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Liebe Schwestern und Brüder, 

wir stehen an diesem Abend an der Schwelle zu einem neuen Jahr. 

Das alte ist noch nicht ganz vergangen und steht deshalb wohl einem 

jeden von uns lebendig vor Augen. Wir werden an diesem Abend Dank 

sagen dürfen, Menschen gegenüber, mit denen wir uns in einer 

besonderen Weise verbunden wissen, die uns durch dieses Jahr auf 

vielgestaltige Weise begleitet haben und natürlich Gott gegenüber, 

selbst für manches Schwere und leidvolle, was uns dieses Jahr 

gebracht hat, erst recht aber für alles Gute, für manche Begegnung, 

manches Erlebnis, manchen Menschen, den wir neu kennenlernen 

durften, für den Frieden in der Familie, für..., für..., für...  

Ein ereignisreiches Jahr 2012 geht heute zu Ende, aber die Welt ist 

trotz allem medialen Hype der vergangenen Wochen nicht 

untergegangen. Und das ist gut so. Vielmehr tritt unser Leben in ein 

Neues Jahr mit Hoffnungen und Erwartungen, aber auch mit 

mancher Ungewissheit und Unsicherheit. Auf jeden Fall schenkt uns 

das Jahresende die Möglichkeit, einerseits eine Art Bilanz zu ziehen, 

andererseits aber auch manch guten Vorsatz zu fassen, der auch über 

den 1. Januar 2013 hinaus Bestand haben darf. 

Das Jahr 2012 war geprägt von manchen Katastrophen, von harten 

Konflikten und Kriegen sowie politischen Veränderungen. Hier bei uns 

in Europa wurden wir Zeugen und Betroffene der Euro- und 

Finanzkrise, die noch nicht als überwunden gelten kann. Die 

Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone ist gestiegen. In den südlichen 

Ländern wie Spanien und Griechenland finden insbesondere junge 

Menschen trotz guter Qualifikationen keine Anstellung. 

Hoffnungslosigkeit und Resignation machen sich breit. Ein 

Onlineportal [Zeit Online] schrieb, Europa drohe eine verlorene 

Generation. Zunehmend entlädt sich diese prekäre Situation in 
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Gewalt und Unruhen auf der Straße. Diese Menschen stellen sich 

zurecht die Frage nach ihrer Zukunft. Wir dürfen dankbar sein, dass 

unser Land nicht in derselben Situation ist. Doch auch hier ist zu 

fragen, ob die finanziellen Belastungen, die Deutschland eingeht, 

nicht übermäßig die jungen Leute wie auch die zukünftigen 

Generationen über Gebühr belastet. „Ist das noch gerecht?“, fragen 

sich viele Menschen in unserem Land. Wird unseren Kindern damit 

nicht auch ein Stück Zukunft verbaut? Kindern, von denen es bei uns 

in Deutschland weiterhin zu wenige gibt. 

Zunehmend bekommen Menschen das Gefühl: „Wir hier unten – die 

dort oben“. Zunehmend bekommen Menschen das Gefühl, immer 

weniger auf ihr Leben Einfluss nehmen zu können. Es gibt einige 

Gewinner, aber eine wachsende Schar von Verlierern. Die Schere 

zwischen arm und reich weitet sich und könnte eines Tages brechen. 

Ein bekanntes Foto in diesem Jahr, es war wohl in New York, zeigt drei 

modebegeisterte Jugendliche in den neuesten Trendkleidungen nebst 

einem Obdachlosen, einem Häufchen Elend. Größe und Elend des 

Menschen liegen so nah beieinander. Doch die Unzufriedenheit der 

Menschen entlädt sich zunehmend auf der Straße. Sie gefährdet den 

gesellschaftlichen Frieden und das Zusammenleben der Völker in 

Europa. Doch diese sind ein wertvolles und kostbares Gut, an das man 

sich zu schnell gewöhnt und deren Verlust erst bemerkt, wenn es zu 

spät ist. 

Diese Unsicherheiten gefährden zunehmend auch das Verhältnis 

zwischen den Generationen in unserem Land, zwischen Jungen und 

Alten. Letztere geraten immer öfter ins Kreuzfeuer. Die Rufe nach 

Euthanasie in ihren verschiedensten Spielarten werden im 

öffentlichen Raum zunehmend lauter. Die Betroffenen wären zu teuer 

und sie würden unnötig leiden. Dass es auch anders geht, zeigt 

beispielsweise die Palliativmedizin, die selbst in schwersten Fällen 

Schmerzen und das damit verbundene Leid lindern kann. Wir haben 

in unserem Land 400 Stationen und Hospize. Es gibt mittlerweile 10 

Lehrstühle für Palliativmedizin, die von Stiftungen finanziert werden. 

2009 wurde das Fach obligatorisch in das Medizinstudium eingeführt. 

6500 Ärzte haben sich in diesem Bereich fortgebildet. Dies ist ein Weg 

in die Zukunft, ein wirklich humaner Weg. Das Leben des Menschen 

ist eine Gabe des Schöpfers. Deswegen steht es dem Menschen nicht 

zu, über sein und das Lebensende von anderen zu verfügen. 

Sämtlichen Bestrebungen der Euthanasie die Tür zu öffnen, stellen 

wir deshalb ein klares  und eindeutiges Nein entgegen! Und, liebe 

Schwestern und Brüder, geben wir uns keiner Illusion hin. Die 

Entwicklungen in unseren Nachbarländern zeigen deutlich, wie die 

Zahl der Euthanasierten nach der „Freigabe“ wächst. Dies ist der 

breite Weg einer „Kultur des Todes“ (Papst Johannes Paul II.). Unser 

Gott aber ist nicht ein Gott des Todes, sondern ein Freund des Lebens! 

