Gedanken zur Jahreswende
Auf der Schwelle zu einem neuen Jahr wünsche ich jedem, dass er bei seinem
persönlichen Rückblick auf das Vergangene möglichst viele Gründe zur Freude,
Zuversicht und Dankbarkeit findet. Ich habe einige. Und sie hoffentlich auch. Jedoch
der Rückblick auf unser Land, auf viele Regionen der Welt, die Erinnerung an
schlimme Entwicklungen und schockierende Ereignisse erfüllt uns eher mit Sorge: Es
war kein gutes Jahr.
Auf der Schwelle zu einem neuen Jahr ist es unsere Aufgabe, diese Lasten mit hinüber
zu nehmen in das Neue, ohne sie zu verdrängen oder schön zu reden, lernen mit dem
Schweren zu leben oder die Kraft aufzubringen, wenigstens im Kleinen,
Überschaubaren etwas zum Guten hin zu verändern. Was kann das sein? Auch darauf
wird jeder seine persönliche Antwort finden müssen. Ich selber habe mir fest
vorgenommen, in Zukunft einfach mutiger zu sein. Ich will mich darum bemühen, nicht
länger zu schweigen, wo an den Grundpfeilern unseres humanitären
Zusammenlebens gerüttelt wird. Ich will denen nicht länger die Bühne und das Wort
überlassen, die meinen, für uns alle das „christliche Abendland“ retten zu müssen. Ich
möchte noch deutlicher bekennen, dass ich stolz darauf bin, wie sich ganze
Heerscharen ehrenamtlich Tätiger in vorbildlicher Weise im vergangenen Jahr um
Fremde und andere Menschen unter uns gekümmert haben - und es noch immer tun.
Mit ihrem Einsatz geben sie ein glaubwürdiges Zeugnis für die Menschlichkeit. Auf
ihrem Weg müssen wir in Zukunft weitergehen. Nicht jeder Fremde ist böse und nicht
jeder Asylsuchende ein Terrorist. Aber die Feinde unserer freien Gesellschaft setzen
genau darauf, dass mit jedem Gewaltakt diese Überzeugung bröckelt.
Zumindest die Christinnen und Christen unter uns sollten wissen, dass das „christliche
Abendland“ weder eine wirkliche Größe ist noch mit Hass und Bösartigkeit verteidigt
werden muss. Diejenigen unter uns, die Jesus und seine Botschaft kennen, erinnern
sich daran, dass das Schüren von Hass und Zwietracht Jesus zutiefst zuwider war.
Die Kraft, auch Schweres durchzustehen, erhielt er durch das Vertrauen in Gott,
seinem Vater. Tun es ihm die Christen unter uns gleich, dann werden sie schnell
erkennen: Die Kraft liegt nicht in bösen Worten und Taten, sondern im Helfen,
Verbinden und Heilen.
Von Jesus stammt jener Satz, der an Aktualität nichts verloren hat: „Selig sind die
Friedenstifter; denn sie werden Gottes Kinder heißen.“
Er begleite uns durch das neue Jahr.
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