken,
die alle Welt bedecken.
Denn wie von treuen Müttern 
in schweren Ungewittern
die Kindlein hier auf Erden
mit Fleiß bewahret werden,
also auch und nicht minder
lässt Gott uns, seine Kinder,
wenn Not und Trübsal blitzen,
in seinem Schoße sitzen.
Ach Hüter unsres Lebens,
fürwahr, es ist vergebens
mit unsrem Tun und Machen,
wo nicht dein Augen wachen.
Gelobt sei deine Treue,
die alle Morgen neue;
lob sei den starken Händen,
die alles Herzleid wenden.
Lass ferner dich erbitten,
o Vater, und bleib mitten
in unserm Kreuz und Leiden
ein Brunnen unsrer Freuden.

Gib mir und allen denen,
sie sich von Herzen sehnen
nach dir und deiner Hulde,
ein Herz, das sich gedulde.
Schließ zu die Jammerpforten
und lass an allen Orten
auf so viel Blutvergießen
die Freudenströme fließen.
Sprich deinen milden Segen
zu allen unsern Wegen,
und lass Großen und auch Kleinen
die Gnadensonne scheinen.
Sei der Verlassnen Vater,
der Irrenden Berater,
der Unversorgten Gabe,
der Armen Gut und Habe.
Hilf gnädig allen Kranken,
gib fröhliche Gedanken
den hochbetrübten Seelen,
die sich mit Schwermut quälen.
Und endlich, was das meiste,
füll uns mit deinem Geiste,
der uns hier herrlich ziere
und dort zum Himmel führe.
Das alles wollst du geben, 
o meines Lebens Leben,
mir und der Christen Schare
zum sel’gen neuen Jahre.
Paul Gerhardt (1653), EG 58.


Kontext 2:
Mein sind die Jahre nicht
Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen.
Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen.
Der Augenblick ist mein, und nehm ich den in acht,
so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht.
Andreas Gryphius (um 1660), EG 549.

Kontext 3:
Von guten Mächten treu und still umgeben

Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach, Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast.
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern 
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.
Doch willst du uns noch einmal Freude schenken,
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir unser Leben ganz.
Laß warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so laß uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.

Dietrich Bonhoeffer (1944, im Gefängnis, für die Familie geschrieben), EG 65.

Kontext 4:
Das alte Jahr

Nun läuft zu End das alte Jahr;
Und ward ein neues doch führwahr.
So geht dein altes Leben fort,
Und ward doch neu durch Gottes Wort.
Ich werd nicht fertig, klagt die Zeit:
Du bist es, spricht die Ewigkeit.

Rudolf Alexander Schröder, in: Morgen, Kinder, wird�s was geben. Gedichte zur Weihnachtszeit, Berlin: Aufbau Verlag 2001.


Kontext 5:
Der Dezember

Das Jahr ward alt. Hat dünne Haar.
Ist gar nicht sehr gesund.
Kennt seinen letzten Tag, das Jahr.
Kennt gar die letzte Stund.
Ist viel geschehn. Ward viel versäumt.
Ruht beides unterm Schnee.
Weiß liegt die Welt, wie hingeträumt.
Und Wehmut tut halt weh.
Noch wächst der Mond. Noch schmilzt er hin.
Nichts bleibt. Und nichts vergeht.
Ist alles Wahn. Hat alles Sinn.
Nützt nichts, dass man’s versteht.
Und wieder stapft der Nikolaus
Durch jeden Kindertraum.
Und wieder blüht in jedem Haus
Der goldengrüne Baum.
Warst auch ein Kind. Hast selbst gefühlt,
wie hold Christbäume blühn.
Hast nun den Weihnachtsmann gespielt
Und glaubst nicht mehr an ihn.
Bald trifft das Jahr der zwölfte Schlag.
Dann dröhnt das Erz und spricht:
“Das Jahr kennt seinen letzten Tag,
und du kennst deinen nicht.“

Erich Kästner, in: Morgen, Kinder, wird’s was geben. Gedichte zur Weihnachtszeit, Berlin: Aufbau Verlag 2001.


Kontext 6:
die wege leer und wir

die wege leer und wir
ganz unbestellt
hier ist es deutlich kalt
der schöne ort ist ohne dich
ist ohne dich wie allerort
kein blütenrausch der luft
kein blütenrausch
keine gehobene stunde
der duft deines namens
dein atmender schritt
sind irgend irgendwo
ausgezogen steht das register leer
dass wir nicht mehr
sind ist keine stimmung
und es ist gewiß
nicht einfach
bloß gesagt
es ist dieses überharte bloß
gestellte bloßsein diese dampfende
bloßheit die nicht versiegt
der wir unsren sprachschatz schenken
unser nie geträumtes tränenreich.

Michael Lentz, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.11.2004, Seite 33.

