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Predigt Diakon Reimund Scheurer 

 

Jahresschlussmesse, 31.12.2010, 18.00 Uhr, St. Pankratius, Odenthal 

 

Einleitung: 

 
Wieder soll uns ein neues Jahr geschenkt werden. Wir wollen das alte Jahr nicht einfach 

abhaken, es ist nicht einfach vorbei. Und das bevorstehende Jahr steht uns nicht 

selbstverständlich offen. Die Jahre werden nur hell und sinnvoll durch Gottes Wort. Alle Zeit 

steht in seinen Händen. Deshalb sind wir heute Abend hier zusammen: Als Christen dürfen 

wir getrost das alte Jahr in Gottes Hände zurücklegen und das neue Jahr aus seinen Händen 

annehmen. Lassen wir uns heute bestärken in all unseren Hoffnungen und Wünschen, schauen 

wir dankbar zurück, aber auch mutig nach vorne. Gott geht mit uns in Jesus Christus. Das 

war die Botschaft des alten Jahres, das ist die Botschaft des neuen Jahres --- es ist die frohe 

Botschaft für jeden Tag unseres Lebens. Bitten wir darum, dass Gott uns auch weiterhin mit 

seinem Segen begleiten möge: 

 

-- Herr Jesus Christus, du bist der Herr aller Zeiten, du bist und bleibst unser Herr und 

Heiland, dem wir folgen wollen. Herr, erbarme dich unser. 

 

-- Die Zeit steht in deinen Händen, du bist der Anfang und das Ende, Alpha und Omega. 

Christus, erbarme dich unser. 

 

-- Du trägst und begleitest alle Menschen, die auf dich vertrauen. Voller Demut bitten wir um 

Vergebung unserer Sünden des vergangenen Jahres, tilge unsere Schuld in deinem reichen 

Erbarmen, denn wir wollen mit frohem und reinem Herzen in die Zukunft schauen. Herr, 

erbarme dich unser. 

 
Predigt 

 
Wenn ich mir heute meinen Terminkalender für das Jahr 2010 anschaue, dann entdecke ich 

einen total vollgeschriebenen Kalender. Schaue ich auf die Termine, die Orte und Namen, 

dann werde ich an vieles erinnert, was ich im vergangenen Jahr alles so erlebt und erfahren 

habe. Da kommen mir Menschen in den Sinn, Lebensgeschichten und Schicksale, schöne und 

ganz schwierige Momente. Ich denke an Gespräche, an Konferenzen, Sitzungen und 

Gesprächskreise. Meine Urlaubserfahrungen in Griechenland auf der Insel Kos tauchen in 

meiner Erinnerung wieder auf, Dinge, über die ich mich sehr gefreut habe, aber auch Dinge, 

über die ich mich geärgert habe, und auch manche Fehler, die mir unterlaufen sind, oder 

Dinge, die mir einfach misslungen sind. 

 

Bei ihnen wird es ähnlich sein. Und da kann man sich am Ende fragen, was machen wir mit 

all dem, was da passiert ist? Was mache ich mit dem alten Jahr? Was passiert ist, ist passiert. 

Ich kann es nicht mehr verändern. Ich muss es so stehen lassen.  

 

Gott sei Dank, ich darf alles, was ich mit mir herumschleppe, alles, was das Jahr so mit sich 

gebracht hat, heute an diesem Altar ablegen. Ich darf meinen vollen Rucksack hier ablegen. 

Vieles war beschwerlich, auch das darf ich ablegen. Und ich spüre schon gleich eine große 

Erleichterung. Ich fühle mich frei, vielleicht sogar ein Stück befreit. Ich kann aufrecht stehen. 

Die Last drückt mich nicht nach unten. Ich darf alles, aber auch wirklich alles, Gott 

anvertrauen. Er nimmt alles an und schenkt neue Kraft. 
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Ich darf das Tor hinter mir zumachen und abschließen. Ich darf einen Punkt machen, die Seite 

umblättern und neu anfangen! Wenn wir keinen Punkt machen, sitzen wir hoffnungslos fest. 

Geben wir unsere vollgeschriebenen Blätter ab, so wie sie sind. Legen wir den 

vollgeschriebenen Terminkalender in Gottes Hände. 

 

Vor uns liegt das Jahr 2011 – vor uns liegt ein neuer Terminkalender. Das Tor ist geöffnet, 

wir können in die Ferne schauen. Vieles liegt noch unberührt vor uns. Allerdings stehen 

schon einige Termine im neuen Kalenderjahr drin. So ganz leer und unbeschrieben ist er 

schon gar nicht mehr. Das neue Jahr ist aber wie ein fast unbeschriebenes Blatt. So wie jeder 

Tag ein neuer Anfang ist, so ist auch jedes neue Jahr ein neuer Anfang, der uns von Gott 

geschenkt ist. Ein neuer Anfang bedeutet: Gott sagt wieder JA zu mir! Dieses neue JA hält 

allem NEIN unserer Schuld stand und besiegt sie. Wenn Gott sein JA spricht, dann stirbt 

unser NEIN --- so heißt es auch in einem Lied, dass wir hier singen. 

