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Zum Jahreswechsel
Liebe Geschwister, liebe Freunde und auch Kinder – der Friede Gottes sei mit euch! Ich 
darf euch nicht nur zu dieser Versammlung begrüßen, sondern auch im neuen Jahr 2022. 
Für dieses Jahr wünsche ich euch Gottes Segen, Seine Überwaltung, Führung und Seinen 
Schutz in allen Dingen eures Lebens - zum Besten der Entwicklung der Neuen Schöpfung 
und Vollendung eures Charakters und Laufs!

„Der HERR segne dich und behüte dich! Der HERR lasse dir sein Angesicht 
leuchten und sei dir gnädig! Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und 
gebe dir Frieden!“ (4. Mose 6:24-26)

Das vergangene Jahr hatte sehr viele Ereignisse in der Welt. Wir könnten meinen: so wie 
immer; und das stimmt auch, besonders in einer so stark vernetzten und damit kleineren 
Welt. Jedoch sind nicht alle davon von Bedeutung für uns, auch wenn sie alle in Gottes 
Plan von Ihm zugelassen werden. Ich bin mir sicher, dass wir alle nach den Ereignissen 
Ausschau halten, die uns Gottes Königreich näher bringen. Bei manchen werden wir dies 
erst später wissen – ähnlich wie bei Prophezeiungen. Aber ich möchte nicht über die Welt 
und die Ereignisse des letzten Jahres sprechen. Ich möchte auf uns, als einen Leib bzw. 
jeden von uns schauen.

Es gab viel Freude, an der wir Teil haben durften: segensreiche Tages-Versammlungen, an
denen wir mittlerweile fast überall auf der Welt im Wochenrhythmus teilnehmen können 
und Studien mit Geschwistern aus verschiedenen Ecken und Enden der Welt – wir 
müssen uns nur sprachlich verständigen können. Auch die sonntäglichen Versammlungen
müssen wir dank der Technik nicht ausfallen lassen und konnten so auch in diesem Jahr 
unsere gewohnte Gemeinschaft genießen und unserem „Gottesdienst“ nachkommen.

Zu unserem Weg und Leben gehören aber neben den schönen Momenten auch die 
traurigen dazu. Und so hatten wir Verluste von teuren Geschwistern, geliebten 
Ehepartnern, unseren Eltern und langen Freunden zu beklagen. Wir wissen, dass der 
damit verbundene Schmerz nur diesseits des Vorhangs herrscht und hoffen, auf eine 
Erhöhung ihrerseits jenseits desselben. Wie dankbar können wir für diese Hoffnung sein!

Im Mannabuch finden wir die zwei letzten und die zwei ersten Texte des Jahres, die 
Bezug zum Jahreswechsel nehmen und darauf eingehen, was dieser für uns bedeutet.

Dankbarkeit und Zufriedenheit
In Psalm 65:11 heißt es nach der Schlachter-Übersetzung: „Du krönst das Jahr mit 
deinem Gut.“ In Israel fällt der Jahreswechsel (Rosch Haschana) in den Herbst, wo auch 
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die Ernte stattfindet. Diese irdischen Segnungen Gottes spüren die Menschen also zum 
Jahresende in Form von verschiedenen Nahrungsmitteln. Und so verhält es sich auch bei 
uns. Wenn wir zurückblicken, sehen wir, wie viel uns Gott von Seinen „geistigen Gütern“ 
über das Jahr hindurch gegeben hat, die sich sozusagen angesammelt haben und wir sie 
im Übermaß genießen dürfen.

