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Ansprache 
 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

"Dem vergangenen Dank - dem Kommenden Ja" - ein Wort von Dag 

Hammarskjöld, dem Generalsekretär der UN, der 1961 bei einem 

Flugzeugabsturz in Afrika ums Leben kam.  

Dem Vergangenen Dank: 

Es tut gut, den Tag am Abend ausklingen zu lassen, noch einmal 

zurückzuschauen auf das, was war; Eindrücke und Bilder zu ordnen, 

Begegnungen und Erfahrungen zu verarbeiten und sich zu verabschieden und 

versöhnen. Was für einen Tag gilt, das gilt erst recht für ein ganzes Jahr. 

Sicher können wir nicht jeden einzelnen Tag dieses vergangenen Jahres noch 

einmal in uns aufsteigen lassen. Aber wir können uns erinnern an Höhe- und 

Tiefpunkte, an besondere Ereignisse, an Fest und Feiern; vielleicht denken 

Sie jetzt an einen runden Geburtstag, den sie gefeiert haben, an eine 

Hochzeit, zu der Sie eingeladen waren, an einen Schwerkranken, den sie 

besucht haben, an die Beerdigung eines lieben Menschen. 

Sicher ist es sehr unterschiedlich, mit welchen Gefühlen und Gedanken jeder 

einzelne von uns auf dieses Jahr zurückblickt. Für die einen hat es viel Gutes 

gebracht, Glück in der Familie und gutes Auskommen im Freundeskreis, 

persönliches und berufliches Vorwärtskommen, bestandene Prüfungen und 

Bestätigung. 

Für andere war der Weg schwieriger, sie hatten viel zu leiden, können keinen 

Erfolg sehen, habe mehr verloren als gewonnen, gesundheitlich und in 

Beziehungen, sind nicht verschont geblieben von Krisen und Enttäuschungen. 
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Wahrscheinlich ist es für die meisten eine Mischung von Erfreulichem und 

Schmerzlichem, von ermutigenden und bedrückenden Erfahrungen. 

Der hl. Ignatius von Loyola, der große Meister des geistlichen Lebens, 

empfiehlt für jeden Abend das "Gebet der liebenden Aufmerksamkeit". 

Was er für dieses Abendgebet empfiehlt, können wir sehr gut auf unseren 

Jahresrückblick übertragen. Wir tun gut daran, nicht zuerst mit dem Rotstift 

in den verschiedenen Seiten des vergangenen Jahres herumzufahren und uns 

selbst und allen anderen die Fehler und Versäumnisse vorzuhalten. Unser 

Blick kann getrübt sein, so dass wir viel eher und viel mehr das sehen, was 

nicht ist, was anders sein sollte und was uns missfällt und stört. 

Unsere Sichtweise kann verengt und unbarmherzig sein, so dass wir viel 

Gutes übersehen und gar nicht beachten, weil wir es zu wenig schätzen. 

Wenn wir den Rat des Ignatius befolgen, dann schauen wir die hinter uns 

liegende Zeit mit wohlwollenden Augen an, mit liebender Aufmerksamkeit. 

Dabei kann mir neu aufgehen, dass ein Freund oder eine Freundin, der 

Ehepartner mir sehr geholfen haben durch ihr Dasein, ihr Zuhören und gutes 

Zureden. Oder ich kann sehen, dass sich in mir oder einem nahen Menschen 

bisher unbekannte Fähigkeiten neu entwickelt haben, dass es Schätze im 

Leben gibt, an denen ich bisher achtlos vorbeigegangen bin. Es kann auch 

sein, dass ich aufmerksamer und bewusster zu leben gelernt habe und 

dadurch mein Leben mehr Tiefgang gewonnen hat. Vielleicht habe ich auch 

gemerkt, wie wahr das Wort Jesu ist, dass das Leben viel wichtiger ist als 

Nahrung und Kleidung. Möglicherweise habe ich auch meinen eigenen 

Glauben und meine Beziehung zu Gott viel mehr als Kraftquelle und 

Geschenk zu sehen gelernt und weniger als lästige Pflicht und ständigen 

Zwang. 
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Es geht nicht darum eine möglichst beeidruckende Erfolgsbilanz aufzustellen, 

sondern einzuüben, mit gütigen Augen das eigene Leben, die Menschen und 

die Welt zu betrachten; die Perspektive Gottes auf unser Augenmaß zu 

übersetzen. Bei aller Liebe und aller liebenden Aufmerksamkeit können wir 

nicht verschweigen, dass das vergangene Jahr auch viele Sorgen gebracht 

hat, viel Not, Elend und Leid, persönlich, aber auch für Gruppen und Völker.  

