
 
 

Jahresringe 
 

An den Jahresringen eines gefällten Baumes ist zu 

erkennen, welche Zeiten er erlebt hat. Jedes Jahr 

hinterlässt seine Spuren, die trockenen und die guten 

Jahre. Wenn wir am Ende des Jahres 2020 auf dieses 

Jahr zurückschauen: 

Was werden wir sagen?  

Was ist uns in Erinnerung?  

Was hat Spuren im Jahresring hinterlassen? 

 

 Die Erschütterung, dass ein Virus unsere Gesellschaft so lahm gelegt hat, 

 die Sorge: Bleiben meine Lieben gesund?  

 die Skepsis: Waren die drastischen Maßnahmen wirklich nötig? 

 das Hamstern, 

 Homeoffice und Homeschooling, 

 der Urlaub ohne Reise, 

 die Sorge um den Arbeitsplatz, 

 die düsteren Prognosen bezüglich Wohlstand und Wirtschaftswachstum, 

 die Traurigkeit, die Oma im Seniorenheim nicht besuchen zu können,  

 die Tränen, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Jubiläen absagen zu müssen, 

 die Trauer, dass die Beerdigung so ganz anders war,  

 keine Gottesdienste, 

 keine Fußballspiele, 

 Streit, Stress  und Belastung in den Familien – so viel Nähe, 

 Einsamkeit bei den Singles – so wenig Nähe, 

 Ein weiteres trockenes Jahr für Bäume und Landwirtschaft. 

Das alles wird Spuren im Jahresring 2020 hinterlassen,  

aber auch die andere Seite prägt den Jahresring: 

 Die offene Kirche als Ort der Stille und des Gesprächs auf Distanz, 

 die gemeinsamen Mahlzeiten am Küchentisch, 

 die Abende auf der Terrasse bei sternklarem Himmel, 

 die Fragen nach Gott, 

 die Suche nach neuen Kontakten, 

 die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit füreinander, 

 der gepflanzte Pflaumenbaum, 

 der Quadratmeter Insektenwiese, 

 die Sehnsucht nach Gottesdiensten, 

 … und die blau gestrichene Küchenwand. 

Ich möchte die Spannung zwischen den beiden Seiten nicht kleinreden, auch nicht die 

Ungewissheit und Überforderung. Ich lege all das in Gottes Hand: Die schlaflosen 

Nächte und geschenkten Momente der Ruhe. Gestern war Miserikordias Domini, die 

Barmherzigkeit des Herrn – an die halte ich mich.  

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


