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Wenn ich jemanden frage in den letzten Tagen 

wie es gehe, dann kommt oft die Antwort: 

„Ich bin müde.“ Oder: „Ich bin durch.“ 

 

Vielleicht ist das die normale Materialermüdung 

an Körper und Seele am Ende eines Jahres. 

Aber ich vermute, darunter steckt noch mehr. 

Denn was war das für ein Jahr. 

Erst gestern Abend fielen in einem Rückblick 

auf dieses Jahr im heute-journal so große Worte 

wie „Zeitenwende“, vom „Zerbrechen alter  

Gewissheiten“ war die Rede. Und dass dieses 

zurückliegende Jahr uns alle mit ungeahnter Wucht 

traf. Und wie schwer es ist, optimistisch ins neue 

Jahr zu gehen mit dem Wissen um dieses Jahr 

im Nacken. 

Da fällt mir auf: 

Ich muss aufpassen, dass ich selbst nicht verhärte, 

wenn zu viel Hartes mich umgibt. 

Angesichts all dessen, was da auf uns  

einprasselt an Nachrichten und von 

den Nachrichten transportieren Härten, 

muss ich auch aufpassen, dass ich nicht abstumpfe. 

Manchmal muss ich auf Durchzug stellen, 

aber es kann nicht das Ziel sein, 

dass ich die Schotten meines Herzens dichtmache. 

Unempfänglich werde für das Leid 

neben mir.  

Ich muss auch aufpassen, dass die Dunkelheit, 

die mich umgibt, die in dieser Welt ist 

und sich verbreiten will, 

nicht auch auf mich abfärbt und mein 

Herz und meine Seele verschattet. 

Und es ist viel Dunkles in der Welt, 

ohne Frage. 

Wie also hinübergehen über diese  

Schwelle, durch diese Tür ins neue Jahr? 

Jetzt, hier auf der Schwelle  

frage mich, wieviel eigene 



Verletzung haben wohl die erlitten, 

die so viel Schmerz und Dunkelheit in diese 

Welt bringen? 

Wie viele Wunden wurden ihnen geschlagen, 

dass sie selbst anderen so viele Wunden  

zufügen. 

Und ich frage mich, 

wie viele Verletzungen habe ich 

in diesem Jahr anderen zugefügt, 

weil ich selbst verletzt war? 

Wenn das kommende Jahr, 

trotz der Härten und Dunkelheiten, 

die es auch mit sich bringen wird, 

dennoch ein Jahr des Segens 

werden soll, dann brauch ich 

ein Mittel gegen die Härten, 

gegen die Dunkelheit, 

gegen die Verletzungen. 

Ich brauche Heilung. 

Im Vorwort eines Buches  

da las ich ein englisches Zitat, 

in dessen deutscher Übersetzung  

einiges vom originalen Wortspiel verloren geht: 

„Hurt people hurt people.“ 

Auf Deutsch: „Verletzte Menschen verletzen Menschen.“ 

Und ich glaube, das stimmt. 

Hinter dem barschen und verletzenden Wort 

steckt vielleicht eine Enttäuschung. 

Hinter dem Wutanfall  

das Erlebnis eigener Ohnmacht. 

Hinter der Ohrfeige 

uneingestandene Schwäche. 

Hinter der Arroganz der Macht  

die Angst vor der Einsamkeit 

und der Wunsch nach Liebe. 

Vieles von der Dunkelheit, die  

die diese Welt durchzieht 

ist das Ergebnis erlebter und erlittener Dunkelheit. 

„Hurt people hurt people.“ 

„Verletzte Menschen verletzen Menschen.“ 

Aber unter dem Vorwort, in dem dieses 

Zitat steht, steht noch ein anderer Satz. 



Worte des amerikanischen  

Franziskanermönchs Richard Rohr. 

Er schreibt: „Veränderte Menschen 

verändern die Welt.“ 

Es reicht nicht, auf die Veränderung 

der anderen zu warten und bei 

Bedarf darüber zu schimpfen, 

dass die Veränderung ausbleibt. 

Für die Veränderung anderer 

kann ich nur beten, es dem anbefehlen, 

der alle Dinge tut und lenkt. 

Und ich kann und muss mit  

guten Beispiel vorangehen. 

Denn einer muss den Anfang, 

einer muss den Unterschied machen. 

Wo sich die Menschen verhärten, 

will ich weich bleiben. 

Wo Herzen auf Durchzug schalten, 

will ich empfänglich bleiben. 

