Jahresschluss 31. Dezember 2021
(1 Kön 19,8-13)
Wieder geht ein Jahr zu Ende. Wieder ist es ein Jahr, das in verschiedener Hinsicht
außergewöhnlich war. Legen wir dieses Jahr zurück in Gottes Hand. Manches werden wir
sicher dankbar in seine Hand zurücklegen können, anderes vielleicht aber auch fragend
oder kopfschüttelnd. Gleichzeitig stellen wir uns dem, was kommt. Was wird es wohl sein,
was wir im kommenden Jahr empfangen werden? Es ist viel passiert in diesem Jahr - in
der Welt und bei uns ganz persönlich. Schauen wir zurück auf einige wichtige Dinge, die
uns im vergangenen Jahr bewegt haben:
- Bereits zum zweiten Mal hat die Pandemie unser Jahr ganz besonders geprägt. Das
Virus wird wohl in Zukunft zu unserem Leben gehören. Viele Menschen haben die
Krankheit bereits durchlebt, manche leiden bis heute an den Folgen. Viele Menschen sind
gestorben. Wir versuchen, uns so gut es geht zu schützen. Die Maske ist unser Begleiter
geworden. Impfungen, Tests, Abstände - das alles bestimmt unseren Alltag.
- Viele Menschen vermissen die Begegnungen mit anderen Menschen. Sie wollen andere
Menschen wieder spüren und erleben - bei großen Veranstaltungen, bei Feiern, in
Schwimmbädern und anderen öffentlichen Einrichtungen. Andere blicken nach wie vor voll
Sorge auf große Menschenansammlungen. Die Angst vor Ansteckung ist bei ihnen größer
als die Freude an der Begegnung.
- Vor allem im Lockdown haben viele Familien große Belastungen aushalten müssen. Die
Sorge um die Existenz war bei vielen übermächtig. Viel zu viele Kinder und Jugendliche
mussten psychische und körperliche Gewalt erleiden.
- Zuerst war der Regen nach den vielen trockenen Jahren ein Segen. Doch dann fügte er
vielen Menschen Schaden zu. In Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen brachte das
Wasser vielen Menschen Not und Verzweiflung. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern.
Manches bleibt unwiederbringlich verloren. Und die Wunden auf der Seele vernarben nur
langsam.
- Wir haben einen neuen Bundestag gewählt. Über die Themen waren sich die Parteien oft
einig, über die Wege zur Lösung jedoch nicht. Hoffen wir, dass die neue Regierung
beherzt und unterstützt vom Heiligen Geist die Herausforderungen unserer Zeit anpackt.
- Es gibt zahlreiche Menschen, die fühlen sich abgehängt, belogen und ausgenutzt.
Manche sehen ihr Heil darin, nur auf sich selbst und das eigene Land, auf die deutsche
Nation zu schauen, andere flüchten sich in abstruse Verschwörungstheorien. Ein echter
Dialog und ein wirklicher Austausch sind oft schwierig. Es geht ein schmerzlicher Riss
durch unsere Gesellschaft.
- Die katholische Kirche in Deutschland hat sich auf den synodalen Weg gemacht. Schafft
sie es, sich so aufzustellen, dass ihr wieder mehr Menschen vertrauen können? Wird sie
sich wieder mehr den Nöten der Menschen zuwenden oder sich weiterhin viel mit sich
selbst beschäftigen?
- Die Gemeinde Höchberg lässt derzeit einen Lebensmittelmarkt im Hexenbruch errichten.
Die neuerbaute Kulturscheune wurde in diesem Jahr endlich offiziell in Betrieb genommen.
Es ist zu hoffen, dass diese Einrichtungen neben anderen dazu beitragen,
Begegnungsmöglichkeiten für die Bürger Höchbergs zu schaffen.

- Auch bei uns ganz persönlich gab es wichtige Ereignisse, vielleicht betrafen sie
Familienmitglieder, vielleicht uns und unsere Gesundheit, vielleicht haben wir einen
Menschen verloren oder mussten vieles neu aufbauen.
- Doch bei allen schlimmen Dingen, die ohne Zweifel geschahen: Was konnten wir an
Positivem aus Gottes Hand empfangen? Was tat uns gut? Was war ein Erfolg? Wofür
wollen wir danken?
Auch wenn die Welt derzeit äußerst kompliziert und dazu geeignet ist, dass wir an ihr
verzweifeln, dürfen wir uns Gott zuwenden. Wie Gott zu uns sprechen wird, ist nicht so
leicht erkennbar. Wir werden Gott vielleicht in den Zwischentönen des Lebens
wahrnehmen, bei einem guten Gespräch, bei einer unverhofften Begegnung, in der Natur
oder im persönlichen Gebet. Wir können ihn sogar leicht überhören. Aber wenn wir ihn
hören und für ihn bereit sind, dann wird er uns weiterbringen.
Wenn wir uns am Ende dieses Jahres vor Gott stellen, wird er sich auch an uns wenden,
so wie er sich Elija zugewendet hat. Wir wissen noch nicht, auf welche Weise er zu uns
sprechen wird. Wir wissen noch nicht, welchen Weg er für uns bereithält. Aber es wird ein
ganz persönlicher Weg sein. Niemand von uns wird im Alleingang das Corona-Virus
besiegen, unsere Kirche reformieren, den Klimawandel bezwingen oder unsere
Gesellschaft einen. Wir können auch nicht all das lösen, was uns selbst bewegt, was uns
das Leben vielleicht sogar schwer macht. Aber wir können mit Gottes Hilfe viele kleine
Schritte tun und zuversichtlich in dieses neue Jahr gehen. Denn mit ihm geht das Leben
weiter.