Ich schaue hier besonders nach Syrien, insbesondere an die zuletzt unsagbar 

grausame Zerstörung von Aleppo, die Tausende in die Flucht zwangen. 

Ich schaue in den Irak, nach Eritrea, Afghanistan und ich kann gar nicht alle 

Länder nennen, in denen Terror und Krieg den Menschen keine andere Wahl 

lassen, als schweren Herzens ihre Heimat zu verlassen. 

Ich weiß, dass wir nicht alle aufnehmen können, aber ich bin mir nicht sicher, 

ob wir schon genug getan haben. Ich persönlich halte die Entscheidung 

unserer Bundeskanzlerin, für die sie auch in den eigenen Kreisen heftigst 

angegriffen worden ist, für eine historische Tat, weil für mich das „wir 

schaffen das“ zugleich ein Signalruf an die kriegstreibenden Machthaber in 

der Welt war: Ihr schafft das nicht. 

Und dieses „Wir schaffen das“ müssen wir genauso denen entgegenrufen, die 

LKWs in Menschenmassen fahren und durch Terrorakte meinen, Welt 

verändern zu können.  

Wer tötet, verändert nichts zum Besseren, sondern provoziert Gewalt. Denen 

müssen wir sagen: „Ihr schafft es nicht, uns zu Boden zu bringen!“ 

Gerade angesichts des himmelschreienden Unrechts und der unbegreiflichen 

Grausamkeit im Leben einzelner Menschen und ganzer Völker und auf dem 

Hintergrund dessen, was Jesus uns sagt, müssen wir prüfen und 

unterscheiden, wie viele von unseren täglichen Sorgen oft hausgemacht sind. 
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Wir sollten uns fragen, ob wir uns nicht zu sehr mit Dingen und Problemen 

belasten, die es eigentlich gar nicht wert sind, dass wir ihnen so viel Zeit und 

Kraft zukommen lassen. Stellen wir nicht zu oft das Geld, das Einkaufen, 

Essen und Kleidung, gesellschaftliche Verpflichtungen und Zwänge so sehr in 

den Vordergrund und Mittelpunkt, dass wir dabei vergessen, dass es 

eigentlich und letztlich viel Wichtigeres gibt: das Reich Gottes und die 

wirkliche Not von Menschen. 

Und mal Hand aufs Herz: Hat jemand von Ihnen angesichts auch der 

finanziellen Herausforderungen der Flüchtlingssituation in unserem Land 

bislang ein Brötchen weniger gegessen. Ich nicht und kann trotzdem zwei 

Flüchtlinge bei mir wohnen lassen. Und wäre es so schlimm, wenn wir 

unseren Standard reduzieren.  

So gehört zum Rückblick der liebenden Aufmerksamkeit auch die kritische 

Selbstbestimmung darauf, welche Sorge bei uns welchen und wieviel Platz 

einnimmt, worum sich unser Leben dreht, worauf es uns ankommt, um was 

unsere Gedanken kreisen; was uns beschäftigt und bewegt hat, was uns 

beseelt und umgetrieben hat. 

Ich lade Sie ein, für sich persönlich in diesem Gottesdienst für das zu danken, 

was Ihnen geschenkt wurde, was Ihnen zugewachsen ist, worüber sie froh 

sind. 

Und tragen Sie all das vor Gott hin, was zur Klage Anlass gegeben hat. Er will 

es mittragen. Dem Vergangen Dank - dem Kommenden Ja.   

Ein neues Jahr wartet auf uns/hat angefangen. 

Jesus geht mit uns. 

Er ist vor uns, um uns den rechten Weg zu zeigen. 

Er ist hinter uns, um uns zu schützen vor Not und Gefahr. 
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Er ist unter uns, um uns aufzufangen, wenn wir fallen. 

Er ist in uns, wenn wir sein Wort in uns aufnehmen, 

er ist in uns im Brot des Lebens. 

Er ist gegenwärtig in der Gemeinschaft der Gläubigen. 

Unter seinem Segen wird dieses neue Jahr zu einem Jahr des Heiles. Amen.  