Wo Dunkelheiten einziehen, 

will ich ein Licht dagegen halten. 

Diesen Anspruch, diesen hohen 

Anspruch in dieser verrückten Welt, 

von der ich wenig Hoffnung habe, 

dass sie im kommenden Jahr 

weniger verrückt ist, 

diesen Anspruch dürfen wir an uns 

selbst stellen. 

Und die Welt hat ein Recht, 

es von uns zu verlangen. 

Wir können die Veränderung sein, 

die diese Welt braucht, 

weil Gott uns verändert. 

In diesem Jahr ging mir ein Satz 

aus dem Römerbrief nicht 

aus dem Kopf. Er war, wenn man 

so will, mein ständiger Begleiter 

in diesem Jahr voller bedrückender  

Nachrichten und Momenten  

des Glücks. 

„Denn ich bin gewiss“, schreibt Paulus da, „dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 

Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes 



noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus 

ist, unserm Herrn.“ 

Auch wenn mir das zurückliegende Jahr 

mit Härte oder Dunkelheit, 

mit Licht, Luft und Liebe, 

mit Hiobs- oder Himmelsbotschaften begegnete: 

Nichts konnte mich, 

konnte dich von der Liebe Gottes trennen. 

Wenn schon so vieles in der Welt ist, 

auf das kein Verlass mehr ist. 

Darauf ist Verlass. 

Dass es nichts gibt, 

nie gab oder geben wird, 

das mich von der Liebe Gottes trennt.  

Kein Krieg. Keine körperliche oder 

seelische Krankheit. Kein Willkommen  

und kein Abschied. Kein Despot, 

keine Angst, keine Nacht. 

Nichts wird dich je trennen. 

Das ist die große Kraft, 

die uns verändert kann.  

Die Kraft, die der Anfang unserer Heilung ist, 

das Herz weich und weit macht, 

das leuchtet und versöhnt. 

Wir sind längst veränderte Menschen. 

Und als solche veränderte Menschen 

können wir ins neue Jahr gehen 

und die Welt verändern. 

Ich wünsche mir, dass wir in unserer Gemeinde 

zeigen und vorleben, wie das aussehen könnte. 

Das unsere Gemeinde ein Probierfeld wird für diese veränderte Welt. 

 

Wenn wir alle, die wir uns untrennbar 

mit der Liebe Gottes verbunden wissen, 

die Welt verändern wollen, dann beginnen wir 

gleich in diesem Gottesdienst damit. 

Und ich hoffe sehr, dass Sie sich darauf einlassen. 

Vor Ihnen liegt ein Zettel. Nach der Predigt haben 

wir einige Momente Zeit. 

Hören Sie einmal in sich hinein.  

Sie werden etwas in sich entdecken,  

was Sie einem anderen Menschen geben können. 

Nichts materielles. Sondern eine kleine 

liebevolle Tat, die uns näher zusammenbringt. 



Etwas, das Ihrem Talent entspricht, Ihrer 

von Gott geschenkten Fähigkeit. 

Etwas, mit dem Sie einem anderen Menschen 

etwas Gutes tun können. Und schreiben Sie auch auf, 

wie Sie erreichbar sind. Eine Telefonnummer, eine Mailadresse genügt. 

Wir sind heute hier, um die Welt ein wenig zu verändern, 

und nicht um die Datenschutzverordnung einzuhalten. 

Nach dem Gottesdienst werden wir all 

das an einer Leine aufhängen. 

So haben Sie alle die Gelegenheit zu sehen, 

was andere geben können und wollen. 

Und jetzt kommt der vielleicht schwerste Punkt. 

Aber haben Sie Mut, diesen Schritt wirklich 

mit zu gehen. Jede Veränderung braucht 

nicht nur einen, der gibt. Sondern auch den Mut 

zu empfangen. Ersteres ist oft recht einfach. 

Aber zweiteres mitunter schwer. 

Es braucht nicht nur einen, der liebt. 

Sondern auch einen, der sich lieben lässt. 

Unser Experiment geht also schief, 

wenn Sie sich nicht auch einen Zettel nehmen 

und sich von einem Menschen aus der Gemeinde  

beschenken lassen. 

Wir können uns beschenken und beschenken lassen, 

wir können verändern, weil wir verändert wurden. 

Denn nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. 

„Veränderte Menschen verändern die Welt.“ 

So will ich in das neue Jahr gehen. 
 


