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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                  Silvester 2015

das Jahr 2015 neigt sich zu Ende. Man muss sich wirklich Mühe machen, um eine
positive Bilanz des Jahres zu ziehen, weil die negativen Prägungen des Jahres sehr
akut und überwältigend waren. Die Familien und ihre Probleme im pastoralen Beruf
hat Papst Franziskus durch eine Sondersynode in den Mittelpunkt gerückt, sowie
Richtlinien für finanzielle Transparenz. Die Kirche für die Armen wurde vom Papst
auf vielen Wellen des neuen Umdenkens in der ganzen Welt ausgelöst. Das Be-
wusstsein, dass es keine Welt mehr geben wird ohne eine gute Umwelt, setzte Fran-
ziskus mit einem neuen Akzent durch seine Enzyklika „Laudato si“. Eine Zusiche-
rung des Mindestlohnes der Regierung ergänzte der Papst mit der Deklaration eines
„Jahres der Barmherzigkeit“ für die Gläubigen. Die „schwarze Null“ wird auch
durch die berechtigten Migranten zum Wachstum der Ökonomie des Landes behilf-
lich sein. Eine große Ehre gebührt natürlich allen ehrenamtlich engagierten Men-
schen für die Obdachlosen und Hoffnungslosen in einer Zeit der großen Bürokratie
ohne Papier, Diplomatie und Protokoll. Es ist eine wahre Demokratie der Freiheit
und der Selbstbestimmung des Volkes für das Gute durch die Nächstenliebe. Es ist
eine exemplarische Verkörperungsgeste des verwüsteten Volkes durch die Versieg-
lung der Seele durch Barmherzigkeit und Menschenwürde.

Das Jahr 2015 war viel von Unglück und Schicksaal der Menschen betroffen, ob-
wohl man anderes gewünscht hätte. Krieg, Terror, Attentate, Unglück der Flüchtlin-
ge im Mittelmeer, Pegida-Bewegungen, Griechenlandkrise, Überschwemmungen,
Naturkatastrophen, Skandale wie bei der Fifa und bei Volkswagen, Streiken der
Post, der Lufthansa und der deutschen Bahn sind als einige Krisenprobleme zu be-
nennen. Nicht nur die Sicherheit des Landes ist in Frage gestellt, sondern auch, was
moralisch und politisch korrekt ist. Der Kompass der Gedanken durch allerlei und
vielerlei Volksbewegungen und extreme Positionen zu normalen Rechten der Men-
schen wie Ruhe, Erholung und Sicherheit haben Extremisten in der Gesellschaft
verursacht. All dies führte zu einer Unsicherheit, was recht und nicht recht ist. Nicht
nur die Menschen litten darunter, sondern auch die Natur und das Klima. Um die
frische Luft nach dem ersten Schneefall zu bekommen, muss man leider bis jetzt das
Buch des „Schneewittchens“ durchblättern. Die Symbiose der wilden Symmetrie
der Flora und Fauna sind genauso unsicher und verwirrt wie der Mensch selbst. Die
Chinesen sind gezwungen „Vital Air“ (frischer Sauerstoff in Dosen) aus Kanada zu
kaufen.

Die Vermehrung des Weltgipfels will die Probleme nicht lösen, wenn die Taten da-
zu nicht folgen werden. Alle Gipfelprobleme führen uns zur Spitze der Frage, nicht
was man machen muss, sondern wie kann ich dazu behilflich sein. Menschen müs-
sen aus der Gedankenwelt der Religionen, des Glaubens und der Stellung zu den
realen Problemen der Menschen eintauchen, um zu wissen, was Leid, Trennung,
Verlorenheit und Beheimatung heißt. Letztendlich kann man sagen, es ist nicht der
Kopf, der immer denkt und siegt, sondern das Herz, das fühlt, was die Herzen der
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Menschen erobern kann. Ein liebevolles Herz wohnt in einem gesunden Körper mit
einem klaren Kopf. Das Allgemeinwohl der Menschen liegt nicht in der Einzelbe-
handlung, sondern in einer allgemeinen Behandlung. Die allgemeine Behandlung
kann nie die allumfassende Kraft Gottes ausschließen. Darum stimme ich Jesus zu:
„Wenn der Geist des Herrn in mir ruht, dann werden die Armen immer glücklich
und satt leben, die Gefangenen des Glaubens und der Religionen werden endgültig
frei werden und die Blinden der realen Welt werden die Wahrheit des Tageslichtes
sehen.“ Wenn all dies geschieht, ist es ja schon ein Gnadenjahr der Barmherzigkeit
Gottes. Dies wünsche ich Ihnen heute und im kommenden Jahr 2016.

Ihr Pfarrer Saju Thomas


