
Monatsimpuls für Januar 2022 

Liebe Leser*innen, 

Schönes Neues! - Gutes Neues! - Gesundes Neues! – In diesen Tagen 
begrüßen und wünschen wir einander wieder Schwung fürs neu 
begonnene Jahr. – Ich wünsche 365-fachen Segen auf allen Wegen 
durch das Jahr 2022! Wenn Sie diese Zeilen lesen, sind es schon nicht 
mehr 365 Tage. Dieses Jahr schreibt die Zahl 2022. Stattlich sieht sie 
aus: 2 – 0 – 2 – 2. Es gibt mehr runde als eckige oder abgebrochene 
Stellen. Eine Zahl wie ein Bild betrachten. Probieren Sie das mal!  

Zweien erinnern uns gern an Schwäne mit einem langen Hals und einer 
stolzen Gestalt. Die Zwei ist nie allein. Sie weiß, dass zwei Einsen in ihr 
stecken. Sie steht aber auch für den Gegensatz und für die Ergänzung. 
Sie weiß, dass sie geteilt werden kann. Es gibt Gut und Böse, Leben und 
Tod, Himmel und Erde, Licht und Dunkel – und es gibt viel dazwischen. 
Die Zwei hält die Spannung. Sie sorgt für das Einerseits und 
Andererseits und macht das Leben somit lebendig. 

Die Null dagegen wird oft abgewertet. Als wäre sie ein Nichts oder 
Niemand, aber sie sorgt dafür, dass andere Zahlen erhöht werden. In der 
digitalen Welt ist sie unerlässlich. Eine Null ist in sich geschlossen. Sie 
wirkt sicher und unnahbar. Hat sich gerade aufgerichtet und weicht nicht 
von ihrer Stelle. Mit Zahlen lässt sich gut philosophieren. Sie machen 
das Rechnen zur Kunst und die Religion zur Mystik, d.h. Zahlen haben 
einen symbolischen Wert. Es steckt also mehr dahinter als die Ziffern 
und ihr numerischer Wert. Die Vierzig ist z.B. eine Zahl, die oft in der 
Bibel vorkommt. Vierzig Tage tobte die Sintflut. Vierzig Jahre wanderte 
das Volk Israel durch die Wüste. Vierzig Tage dauert die Zeit des 
Fastens vor Ostern und vierzig Tage nach Ostern feiern wir Himmelfahrt. 
Sie gilt als vollkommene Zahl. - Und nicht zuletzt führen Zahlen uns in 
eine unendliche Welt … 

Wie werden wir in diesem Jahr die Nummern, Codes, Zahlenwerte und 
Ziffern deuten, die uns täglich begegnen? Zahlen haben ihren Wert. Aber 
worauf können wir in diesem Jahr zählen? Setzen wir auf ein Schönes/ 
Gutes/ Gesundes/ Neues Jahr!  

Im Namen unserer Kirchengemeinde Klingenberg-Kreischa grüßt Pfrn. 
Annette Kalettka 