Für alle Segnungen, die wir von Gott erhalten – egal ob es irdische oder geistige sind – 
sollen wir Dankbarkeit zeigen und Zufriedenheit fühlen. Ich denke es ist sehr wichtig, 
dass wir diese beiden nicht nur täglich und wöchentlich kultivieren, sondern auch 
insbesondere zum Jahresende. Zitat:

„Andernfalls würden der Druck der Sorgen dieses Lebens und der Betrug des 
Reichtums so sehr auf unseren Verstand und unser Herz drängen, dass die 
Quellen der göttlichen Gnade, die, wenn sie offen gehalten werden, ständig zu 
unserer Freude und Erfrischung im heiligen Geist beitragen, verdeckt und 
schließlich ganz versiegt würden.
Zu diesem Zweck ist es angebracht, dass wir täglich die Segnungen, deren wir 
uns erfreuen, Revue passieren lassen - dass wir uns jeden Abend die 
Vorrechte, die wir genossen haben, die Vorsehung, die uns den Weg gewiesen 
hat, und die zeitlichen und geistlichen Segnungen, die uns zuteil geworden 
sind, ins Gedächtnis rufen; einige von ihnen sind der Welt im Allgemeinen 
gemeinsam, andere von besonderer Art, die nur diejenigen kennen und 
schätzen, die den Hirten kennen und von ihm gekannt werden; die seine 
Stimme hören und denen Rute und Stab, seine Züchtigung und Führung stets 
ein Trost und eine Freude sind.
Es ist auch angebracht, dass wir wöchentliche Rückblicke halten, in denen wir 
dieselben Gnaden und Segnungen von einem noch breiteren 
Beobachtungsstandpunkt aus betrachten und uns an die Ruhe erinnern, in die 
wir durch den Glauben an das kostbare Blut eingetreten sind, und auch an die 
Ruhe, die für das Volk Gottes bleibt, wofür Gott uns die Gewissheit gegeben 
hat, dass er Jesus am ersten Tag der Woche von den Toten auferweckt hat 
(Hebräer 4:3, 9).
Aber es ist besonders angebracht, dass wir am Ende des noch größeren 
Zyklus eines Jahres einen noch breiteren und umfassenderen Blick auf unsere
Erfahrungen werfen, indem wir den Weg, den wir zurückgelegt haben, mit 
Umsicht betrachten und gut überlegen, welche Schritte den Fortschritt 
behindert haben und welche richtige Schritte in den Fußspuren Jesu waren, 
die uns dem Ziel näher gebracht haben - dem "Ziel", das wir sicher erreichen 
müssen, wenn wir eines Anteils am verheißenen Königreich für würdig 
befunden werden wollen.“ (Reprint 2737)

Diese Rückblicke können wir für uns selbst, mit unserer Familie und in unserer 
Heimatversammlung in Form von Zeugnisstunden tun. So wie wir von Tag, zu Woche und 
Jahr die Beobachtung vergrößern sollten wir es auch bei den Dingen tun, die wir 
betrachten: erst die kleinen alltäglichen und scheinbar selbstverständlichen Dinge, für die
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wir dankbar sind: wir leben, wir wachen auf, wir haben etwas zu Essen, wir haben eine 
Arbeit bzw. Beschäftigung, etc. Wir könnten die Liste noch lange fortsetzen.

Durch Dankbarkeit und Zufriedenheit in kleinen Dingen werden wir befähigt sie auf 
größere Dinge zu übertragen und anzuwenden: wir sind zufrieden mit unserer Arbeit, mit 
unserer Wohnsituation, mit unserer Familie, mit unseren Geschwistern, mit unseren 
Versammlungen und Studien, etc.

Ist das vergangene Jahr schnell oder langsam vergangen? Der natürliche Mensch würde 
wahrscheinlich sagen, dass es davon abhängt, wie viel Leid oder Freude man empfunden 
hat. Schwierige Situationen im Leben scheinen länger zu dauern als angenehme, selbst 
wenn sie die gleiche Stundenanzahl betragen hätten. Aber auch eine Aufgabe oder 
Beschäftigung lässt die Zeit gefühlt anders verstreichen als wenn man „den ganzen Tag 
nichts zu tun hat“.

Ein fortgeschrittener Christ versucht in Prüfungen, Schwierigkeiten und Widrigkeiten des 
Lebens Lektionen zu erkennen und Gelegenheiten zum Entwickeln seines Charakters 
wahrzunehmen.

„Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige und
über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit.“ (2. Korinther 4:17)

Auch unsere Freuden sind reiner, solider und ungetrübter als die der Welt. Wir freuen uns 
an der Wahrheit, dem heiligen Geist, der Gemeinschaft mit Geschwistern und eben auch 
an der Trübsal.

„Wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren
bewirkt […]“ (Römer 5:3)

Erlaubt mir in diesem Zusammenhang ein kurzes Zeugnis zu bringen:

Manche von euch wissen, dass ich im Frühjahr acht Wochen daheim verbringen musste, 
da ich mir den Fuß gebrochen hatte. Es war das erste Mal, das mir so etwas passiert ist, 
und dass ich eine OP hatte, nicht für mich selber sorgen konnte und auf andere 
angewiesen war. Ich konnte mich im Ausharren üben. Und kurz vor den Sommerferien 
konnte ich meine Arbeit als Lehrer wiederaufnehmen.
Aber es ging noch weiter: Eine Woche nach den Sommerferien plagte mich – am gleichen 
Fuß - ein eingewachsener Zehennagel für mehrere Wochen, der letztendlich (im 
November) auch operiert werden musste.
Und der Abschluss kommt erst noch: denn im Frühjahr, so hoffe ich es zumindest, werden
die Plättchen aus meinem Fuß entfernt, die ich im Rahmen der Fuß-OP eingesetzt 
bekommen hatte. Bis dahin „erinnert“ mich der Fuß immer wieder an die zurückliegende 
schwierige Zeit.
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Wie gesagt war das mir alles neu, viel und anstrengend. Es war aber eine sehr gute und 
wichtige Erfahrung für mich, die mich dem Ausharren näher gebracht und Mitgefühl mit 
anderen gelehrt hat, die in ähnlichen Situationen sind. Ich bin mir sicher, dass ihr solche 
oder ähnliche Erfahrungen auch gemacht habt oder macht.

Durch unser Glaubensauge können wir solche, oder schlimmere Erfahrungen als wichtig 
und notwendig – ja gewinnbringend – betrachten. Wir wissen, dass sie passend für uns 
vom himmlischen Vater zugelassen werden. Bruder Russell schreibt, dass uns von 
unserem Herrn folgendes versichert wird. Zitat:

„Dass es im Haus des Vaters viele Wohnungen gibt, viele Zustände, die für die 
vielen Arten seiner intelligenten Geschöpfe geeignet sind; dennoch gab es 
keine Wohnung für [uns], denn [wir] sollten eine neue Natur haben, "Teilhaber 
der göttlichen Natur" sein, und daher wäre es notwendig, dass er weggeht und
"ihnen einen Ort bereitet" - einen himmlischen Zustand. Diejenigen, die 
wissen, dass sie für die Stätte vorbereitet werden müssen, wie auch die Stätte
für sie vorbereitet werden muss, sind in der Lage, sich über jeden Schlag des 
Hammers der Disziplin zu freuen, weil sie erkennen, dass es ein Teil des 
Werkes des Meisters in ihrer Vorbereitung ist, um den Platz auszufüllen, zu 
dem sie im Haus des Vaters berufen wurden - der der Platz des Tempels 
Gottes sein wird, in dem sie lebendige Steine sein sollen (Epheser 2:10).“ 
(Reprint 2737)

Und mit diesem Wissen können wir in Trübsalen unsere Häupter emporheben und Freude
und Ruhe im Sinne von Frieden empfinden. Die folgenden Verse bestätigen uns dies:

Römer 13:11: „Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, 
dass nämlich die Stunde schon da ist, wo wir vom Schlafe aufwachen sollten; 
denn jetzt ist unser Heil näher, als da wir gläubig wurden.“

Philipper 1:6: „Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein 
gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu 
Christi.“

1. Petrus 5:6-7: „So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, 
damit er euch erhöhe zu seiner Zeit! Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er 
sorgt für euch!“

