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Ansprache zum Jahreswechsel 2020 2021  

Nachtgedanken zum Jahreswechsel 

An sich bin ich kein Sylvestertyp, ich bin mehr ein Weihnachtsmensch. Diese 

Tage nach Heiligabend genieße ich gerne mit Freunden und in der Familie, 

gemütlich, bei gutem Essen und einem Glas Wein und Gespräch und 

Gesellschaft. Die Zeiten der langen Sylvester Partys sind vorbei. In diesem Jahr 

bleibe ich bewusster an der Jahresschwelle stehen. Die Raunächte fallen mir 

ein. Diese besonderen Tage zwischen Heiligabend und dem Dreikönigstag: 

Innehalten, loslassen und sich neu ausrichten. Die Zukunft vorhersagen können 

sie sicher nicht. Was für ein Jahr! Und was wird wohl das neue Jahr bringen. 

Ganz sicher ist, wir sind an diesem Jahreswechsel nicht mehr dieselben wie am 

Neujahrstag 2020. Das klingt banal, natürlich wissen wir, dass wir ein Jahr älter 

geworden sind. Aber was wissen wir tatsächlich?  

Ich glaube, wir haben uns alle verändert und wir verändern uns weiter und wir 

wissen nicht wohin das führt. Das macht uns unsicher  

Wir haben die scheinbare Kontrolle verloren und das zweite Opfer der Corona 

Pandemie war ein Tier, nämlich eine „Heilige Kuh“: 

Die persönliche Entscheidungsfreiheit des Einzelnen. 

Meinen Lebensstil nicht mehr so auszuüben wie ich ihn kenne, macht uns so 

kirre, manche macht es sogar wahnsinnig und sie verweigern Maske und 

Abstand und Einsicht. Das Virus weicht ihnen das Hirn auf und sie entwickeln 

Verschwörungstheorien und abstruse Verweigerungshaltungen. Psychologisch 

ist das alles schnell erklärt. (Ich meine ja, dass die Verweigerer vor den Demos 

ihr Versichertenkärtchen wegwerfen sollten, dann wird aus dem 

Familienausflug wenigstens eine richtige Herausforderung. Eine Challenge.) 

Sie merken, ich werde bitter. Ja, auch das gehört zu diesem Jahresende. 

Die persönliche Entscheidungsfreiheit des Einzelnen. Sie ist nicht alles, sie 

steht nicht über allem. 

Wenn Menschen „heilige Kühe“ verehren, dann nennt die Bibel das 

Götzendienst: aus dem goldenen Kalb wurde die Hl. Kuh. Dieser Götze ist uns 

zerschlagen worden und das bringt eine Gesellschaft ins Wanken: Was ist der 

Mensch? Ohne Konsum, Reisen, Party, Gesellschaft? 
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Wir probieren es gerade aus, das ist neu für die allermeisten von uns, das 

macht keinen Spaß, das nervt und frustriert uns. 

Wir müssen es aushalten und wir dürfen uns prüfen, was macht das mit uns, 

was verändert sich, was vermisse ich, was kann ich gut lassen? Gibt es etwas 

Neues, vielleicht sogar einen Gewinn? 

Was ist relevant? Systemrelevant? Die Frage wird heiß diskutiert. Wer kriegt 

den Impfstoff zuerst, wer die Prämie, wen unterstützt der Staat? Wer hat 

versagt? 

Relevanz: Alle gebrauchen das Wort: Es kommt aus dem Lateinischen, bzw. 

Italienischen und es meint „re- levare“ den Waagebalken noch einmal in die 

Höhe zu heben. Für einen prüfenden Blick, um die Bedeutsamkeit und 

Wichtigkeit  zu heben. Relevanz (lat./ital.: re-levare „[den Waagebalken, eine Sache] wieder 

bzw. erneut in die Höhe heben“) ist eine Bezeichnung für die Bedeutsamkeit und damit sekundär 

auch eine situationsbezogene Wichtigkeit, die jemand etwas in einem bestimmten Zusammenhang 

beimisst. Wikipedia 

Was ist relevant? Systemrelevant? Die funktionierende Wirtschaft sichert 

Einkommen und Arbeitsplätze. Relevant in einem kapitalistischen System. Die 

wirtschaftlichen Folgen werden wir erst im neuen Jahr erleben. 

Wir haben eine hochtechnisierte Medizin, die Erstaunliches leistet, und dafür 

dürfen wir uns glücklich schätzen. Absolut relevant! Aber wir brauchen den 

Menschen, sonst steht die Hightech  Medizin nutzlos herum. Ärzte , 

Pflegekräfte in Kliniken und den Alten und Behinderteneinrichtungen. Letztere 

werden in der politischen Wahrnehmung und bei den Prämien übrigens immer 

vergessen. 

Und neben der Luft zum Atmen braucht der Mensch, sei er Patient oder 

Angehöriger, die Nähe eines anderen, eine haltende Hand, ein Wort, einen 

Kuss. Was oder wer ist relevant? 

Unsere Gottesdienste und Gemeinden sind nicht mehr dieselben, ohne 

Gemeindegesang oder am Bildschirm ohne Begegnung. Wir brauchen die Nähe 

der Menschen, Kirche und Kultur werden vielfach nicht als systemrelevant 

angesehen, sie sind aber lebensrelevant.  

Liebe Schwestern und Brüder! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bedeutung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wichtigkeit
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Wir sind nicht mehr die dieselben. Wir haben nicht mehr die Kontrolle. 

Wer oder was relevant ist bestimmen wir gerade neu. 

Das macht das Leben so anstrengend und so ungemütlich, so unsicher. 

Die Frage bleibt: was ist für mein Leben von Bedeutung, was ist relevant? Wir 

müssen sie täglich neu stellen und neu beantworten und entscheiden. Schritt 

um Schritt werden wir dann wieder Sicherheit gewinnen und Zuversicht. 

Für mich ist dabei leitend:  

Der Mensch ist relevant, nicht das System. (Das gilt auch für die Kirche!) 

Unsere Solidarität und die gemeinsame Verantwortung stehen  über meiner 

individuellen Entscheidungsfreiheit. 

Eine chinesische Geschichte erzählt: 

Ich sagte zu dem Engel, der an der Pforte des neuen Jahres stand:  

Gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgehen kann.  

Er aber antwortete mir:  

Geh nur hin in die Dunkelheit, und leg deine Hand in Gottes Hand!  

Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. 

 


