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Brief an das Jahr 2020 
 
 
Liebes Jahr 2020, 
 
Irgendwie habe ich fast ein wenig Mitleid mit Dir. 
Zwischen lauter Hoffnungen, Erwartungen und Enttäuschungen blieb ziemlich wenig Zeit für 
Dich, um einfach Jahr zu sein. 
 
So hatte ich am Anfang des Jahres die Riesenerwartung, dass mit einem neuen Jahr plötzlich 
alles funktioniert, was vorher nicht funktionierte. Die Zeit sollte Veränderung bringen ohne, 
dass ich mich veränderte. Hauptsächlich wollte ich also endlich das Leben genießen und auf 
Reisen gehen. Vielleicht auch davonlaufen, vor mir selbst und den Problemen.  
Nun, Jahr 2020 schaff alles, was wir uns, was ich mir wünsche! 
 
Mittendrin war es ein Jahr voller Gefühle und Verstehen. So viel Angst und Wut vorzeitig von 
weit weg nach Hause zu kommen. So viel Verzweiflung nicht zu wissen, was ich tun soll und 
nicht zu wissen was kommt. So viel Freude an der Sommersonne; Freiheit, als ich dann doch 
Reisen kann; Überraschung, wie sich alles fügt und wenden kann. 
Und doch wieder so viel Wut auf die Politik, die die Wirtschaft viel zu oft an die erste Stelle 
setzt; Medien, die wochenlang das Gleiche erzählen – gibt es in der Welt wirklich nicht mehr, 
als Corona-Probleme? Angst, dass alles immer schlimmer kommt; Unverständnis für die 
Hamsterkäufe und die Tatsache nicht mehr unbegrenzt backen zu können. 
Furcht, vor dem Klimawandel und Wut, dass das Klima rausfällt aus der politischen To-Do-
Liste. Sorge, um Länder und Menschen in Hungersnot. 
Nun, Jahr 2020 du zeigst von ganz allein, was in dir steckt, eigenwillig und bedeutungsschwer– 
wer alles erwartet, kann auch viel verlieren. 
 
Jetzt, am Ende des Jahres bemerke ich, wie viele glückliche Zufälle sich aus unglücklichen 
Begebenheiten entwickelt haben. Ich hatte so viele Chancen dieses Jahr. Manchmal fügt sich 
tatsächlich alles mit der Zeit. (M)ein kleines Wunder! 
Auch bewundere ich die Kreativität der Menschen: Straßen- und Balkonkonzerte, Alles zum 
Mitnehmen, Online-Spieleabende, Zauntauschorte, Nachbarschaftsgespräche … Ich habe die 
Musik wiederentdeckt, bin Querflöte spielend Fahrrad gefahren, habe Freiheit gesucht und ge-
funden. Ich habe ein Buch veröffentlicht und meinen Weg entdeckt, verloren und wieder-
gefunden. 
Nun, Jahr 2020 ich denke, du hast uns alle viel gelehrt und hoffe, dass wir nach deinen Weg-
weisungen auch zukünftig leben. Danke, fürs Augen öffnen. Ich hoffe, Du veränderst nicht nur 
mich, sondern alle Menschen. 
 
Also 2021, ich wünsche mir, dass Du uns weiter Augen öffnest und uns wachsamer, achtsamer 
machst, um die Zukunft rechtzeitig zu beeinflussen und nicht erst, wenn wir bis zum Hals in 
Problemen stecken. Angefangen zum Beispiel mit dem Klimawandel. 
Aber ich erwarte nicht viel, um nicht enttäuscht zu werden, tue mein Bestes um Dich, liebes 
Jahr 2021, so annehmen zu können, wie Du bist und das Beste daraus zu machen. 
 
Viele dankbare Grüße 
Isabelle 