Unsere Entschlüsse
Im Kommentar zum Manna vom 31. Dezember finden wir den Hinweis, dass „der Schluss 
des Jahres eine ausgezeichnete Gelegenheit bietet, neue Entschlüsse für das kommende 
Jahr zu fassen.“

Ich denke es sind keine wirklich neuen Entschlüsse, sondern unsere bestehenden, die wir
auffrischen und wiederholen um sie nicht zu vergessen. Wenn wir unsere neuen alten 
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Entschlüsse fassen haben wir gute Chancen sie in die Tat umzusetzen und siegreich darin 
zu sein. Bruder Russell nennt sie „viele gute Entschlüsse“ und stellt drei Punkte auf, was 
wir „willens“ sein sollten:

1. was wollen wir sein,

2. was wollen wir tun und

3. was wollen wir leiden.

(1) Was wir sein wollen bezieht sich auf die Entwicklung unseres Charakters. Wir wissen, 
dass wir die alte Natur soweit wie möglich ablegen sollen und immer mehr zu dem 
Charakter entwickeln sollen, den unser Herr und Meister besitzt. Natürlich ist das ein sehr
großes Ziel, dass unmöglich erscheint, aber wir sollten es uns dennoch setzen. Wir 
müssen die Früchte des Geistes aus Galater 5:22 entwickeln und die Worte unseres 
Herrn aus Johannes 15:5 im Kopf behalten:

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben; wer in mir bleibt und ich in ihm, der
bringt viel Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun“

(2) Was wir tun wollen zeigt sich in unseren Taten unseren Brüdern und Schwestern 
gegenüber. Im Gleichnis von den Schafen und Böcken sagt Jesus ganz klar, dass nur jene 
das Reich erben werden, die Taten an den Geschwistern vollbringen – und zwar 
stellvertretend für Jesus!

„Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es getan habt einem dieser meiner 
geringsten Brüder, habt ihr es mir getan!“ (Matthäus 25:40)

Ebenso sollten wir aufmerksam sein, was wir tun, denn damit sind wir – wenn auch 
manchmal unbewusst für alle beteiligten -  ein Zeugnis für andere und verherrlichen Gott.

„Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden 
heiligen Geistes ist, welchen ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht 
euch selbst angehöret? Denn ihr seid teuer erkauft; darum verherrlicht Gott 
mit eurem Leibe“ (1. Korinther 6:19)

(3) Was wollen wir leiden? Das ist eine schwere und irgendwie unfaire Frage! Der 
natürliche Mensch würde am liebsten gar nicht leiden wollen. Aber wir wissen, dass wir 
leiden müssen, um zubereitet zu werden für Gottes Tempel, wie wir etwas früher gesehen
haben. Ich bin froh, dass ich nicht entscheiden muss, ob ich viel oder wenig leiden soll, 
sondern dass Gott mich und jeden einzelnen von uns kennt und exakt weiß, welche 
Quantität und Qualität an Leiden für uns notwendig ist. Es ist leichter gesagt als getan, 
aber die Antwort wäre, dass wir für alles bereit sind – dass wir alles leiden wollen, was da 
kommen mag.
Welcher Art können unsere Leiden sein? Im Prinzip in jedem Bereich des Lebens; z. B. in 
der Familie, in der Versammlung, in der Welt, aber auch innere oder äußere Leiden.
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Wie stark werden unsere Leiden sein? Das können wir nicht sagen, da es relativ ist. Wir 
haben die Zusicherung von Gottes Wort, dass wir nicht über unsere Maßen geprüft 
werden, dass Gott stets mit uns ist und den Ausgang einer Prüfung bereits mit ihrem 
Beginn zubereitet hat. Ich selbst vergesse das manchmal...

