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Silvester/Neujahr – 31. 12. 2017 / 1. 1. 2018 

St. Josef  

 

Bevor ich das letzte Kalenderblatt eines Jahres abreiße, habe ich mitunter 

das Gefühl, als ob ich mit dem Herunterreißen des Blattes das vergangene 

Jahr endgültig der Geschichte übergebe. Jetzt ist etwas abgeschlossen und 

jetzt bin ich bereit, neuen Ereignissen und Erfahrungen Raum zu geben. Das 

Gefühl wird morgen früh kommen - aber ich möchte Ihnen heute Abend ein 

paar Gedanken mit auf den Weg in das Jahr 2018 geben. 

Es fängt damit an, noch einmal den Blick auf das endende Jahr 2017 zu 

lenken. Da tauchen, glücklicherweise meist als erstes, die schönen und 

erfreulichen Ereignisse auf. Zwar liegen sie schon in der Vergangenheit, 

doch sind mir die Erinnerungen und die dazu passenden Gefühle sehr 

präsent. Wenn ich an das Gute, Schöne, Erfreuliche denke, dann fallen mir 

aber auch Begegnungen und Erfahrungen ein, die mich - und andere - 

belastet haben. Das gehört zur Ehrlichkeit meiner Erinnerungsfähigkeit: Ich 

kann mich nicht allein auf das Schöne konzentrieren, ich erinnere mich 

zwangsläufig auch an das, was ich als unangenehm, lästig, vielleicht auch 

als bedrohlich und angstmachend erfahren habe. Und dann fallen mir auch 

diese und jene Aufgaben ein, die ich erledigen wollte, sie aber noch (immer) 

nicht zu Ende gebracht habe. 

Wenn ich diesen Blick auf die Tage und Monate des Jahres 2017 

zurücklenke, dann entsteht für mich so etwas wie ein gut gefülltes 

Jahresalbum. Wenn ich mein Leben des letzten Jahres anschauen will, bin 

ich auf eine sorgsame Inventur angewiesen. Ich will nicht nur das Positive 

erfassen, sondern auch meine Verluste feststellen. Wer Inventur macht, der 

fasst alles im Inventar zusammen. 
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Zum Erinnerungsinventar des Jahres 2017 mag gehören: mich über die 

Geburt eines Kindes zu freuen, eine Hochzeit mitzufeiern, erholsame Tage 

im Urlaub zu verbringen, mit der Arbeit zufrieden sein zu können, Freunden 

und Bekannten, die ich lange nicht gesehen habe, zu begegnen, nach einer 

heiklen Situation im Verkehr aufzuatmen, von einer längeren Krankheit zu 

genesen, in einer Partnerschaft Glück zu erleben, die Freude an den ersten 

Blumen des Frühlings zu genießen - und vieles mehr. 

Inventarisiert sind aber auch die anderen Erfahrungen: Trauer über den 

unfassbaren Tod eines nahen Menschen, die häufigen Nachrichten über 

Terroranschläge ängstigen mich, die zahllosen Bilder von den Kriegsplätzen 

dieser Erde und von den Auseinandersetzungen zwischen religiösen und 

nationalistischen Gruppen wie jetzt noch wieder vor der koptischen Kirche in 

Ägypten verunsichern mich, die langanhaltende Arbeitslosigkeit eines guten 

Bekannten macht mich betroffen, ich stehe ratlos vor den Berichten über 

das Verhungern im Jemen und in afrikanischen Staaten, die katastrophalen 

Naturereignisse in der Nähe wie in fernen Ländern, schreckliche 

Verkehrsunfälle, bangen mit dem erkrankten Freund um eine gelingende OP, 

...  

Es erschrickt doch, dass ich auch an so viele schwierige und belastende 

Erfahrungen und Situationen erinnert werde.  Wie viel Raum nimmt das 

Schwere, Traurige, auch das Wutmachende jetzt noch ein, obwohl es doch 

in der Vergangenheit liegt? Nichts lässt sich so einfach wegwischen, weder 

das eine noch das andere. Es ist Teil meiner Lebensgeschichte geworden. 

Die Inventur der Erinnerungen meines Jahres 2017 sagt mir: Das alles 

gehört zu meinem Erinnerungsinventar. Das Schöne und Gute, das 

Bedrohliche und das Gescheiterte. Als persönliches Inventar hat es die 

Möglichkeit, meine Zukunft mitzubestimmen. 
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Leider erweisen sich gerade die schwierigen, negativen Erfahrungen 

manchmal als sehr stark. So stark, dass sie mein Verhalten nachhaltig 

beeinflussen können: Was mich verunsichert, was mich irritiert und was 

mich ängstigt - das verführt mich zu einem Verhalten, das die Zukunft nicht 

offen empfängt. Dann beginne ich, mich einzuigeln, mich abzuschirmen und 

einzumauern.  

