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Die Menschen des Jahres 2005

Schein und Sein
Die Menschen des Jahres 2005. Wer werden sie sein? Welche Gesichter werden dieses neue Jahr prägen? Welche Leistungen werden hervorstechen? Was wird bedeutungsvoll und glänzend erscheinen? Wer wird in aller Munde sein? Von wem werden die Medien berichten? Wir werden es wissen, wenn die 365 Tage vorüber sind, die wir heute beginnen. Am Ende werden wohl in Zeitungen und Illustrierten wieder ausführliche Reportagen erscheinen, wie wir sie aus den letzten Tagen des alten Jahres kennen. Reich bebilderte Berichte über Stars und Sternchen, über Aufsteiger und Trendsetter, über Leute, die sich einen Namen gemacht haben.
Freilich spüren wir heute auch - und bedingt durch die schlimme Flutkatastrophe in Asien sind wir wohl noch stärker dafür sensibilisiert -, dass alles, was in der Welt als groß und bedeutungsvoll erscheint, nur von relativem Wert ist. Am Ende haben sich zu den Fotos mit den strahlenden Gesichtern der Siegertypen von 2004 Angst- und Schreckensbilder gemischt, unbarmherzig und verachtungsvoll gegenüber unserem Bedürfnis nach Feierlichkeit zu Weihnachten und Heiterkeit zum Jahreswechsel. Die Flut hat wohl bei manch einem den wohlig-fröhlichen Akzent dieser Tage hinweggespült. Und einmal mehr ist uns die Frage an den Leib gerückt, wie es sich mit dem Verhältnis von Schein und Sein in unserer Welt, unserer Gesellschaft, unserem persönlichen Leben verhält. Die erfolgreichen Gesichter in den Gazetten oder das fernöstliche Urlaubsparadies im Reisekatalog - es sind doch nur Bilder eines scheinbaren Glücks, die der Realität unseres Seins nicht standzuhalten vermögen.

Zwei Bilder von Glück und Segen
Zweifellos, der Mensch strebt nach Glück, er ist ein Glücksritter. Das ist sein gutes Recht. Und zum Jahreswechsel wird dieser Wunsch immer wieder geäußert. „Möge es ein glückliches Jahr werden, dieses Jahr 2005!“ Oder in der religiösen Variante: „Möge es ein Jahr werden, das unter dem Segen Gottes steht!“ Aber wie äußern sich Glück und Segen? Zu oft haben wir, zu oft hat jeder und jede von uns bereits den Trug scheinbaren Glücks erlebt. Zu oft mussten wir bereits die bittere Erkenntnis in uns gewinnen: „Aus der Traum!“
Die Kirche schickt uns im Evangelium des heutigen Tages mit zwei Bildern in das neue Jahr und wünscht uns auf diese Weise viel Glück und viel Segen.
Es ist das Bild der Hirten, denen vom Engel die Geburt Jesu verheißen wurde und die nach Bethlehem eilen, um das göttliche Kind zu sehen. Dieses Kind wurde ihnen als der Retter, als der Messias und als der Herr verheißen. Glücklich ist, wem diese Mitteilung wie damals den Hirten zu Herzen geht: „Es ist der Retter, der Messias, der Herr in diese Welt gekommen. Und ich bin zu Ihm gerufen. Berufen, Seine Herrlichkeit wahrzunehmen. Berufen zum Glauben an die Zuneigung Gottes, die kein zeitliches Ende kennt. Berufen zum Staunen, zur Freude, zum Dank. Er ist ewig. Er ist Gott. Und ich kann ihm nahen.“ Ich bin überzeugt, wir können etwas von diesem Glück erfahren, wenn wir uns in diesen Tagen den Hirten gleich in Stille vor eine Krippe stellen und einfach nur schauen und betrachten.
Das zweite Bild, mit dem wir vom heutigen Evangelium her eine Ahnung von Glück erfahren können und sollen, ist die Gestalt Mariens. „Sie bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach.“ Man könnte diesen Satz auch so übersetzen: „Sie bewegte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen …“ Gott und dem göttlichen Wort, das in Jesus Mensch geworden ist, in unserem Herzen Bewegungsspielraum geben. Unser Leben und das göttliche Wirken in diesem Leben bewusst erwägen und darüber nachdenken. An den kleinen und großen Goldkörnern der Gnade, die uns geschenkt sind, nicht achtlos vorüber gehen, sondern sie auflesen und versuchen, sie zu bewahren. Unmöglich, dass wir auf diese Weise nicht reich und glücklich werden würden.

Gott möchte mit uns Geschichte schreiben
Wir wissen nicht, wer die Menschen des Jahres 2005 sein werden. Wir wissen es nicht im Sinne dessen, was in der Welt Rang hat und gilt. Wir wissen es nicht im Sinne der öffentlichen Aufmerksamkeit für bedeutende Namen und große Köpfe.
Aber: Die Menschen des Jahres 2005, von denen wir heute schon sagen können, das ihnen Glück beschieden ist, werden solche sein, die der Verkündigung des Engels glauben: „Jesus - der Retter, der Messias, der Herr!“ Und es werden Menschen sein, die Maria gleich bereit sind, das Herz zu öffnen für etwas, was im Innersten sie selbst betrifft: das Wirken und der Willen Gottes.
Gott möchte mit uns Geschichte schreiben, eine Geschichte, die ihren Endpunkt in der Ewigkeit hat. Dort werden nicht wir ihm, sondern dort wird er uns in seinem Herzen Bewegungsspielraum gewähren. Möge uns im neuen Jahr aller Glaube, alle Hoffnung und alle Liebe zuteil sein, um an Gott, um an Jesus Christus vertrauensvoll festzuhalten.
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