„Gott aber ist treu; der wird euch nicht über euer Vermögen versucht werden 
lassen, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen,
dass ihr sie ertragen könnt.“ (1. Korinther 10:13)

„Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch 
nicht! Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge.“ (Lukas 12:7)

„Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige und
über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit.“ (2. Korinther 4:17)

Wir haben also einiges, dass wir uns vornehmen können. Lasst uns so genau und präzise 
wie möglich formulieren, was wir willens sein wollen. So können wir es erreichen und 
überprüfen, ob wir es erreicht haben. Dann sollten wir gezielt eine Sache üben, bevor wir 
uns der nächsten widmen. Theoretiker meinen, dass man nach drei bis vier Wochen 
etwas verinnerlicht hat…

Vielleicht kennt ihr die SMART-Zielei, die wir auch für unsere Entschlüsse und 
Entwicklung nutzen können? Wenn ihr einen Entschluss bzw. Ziel fasst, dann sollte es 
SMART sein:

• Spezifisch - Ziele müssen eindeutig definiert sein (nicht vage, sondern so präzise 
wie möglich).

• Messbar - Ziele müssen messbar sein.

• Attraktiv oder erreichbar - Die Ziele müssen ansprechend bzw. erstrebenswert, 
zum Teil auch erreichbar sein.

• Realistisch oder angemessen - Das gesteckte Ziel muss möglich und realisierbar 
sein.

• Terminiert - Das Ziel muss mit einem fixen Datum festgelegt werden können.

Das klingt im ersten Moment etwas theoretisch, aber ich denke, dass es gelingen kann, 
auf geistiger Ebene umzusetzen. Ich bin mir sicher, dass wir einiges davon schon tun. Ich 
überlasse euch das weiterdenken und ausgestalten…

Ausblick auf das neue Jahr
Wie wird das neue Jahr werden? Was wird uns erwarten? Welche Erfahrungen, 
Segnungen und Leiden werden wir haben? Bruder Russell schreibt in den Neujahrsgrüßen
zum Jahr 1899 – die wir für das vor uns liegende Jahr 2022 übernehmen können:
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„Lasst uns daran denken, dass der große Wächter des geistlichen Israels, der 
Herr, sich nicht ändert; seine überaus großen und kostbaren Verheißungen 
sind alle Ja und Amen für diejenigen, die ihm gehorchen - für alle, die durch 
den Glauben in ihm bleiben und auf das Verdienst seiner Sühne vertrauen - 
die, im Besitz seines Geistes der Liebe, versuchen, umsichtig in seinen 
Fußstapfen zu wandeln. All diesen, wenn sie so weitermachen, garantieren 
wir, dass das Jahr [2022] ein glückliches Jahr sein wird, wobei wir unsere 
Garantie auf die Verheißungen des Herrn stützen.“ (R2411)

Wie glücklich können wir uns schätzen und dankbar sein, dass der Schöpfer von Allem 
gleichbleibend ist und sein Wort sich nicht ändert; gerade in dieser Zeit, in der 
Veränderung die einzige Konstante zu sein scheint.

Damit wir dies so sehen und tun können, sollten wir den Wunsch haben den Willen Gottes
zu tun.  Ich bin mir sicher, dass dies einer der Hauptbeweggründe eines jeden von uns 
war, als wir uns Gott geweiht haben. Und so ist der Jahreswechsel auch ein guter Anlass 
dazu diesen Wunsch zu erneuern und damit weiterhin in die Tat umzusetzen.

Im eben zitierten Artikel des Wachtturms wird uns erklärt, dass es aber nicht beim 
Wunsch allein bleiben darf. Manchmal nehmen wir uns etwas vor, schaffen aber nicht es 
in die Tat umzusetzen – und es bleibt bei dem Wunsch. Die Anstrengung liegt also in der 
Umsetzung eines Vorhabens, dem Beginn desselben, dem Dranbleiben, dem Nicht-
Aufgeben; Zitat:

„Dem guten Wunsch sollte ein guter und entschlossener Wille folgen, der 
sicher ist, durch einen Weg in den Dingen begünstigt zu werden, der völlig im 
Einklang mit dem göttlichen Willen steht. Lasst uns nun, ohne einen einzigen 
guten Wunsch aufzugeben, sofort damit beginnen, dieses Jahr zu einem 
erfolgreichen Jahr zu machen, indem wir die ganze Kraft unseres Willens in 
das Tun stecken.“ (R2411)

Wir benötigen für das neue Jahr einen entschlossenen Willen, der völlig im Einklang mit 
dem göttlichen Willen steht! Wir sind alle verschieden und manche haben einen stärkeren
Willen als andere, die noch mehr Entschlossenheit üben müssen. Das ist ganz normal.

