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Predigtgedanken zum Jahresschluss
31. Dezember 2001
von Sr. Marita Meister
Bilder meines Lebens
"Bilder meines Lebens – manche bunt und manche grau, ich erinnre mich genau. Bilder meines Lebens." – so heißt es in einem Schlager. Unterschiedliche Gedanken und Gefühle füllen in dieser Stunde unsere Kirche, viele andere Kirchen und Zimmer. "Bilder meines Lebens, Bilder des zu Ende gehenden Jahres 2001."
Der Blick geht zurück auf die vielen Weltereignisse dieses Jahres, die Medien erzählen uns genug davon. Der 11. September 2001 hat "die Welt verändert" – die Bilder, Schicksale von Menschen, Familien, ganzen Ländern prägen das Jahr, haben vielleicht sogar mein Denken und meine Lebenseinstellung angefragt, verändert.
Ich lade Sie ein, in Gedanken ihren persönlichen Weg des Jahres 2001 zurückzugehen. Die "Bilder meines Lebens im Jahr 2001" noch einmal in diese Stunde hereinzulassen, hereinzuholen.
Nichts von dem, was war, kann ich rückgängig machen – es war so. Ich kann nichts beschönigen, nichts schlimmer machen, als es war. Das Jahr, die Ereignisse, die Situationen und Begegnungen haben mich geprägt, ihre Spuren hinterlassen.
Und dann tauchen wie von selber die "dunklen Bilder Lebens" im Jahre 2001 auf. Bilder, die Zweifel, Fragen, Nichtverstehen und Angst auslösen. Auch das ist heute und hier da. Ich lass es da sein: 
	Der Abschied von einem lieben Menschen. Ungefragt und unvorbereitet mussten wir ihn gehen lassen. Der Tod hat eine Lücke hinterlassen, Schmerz und Trauer sind da.
	Da ist unsere Beziehung – gibt es noch eine Chance, kann die Krise heilsam sein?

Die Schulden, keinen Arbeitsplatz – wie kann es weitergehen?
Der 11. September – die Angst, die der Terror, die Gewalt verbreitet. Menschenleben mit Füssen getreten – die Gier nach Macht und Einfluss. Amerika ist plötzlich ganz nah. "Die anderen" sind so schlimm, so brutal ...
- einladen, eigene Erfahrungen kommen zu lassen -
Und dann hole ich mir die Momente in Erinnerung, die mich froh und dankbar machten, die mir ein guter Erinnerung sind – "bunte Bilder meines Lebens":
	der Hochzeitstag, die Taufe unseres Kindes
	die bestandene Prüfung, die gefundene Ausbildungs- oder Arbeitsstelle

die durchstandene Krankheit
meine Gesundheit
der gemeinsame Weg in der Ehe, Partnerschaft
die durchstandene Krise ... und ... und ...und
"Bilder meines Lebens" für einen jeden Menschen anders in den Farben und Formen.
"Bilder meines Lebens" – ich bringe sie mit und halte sie in dieser Stunde, in diesem Gottesdienst Gott hin,
Der Jahreswechsel fällt in die Weihnachtsoktav unseres Kirchenjahres.
Die Kirchenglocken werden heute in der Nacht das alte Jahre sehr lautstark und klangvoll verabschieden und das neue begrüßen.
Noch vor wenigen Tagen läuteten dieselben Glocken das große "Ehre sei Gott" ein und wir feierten das Fest der Menschwerdung unseres Gottes.
Wir haben gerade viel nachgedacht und Erfahrungen und Erinnerungen des letzten Jahres wieder ganz lebendig in uns. Ich denke, dass der Jahreswechsel, dieses Ende und dieses Anfang, eine Einladung an uns ist, die Botschaft vom "Heruntergekommenen Gott" hinein in alle diese Erfahrungen und Bilder unseres Lebens und Glaubens zu lassen. Nicht immer gelingt es, denn das Leben ist oft hart und grausam, verlangt Menschen vieles ab. Freud und Leid, Antwort und Frage, Licht und Dunkel, Leben und Tod –alles liegt eng beieinander, so eng, wie Krippe und Kreuz, wie Weihnachten und Karfreitag.
Die Botschaft vom menschgewordenen Gott, die Botschaft für die vielen Bilder meines Lebens wird meiner Meinung nach in einer kleinen Geschichte sprechend – und vielleicht finde ich mich mit meinem Leben darin wieder:
"Ich träumte eines Nachts, ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Und es entstand vor meinen Augen, Streiflichtern gleich, mein Leben. Für jeden Abschnitt, wie mir schien, entdeckte ich je ein Paar Schritte im Sand – die einen gehörten mir, die anderen meinem Herrn. Als dann das letzte Bild an uns vorbeigeglitten war, sah ich zurück und stellte fest, dass viele Male nur ein Paar Schritte im Sand zu sehen waren. Sie zeichneten die Phasen meines Lebens, die mir am Schwersten waren. Das machte mich verwirrt, und fragend wandte ich mich an den Herrn: "Du sagtest doch: Ich bin immer bei dir! Doch in den tiefsten Nöten meines Lebens seh`ich nur ein Paar Spuren in dem Sand. Warum verließest du mich gerade dann, als ich dich so verzweifelt brauchte?"
Der Herr nahm meine Hand und sagte: "Geliebtes Kind, nie ließ ich dich allein, schon gar nicht in den Zeiten, da du littest und angefochten warst. Wo du nur ein Paar Spuren in dem Sand erkennst, da trug ich dich auf meinen Schultern."
So will ich auf dem Weg bleiben, in die Vergangenheit, auf das zu Ende gehende Jahr schauen und mit Hoffnung in die Zukunft, in das kommende Jahr gehen, denn:
Dir mein Gott – in deine Hände,
sei Anfang und Ende, sei alles gelegt.
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