Nicht nur in Berlin, aber auch hier, erlebten wir in diesem Jahr eine 

Welle der Gewalt, die in manchen Fällen mit dem Tod des Opfers 

endete. Diese Taten gefährden das friedliche Zusammenleben aller 

Bewohner. Unser Staat und unsere Gesellschaft als Ganze sind 

aufgerufen, auf diese Gewalteskalationen zu reagieren, um mit 

entsprechenden Präventionsmaßnahmen solche Handlungen 
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zukünftig so weit wie möglich zu unterbinden. Gläubige, 

Andersgläubige wie Ungläubige sind gleichermaßen aufgerufen, 

ihren Beitrag zu einem friedvollen Zusammenleben so vieler 

Menschen in unserer Stadt zu leisten. 

Mit Sorge schaue ich aber deswegen auch auf die vielen Konfliktherde 

in der Welt, insbesondere im Nahen Osten. Hier zählen Christen stets 

zu den ersten Opfern. Bald wird es sie in vielen dieser Länder nicht 

mehr geben, obwohl sie seit langer Zeit in diesen Ländern den 

christlichen Glauben gegenwärtig gehalten und das dortige Leben 

mitgeprägt haben. Ihre Lebenslichter flackern heftig im Sturm der 

Konflikte und Kriege unserer Erde, die Geschenk des Schöpfers an alle 

Menschen ist, auch an die Christen. 

Schließlich lädt uns dieser Abend ein, auf uns selbst zu schauen. Wie 

war eigentlich mein vergangenes Jahr? Was wurde erreicht? Was hat 

nicht geklappt? Da wird es Momente des Erfolgs und des Misserfolgs, 

der Freude und der Trauer, der Hoffnung und der Enttäuschung 

gegeben haben. Manch einer von uns hat einen lieben Menschen 

verloren, andere unter Umständen ihren Arbeitsplatz. Wiederum 

andere sind erkrankt. Manche Beziehung ist in die Brüche gegangen. 

Vielleicht haben wir aber auch nach langer Zeit einen Verwandten 

oder guten Freund wieder getroffen und sicherlich haben wir 

Momente des Geliebt-Seins, der Sympathie und der Anerkennung 

erfahren dürfen. 

So werden uns heute Abend viele Dinge in unseren Herzen bewegen. 

Mancher von uns ist vielleicht sogar schon in dieser Stunde wieder 

versucht, auch im neuen Jahr erneut von Ereignis zu Ereignis zu jagen. 

Sicher dürfen wir uns an diesem Abend auch fragen, welchen Ort in 

unserem Leben in diesem vergangenen Jahr wie auch in dem 

kommenden neuen Jahr der Herr eingenommen hat bzw. einnehmen 

wird. Was wird das Neue Jahr bringen? Wir wissen es nicht, doch wir 

können in dieser Stunde all unsere Nöte und Sorgen, Ängste und 

Hoffnungen, Freuden und Erwartungen dem Herrn auf diesem 

unseren Altar darbringen, ihm anvertrauen und – er wird uns nicht 

enttäuschen. Für all das Gute des vergangenen Jahres dürfen wir ihm 

danken und um alles Gute und Wichtige für das Neue Jahr dürfen wir 

ihn bitten. Das Kind in der Krippe enttäuscht nicht. 

Vielleicht kommt es uns ja manchmal so vor, als ob Gott schweige. 

Gott schweigt, aber nur, um uns und unseren Sorgen und Hoffnungen 

zuzuhören, um sie aufzunehmen, um sie zu reinigen, ja um den 

Ängsten ihre bedrängende Kraft zu nehmen. Denn unser Gott ist ein 

Gott des Lebens und der Fülle. Und wenn er dann etwas sagt, dann 

dies: „Schaut nicht nur auf das, was war und jagt nicht nur einer 

Zukunft hinterher, die ihr ohnehin nie einholen werdet. Lebt jetzt, 

jeden Augenblick, ganz gegenwärtig und lasst auch mich in euer 

Leben hinein.“ Dann schwindet manche innere und äußere Unruhe, 

dann öffnet sich manche Türe und Zukunftsperspektive neu. Wenn 

wir versuchen, ganz gegenwärtig, „geistesgegenwärtig“, d.h. aus 

seinem Geist zu leben, erleben wir das Leben in seiner Fülle, Ganzheit 

und Tiefe. Wir treten nämlich so in Kontakt mit dem Urgrund unseres 

Lebens. In solchen Augenblicken können wir dann Gott begegnen und 



4 

 

an seinem Leben teilhaben, das stete Gegenwart ist. Auf diesem 

Wege können wir lebensfroh in die Zukunft schauen und dem Herrn 

entgegen gehen. Denn als Christen glauben wir, dass unser Leben 

auch im neuen Jahr ein Leben ihm entgegen ist, ihm, der „der Weg, 

die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14, 6) ist. In seinem Glanz, im Glanz 

des Kindes von Bethlehem hat jedes Leben eine Zukunft, eine Zukunft 

mit und in Gott. 

Und weil wir eine solche Zukunft haben, dürfen wir auch in dieser 

Nacht das Neue Jahr mit ihm beginnen. Denn wenn wir 

zurückschauen auf die Lebensjahre, die er uns bisher geschenkt hat, 

dürfen wir erkennen, dass er uns immer geleitet und geführt hat, uns 

in seinen Händen gehalten hat. Das wird er auch im kommenden Jahr 

tun. Deshalb: Dank sei Gott für das Vergangene – und: „In Gottes 

Namen“ sei willkommen das Kommende. 

Amen. 