 

Das neue Jahr schenkt uns einen neuen Anfang. Das kommt unseren Herzenswünschen 

entgegen. Wir haben uns gebunden an diese oder jene Verhaltensweisen, Gewohnheiten oder 

Leidenschaften. Wir spüren, dass wir beladen sind, nicht nur durch Arbeit und Sorge, sondern 

auch durch Versagen und Schuld. „Ach, könnte man doch noch mal von vorne anfangen!“ --- 

so denken wir manchmal. Eines steht fest: Wir können es! Wir können einen neuen Anfang 

machen. Das vor uns liegende Jahr sagt es uns! Es sagt uns, dass jeder Jahreswechsel uns 

einen neuen Anfang schenkt. Gott sei Dank dafür! 

 

Und dieser neue Anfang ist auch unbedingt nötig. Dies müssen wir zweifelsohne feststellen, 

wenn wir auf die vielen rasanten Veränderungen in Gesellschaft und Kirche generell blicken. 

Eine tiefe Erschütterung prägte den Verlauf des Jahres und stürzte uns als Kirche in eine 

schwere Krise, die mit einem erheblichen Vertrauensverlust verbunden ist, ohne Zweifel. Es 

ist an uns allen deutlich zu machen, dass Jesus Christus, an dem wir unser Leben festgemacht 

haben, sich mit allen Opfern durch seinen Tod und seine Auferstehung solidarisiert hat. In 

der jetzigen Situation der Kirche tut es Not, Orientierung bei IHM zu suchen und zu finden. 

  

Das gilt natürlich auch für das Leben in unserer Pfarrgemeinde und der ganzen Pfarreien-

Gemeinschaft. Neuorientierung ist aus vielen, unterschiedlichsten Gründen dringend 

notwendig und überall in der Kirche angesagt, im Kleinen wie im Großen. Und das 

allerbeste, was wir tun können, ist zunächst mal neu auf Christus zu schauen und darauf, was 

wirklich wesentlich und wichtig ist, damit wir als Kirche und Gemeinde in unseren Breiten 

überhaupt überleben können. Christus ist Anfang und Ende, Alpha und Omega, sein ist die 

Zeit und die Ewigkeit. Er ist der oberste Souverän, er muss an 1. Stelle stehen, durch, mit und 

in ihm finden wir alles, was wir zum Leben brauchen. Alles andere ist zweit- oder drittrangig 

oder hat überhaupt keine Bedeutung. Wir müssen unsere Prioritätenliste überprüfen. Steht 

Christus wirklich noch an 1.Stelle oder hat sich da jemand anderes oder etwas anderes breit 

gemacht? Wer oder was bestimmt unser Leben? Was ist es, das uns in Besitz genommen hat? 

Ist es wirklich Christus? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir gerade in unserer Zeit 

dieser Frage besonders nachgehen müssen. 

 

Wir alle sind als Getaufte und Gefirmte ausgesandt, mitten in dieser Welt, Jesus Christus, 

unseren Herrn, erfahrbar zu machen. Das ist unsere erste und vorrangige Aufgabe, jeder da, 

wo er hingestellt ist, nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten, mit seinen Charismen und 

Talenten. Wenn wir uns an Christus orientieren, neu orientieren, bedeutet das vor allem, dass 

wir ständig nach einer Übersetzung der frohen Botschaft in das aktuelle Geschehen unserer 

Zeit suchen. Und, Gott sei Dank, bemühen sich nach wie vor viele Menschen in unseren 

Gemeinden darum, dass das geschieht. Auch wenn einige weggelaufen sind, was natürlich 
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sehr schade und bedauerlich ist, sind nicht wenige geblieben und nach wie vor engagiert. 

Allen amtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer 

Pfarrgemeinden gebührt Dank und Anerkennung für die vielen wichtigen und unverzichtbaren 

kleinen und großen Dienste. Das Gute und Wertvolle geschieht oft im Kleinen. Tausende 

Menschen in unserem Land, sehr viele auch in unserer Gemeinde leisten ehrenamtliche 

Dienste am Nächsten, die mit Geld nicht zu bezahlen sind, die der Mensch aber unbedingt 

braucht. Ohne sie - ohne den aufopfernden Dienst dieser Frauen und Männer, wo immer sie 

auch tätig sind, wäre das Leben auch in unserer Pfarre trist, öde und leer. Ihnen allen 

gebührt besondere Achtung und Dank. Viele bauen mit an der Kirche von morgen. Wir 

können und wollen auf keinen verzichten. Durch sie wird spürbar deutlich, dass uns Christus 

gerade auch in Krisenzeiten nicht im Stich lässt. 

 

Vor uns liegt die Nacht der knallenden Korken und des Feuerwerks. Es ist der Tag der guten 

Vorsätze, wenn man denn solche fassen will. Die Silvesternacht ist wohl bei vielen eine feucht 

- fröhliche Nacht, in der man möglichst vom alten ins neue Jahr hinüber gleitet oder eben 

rutscht ---- einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen wir uns alle.  

 

Sicherlich wird manch einer sagen: Gut, dass das alte Jahr vorbei ist, ich lasse gerne 

manches Unerledigte zurück und hinter mir. Zuversichtlich möchte ich nach vorne schauen. 

Und manch einer wird auch dankbar zurückschauen und vielleicht skeptisch nach vorne, wie 

auch immer ----- so einfach abhaken kann man das Alte nicht und unbedarft in die Zukunft 

schauen, ist auch nicht das wahre. So wünsche ich uns allen, auch wie immer im Namen aller 

Seelsorger, einen guten Rutsch, ----- nicht im Sinne von Glatteis jedweder Art und auch nicht 

im Sinne von Hals- und Beinbruch, sondern im Sinne eines guten, wirklich guten Abschlusses 

und eines guten, neuen Anfangs. Amen. 