Gleichzeitig sollte uns bewusst sein, dass ein starker Wille auch gefährlich sein kann, 
wenn er fehlgeleitet ausgeübt wird. Hat unser menschlicher Wille die Oberhand, können 
wir ähnliche Fehler begehen, wie sie Saulus getan hatte, bevor er bekehrt und zu Apostel 
Paulus wurde. Zitat:

„Aber selbst nachdem wir den Willen des Herrn (anstelle unserer eigenen 
natürlichen Vorlieben) angenommen und ihn zu unserem gemacht haben und 
nachdem wir uns entschlossen haben, den Willen des Herrn zu tun, sind wir 
immer noch in Gefahr und müssen vorsichtig wandeln, damit wir den Willen 
des Herrn nicht falsch verstehen und den Willen und die Pläne von 
Mitmenschen oder einer Kirche annehmen, anstatt den Willen des Herrn. 
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Ohne die menschliche Hilfe bei der Ermittlung des Willens des Herrn zu 
verachten, darf man daher nicht vergessen, dass Gott sich bei der 
Unterweisung seines Volkes nach wie vor menschlicher Hilfsmittel bedient, 
dass aber auch Satan sich menschlicher Hilfsmittel bedient, um in die Irre zu 
führen und zu täuschen, und dass Gott dies zulässt, um uns zu lehren, dass er 
der wahre Lehrmeister ist. Deshalb macht er sein Wort, die Bibel, zum 
Prüfstein, an dem sein Volk zwischen wahren und falschen Lehrern 
unterscheiden soll, indem er sagt: "Wenn sie nicht nach diesem Wort reden, 
so ist kein Licht in ihnen" (Jes. 8:20).“ (R2411)

In 1. Thessalonicher 4:3 wird uns gesagt, was der Wille Gottes ist: „Dies ist der Wille 
Gottes. Nämlich eure Heiligung.“

Ich hatte gefragt, wie dieses neue Jahr werden wird und denke, dass dies unsere Sicht 
auf das bereits begonnene Jahr sein sollte. Wir sollten das große Werk der Arbeit an uns 
selbst erwarten. Wir werden Gelegenheiten dazu bekommen, die wir ergreifen müssen, 
wenn wir in diesem Werk erfolgreich sein wollen. Zitat:

„Lasst uns alle diesen Punkt gut beachten: "Das ist der Wille Gottes für euch, 
eure Heiligung. Nichts soll diese Wahrheit trüben oder verdunkeln, weder 
andere Wahrheiten noch Irrtümer. Lasst sie unseren Lebensweg beherrschen, 
und dann haben wir, wenn Gottes Wille wirklich unser Wille ist, einen klar 
vorgezeichneten Weg vor uns, der sehr wichtig ist.“ (R2411)

Mein Wunsch für uns ist es, dass wir in diesem Jahr voranschreiten mögen, den Willen 
des Herrn zu erkennen und zu tun, und dass wir den dazu notwendigen Eifer und festen 
Willen haben mögen. Auch dass wir dieses Ziel und andere Entschlüsse uns vornehmen 
und im Auge behalten mögen. Und alles mit Dankbarkeit und Zufriedenheit annehmen 
mögen.

„Der HERR segne dich und behüte dich! Der HERR lasse dir sein Angesicht 
leuchten und sei dir gnädig! Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und 
gebe dir Frieden!“ (4. Mose 6:24-26)
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i Seite „SMART (Projektmanagement)“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. 
November 2021, 08:50 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=SMART_(Projektmanagement)&oldid=217286764 (Abgerufen: 4. Dezember 2021, 09:10 UTC) 
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