
Impuls zum 2. Sonntag, 16.01.2022 

 

„Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der 

weiße Nebel wunderbar.“ 

Diese Worte aus dem schönen Abendlied von Matthias Claudius kamen mir in 

den Sinn, als sich heute wieder einmal der zähe Nebel, die dichte Wolkendecke 

einfach nicht auflösen wollte. Ich hatte mich auch auf den im Wetterbericht 

angekündigten Sonnenschein gefreut und war zunächst etwas mürrisch und 

enttäuscht, als sich die Sonne partout nicht blicken ließ. 

Aber dann bemerkte ich, wie wenig Menschen bei diesem Wetter unterwegs 

waren – und wie ruhig es um mich herum war. 

Ein Wetter, das dazu einlädt, das Tempo zu drosseln – und auch selbst alles 

etwas ruhiger angehen zu lassen. Nicht nur von einem Termin zum nächsten zu 

hetzen, sondern sich abends vielleicht mit einem Buch, einer Tasse Tee und 

einer Kuscheldecke für eine Stunde zu entspannen. 

Diese Zeit nach Weihnachten, nach dem Jahreswechsel lädt dazu ein. Und sie 

bietet uns die Chance, durchzuatmen, bewusst einen Gang herunter zu 

schalten und eine „Atempause“ einzulegen, in der sich Geist, Körper und Seele 

entspannen können. 

Der dichte Nebel kann zunächst etwas bedrohlich wirken. Aber er lädt dazu ein, 

ganz bewusst hinzusehen und hinzuhören. Wer ist die Gestalt, die sich da 

schemenhaft aus dem Nebel schält? Was nehme ich wahr? 

Auch die Stille um mich herum. Denn der Nebel legt sich wie eine sanfte Decke 

über die lauten Geräusche, die uns im Alltag oft überfluten. Alles ist gedämpft, 

ruhig, still – und sanft. 

Es scheint so, als schenkte mir dieser Nebel Zeit – und eine klare Sicht auf 

etwas Anderes. Zeit, um innezuhalten. Eine klare Sicht auf das, was sonst 

manchmal zu kurz kommt. Aufmerksamkeit – für andere Menschen. 

Achtsamkeit – für Gott. 

Im Lehrtext zur Tageslosung zum 16.01.2022 heißt es: 

„Wer bittet, empfängt; wer sucht, der findet; wer anklopft, dem wird 

aufgetan.“ (Lukas 11,10) 



Ein Text, der einladend und tröstlich zugleich wirkt. Gott weist keinen ab, der 

ihn anruft. Er lässt sich von uns finden – in allen Zweifeln. Und er hört unsere 

Bitten – die nicht vergeblich sein werden. Was für eine Zusage! 

Und damit gehen wir in dieses Jahr; getragen auch von den Worten der 

Jahreslosung aus dem Johannesevangelium: 

Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 

(Johannes 6,37). 

Das macht mich froh! Und ich denke darüber nach, wem ich vielleicht 

abweisend begegnet bin. Vor wem habe ich meine Tür verschlossen? Wem bin 

ich hartherzig gegenüber getreten? 

Im Nachdenken darüber zeigen sich neue Wege, die Veränderung bedeuten. 

Hoffnung – für jeden neuen Tag. Und die Zuversicht, in Gottes Liebe geborgen 

zu sein – in allem, was kommt. 

Lassen Sie uns einstimmen in die Worte des alten Abendliedes: (EG 482) 

(1)Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen am Himmel hell 

und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget 

der weiße Nebel wunderbar. 

(2)Wie ist die Welt so stille, und in der Dämmrung Hülle so traulich und so 

hold, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und 

vergessen sollt. 

(3)Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund 

und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre 

Augen sie nicht sehn. 

(7)So legt euch denn, ihr Brüder, (Geschwister), in Gottes Namen nieder; kalt 

ist der Abendhauch. Verschon uns, Gott, mit Strafen und lass uns ruhig 

schlafen. Und unsern kranken Nachbarn auch! 

         (Matthias Claudius 1779) 
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