Andacht zum Neujahrsempfang des Kirchenkreises Teltow-Zehlendorf am 16. Januar 2019 in der
Auferstehungskirche/Kleinmachnow
Superintendent Johannes Krug

Auf den Einladungskarten können wir sie lesen, die Jahreslosung 2019: „Suche Frieden und jage ihm
nach“. Ein Vers aus dem 34. Psalm unseres ersten Testaments. Sechs Worte – raten Sie mal, welches
Wort für 2019 mein Lieblingswort sein wird. Vielleicht denken Sie: na ja, der ist ja Pfarrer, dann wird
es der „Frieden“ sein. Falsch geraten, mein Lieblingswort für 2019 heißt „Jagen“.
Denn Jagen, wirklich Jagen, hat was mit Wachsein zu tun. Jäger, gute Jäger, kümmern sich um die
Tiere ihres Reviers. Sie tragen in sich eine Ehrfurcht vor dem Leben und haben sich, nachts auf dem
Hochsitz unter dem Sternenzelt, das Staunen bewahrt. Und wer jagt, muss bereit sein, innerhalb
eines Wimperschlags Entscheidungen zu treffen: Jagen braucht Klarheit.
Liebe Gäste: Frieden, das ist und bleibt das große Ziel. Aber was wir hier und heute brauchen, das ist
ein wacher Geist. Und Herz. Und Klarheit.
Wir zeigen uns am besten wach und dass wir uns kümmern, wenn wir im Wahljahr 2019 gerade hier
in Brandenburg klar aussprechen, woran wir Christen glauben, wozu wir stehen, wofür wir einstehen.
Wir glauben an Gott, den Schöpfer. Er hat sich doch etwas dabei gedacht, dass er die Welt so bunt
schuf. Daher glauben wir: Vielfalt ist immer noch das beste gegen die Einfalt.
Wir glauben an Jesus Christus, seinen Sohn. Er hat sich ohne Ansehen der Person Menschen
angenommen. Daher lassen wir uns nicht einreden, Ausgrenzung sei die Lösung. Wir glauben
vielmehr, dass Ausgrenzung das Problem ist. Unser Gott ist ein Gott des Mauerfalls.
Wir glauben an den Heiligen Geist, der in unsere verunsicherte Zeit sein JA spricht Daher glauben wir,
dass wir unserer Lebenszeit vertrauen-, auf das Heute, Morgen und Übermorgen bauen können.
Diese Klarheit soll unser Beitrag sein im Wahljahr 2019.
Allen, die uns im vergangenen Jahr die Treue gehalten haben, sage ich herzlichen Dank. Und allen,
die uns suchen im neuen Jahr, gilt mein herzliches Willkommen. Möge das Jahr 2019 ein gutes,
freundliches und gesegnetes Jahr sein!