Plötzlich sehe ich alles nur noch von meiner Warte aus, die ein Miteinander 

behindert oder sogar verhindert und im Nu kann ich zum Egoisten werden, 

der die gemeinsame Aufgabe blockiert.    

Welche Haltung kann ich als ein Mensch, der Jesus Christus nachfolgt, dazu 

einnehmen?  

Eine Grundhaltung für mich als Glaubender ist, mich in Beziehung zu 

meinem Gott zu wissen, der auch der Gott des anderen ist. Kurz gesagt: Er 

ist der Herr der Zeiten. Was für mich heißt: Gott trägt und bewahrt meine 

Vergangenheit, selbst dann, wenn sie mir nur noch Erinnerung ist. Und ich 

kann ihm vertrauen, dass am Ende auch das Liegengebliebene, Misslungene 

nicht unvollendet bleiben wird. Gott schenkt mir, der ich vielleicht den 

Augenblick meines Lebens gestalten kann, immer wieder neu die Zeit, die 

ich brauche, um in Beziehungen mein Leben zu entfalten. Manchmal gelingt 

das, manchmal misslingt es. Von Gott her aber darf ich dabei nie zu klein 

denken - auch was die Möglichkeiten meines Lebens angeht. Lebe ich in 

Beziehung mit Gott mein Leben - dann kann ich das Inventar meines Lebens 

annehmen. Dann erwarte ich nicht nur hoffnungsvoll wie auch mutig den 

morgigen Tag und die kommenden Monate. Dann bin ich auch bereit, in 

allem zu handeln, wie auch immer es kommen mag. Was mir zu dieser 

optimistischen Sicht Anlass gibt? Es sind die Erfahrungen früherer 

glaubender Menschen, die voll Vertrauen und mit Gott das Neue wagten. 
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Und darum lohnt es sich, diese Glaubensmenschen im Buch der Bücher zu 

begegnen, ihre Erfahrungen zu lesen und mich ermutigen lassen, Gott zu 

vertrauen.  

Lassen Sie mich zum Schluss noch ein Wort zu der jüngsten Kritik an den 

Weihnachtspredigten deutscher Bischöfe sagen, der sich der Kölner 

Erzbischof ausgesetzt sah, da sie verdächtigt wurden, parteipolitische 

Programme zu übernehmen. Kardinal Woelki widersprach dem heftig: die 

Kirche orientiert sich nicht an Parteiprogrammen, sondern am Evangelium. 

Aber dessen Botschaft habe Konsequenzen; wenn es etwa um den Erhalt 

der Schöpfung oder die Würde des Menschen gehe, wirke sich das auf den 

Umgang mit der Umwelt oder auf Migrationsfragen aus. "Wir können nicht 

von Gott sprechen, ohne vom Menschen zu sprechen", so der Kardinal. 

Schwestern und Brüder,  

wer meint, die Botschaft des Evangeliums gehöre in die Sakristei oder in die 

Privatgemächer, der hat sie nicht verstanden. 

Weihnachten ist Botschaft für die Welt – unser Gott ist in der letzten Ecke, 

im Stall, zur Welt gekommen. Er steht auf der Seite jener Menschen, deren 

Würde mit Füßen getreten wird, der selbst auf der Flucht war vor dem, der 

ihn töten wollte und der einen Josef zum sorgenden Vater hatte, der ihm 

zum Fluchthelfer wurde.  

Ich selbst schaue gespannt ins Neue Jahr und bin gespannt, ob wir bald zu 

einer Regierung in unserem Land kommen, ob diese Koalition zustande 

kommt.  

Für mich ist es zweitrangig, ob es eine Bürgerversicherung geben soll oder 

nicht.   
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Was für mich allerdings nicht zweitrangig ist, wie mit Menschen 

umgegangen wird, die auf der Flucht sind und Heimat auch für ihre Familie 

suchen. Da wird mein Gewissen unruhig!  

Was für mich auch nicht zweitrangig ist, wie wir mit Behinderten umgehen, 

ob wir ihnen das Recht absprechen, geboren zu werden oder nicht.  

Wenn das auf dem Spiel steht, dann müssen wir als Christen lauter werden 

als die Raketen dieser Nacht, dann müssen wir solchen Parteien, egal, wie 

sie heißen, in die Parade fahren. Ich bitte Sie herzlich: Mischen Sie sich ein, 

lassen Sie die Botschaft von Weihnachten im Neuen Jahr nicht verglimmen! 

Amen.  


