
Was für 2023 wirklich wichtig ist? Was unser Zusammenleben erleichtert und stärkt! 

 

Als das neue Jahr begann, tauschten wir gute Wünsche für 2023 aus. Beispielsweise 

hörten wir den Wunsch für Gesundheit und Schaffenskraft. Andere Mitmenschen 

wünschen einem: „Alles Gute!“ oder in kirchlichen Kreisen: „Gottes Segen!“ -  Auffällig 

scheint mir, dass unsere Wünsche für das Jahr 2023 ziemlich allgemein und manchmal 

auch recht unverbindlich klingen. Da entsteht die Frage, was wir uns den konkret für die 

vor uns liegende Zeit wünschen. Oder, anders ausgedrückt: Was ist uns wichtig? – Folgen 

wir den täglichen Nachrichten in den Medien, entsteht der Eindruck, dass viele Ziele von 

der Politik und der Wirtschaft verfolgt werden, die nicht immer die Unterstützung bei der 

Mehrheit der Bevölkerung finden, weil sie umstritten sind. Nicht zuletzt sind z.B. die 

Themen Kohleausstieg oder Gendern oft recht weit von unserem Alltag entfernt. – Wenn 

ich morgens meine Arbeit beginne, fällt mir immer wieder auf, dass unser gelingendes 

Zusammenleben in unserer Gesellschaft von ganz einfachen Dingen abhängt. Haben Sie 

einmal beobachtet, wieviel Zeit wir in kurzen Gesprächen mit Familienangehörigen, 

Freunden, Nachbarn oder Kollegen verbringen? Neben Belanglosigkeiten hören wir täglich 

wirklich wichtiges voneinander. Wir hören da von Krankheiten und persönlichen Krisen, 

von Sorgen um Arbeit und Wohnung, von Konflikten und von Versöhnung, von Festen und 

Trauerfällen. Und dann spüren wir, was wirklich wichtig ist für unsere Gesprächspartner 

und auch für uns selbst. Das es gelegentlich persönliche Probleme gibt, die so schwer 

wiegen, dass alle andere Sorgen plötzlich völlig belanglos und unwichtig erscheinen. Denn 

wenn schwere Krankheiten, Unglücksfälle oder andere Tragödien passieren, steht 

manchmal unser ganzes Leben in Frage. Also, noch einmal gefragt: Was ist für 2023 

wirklich wichtig? Die Antwort ist für mich verblüffend einfach: Alles, was unser 

Zusammenleben erleichtert und stärkt! Die kurzen Begegnungen und Gespräche mit 

unseren Mitmenschen sind dabei oft eine entscheidende Hilfe, um in unserem Alltag mit 

allen Problemen fertig zu werden. Denn sie signalisieren, dass wir uns für einander 

interessieren, uns gegenseitig zuhören, vielleicht sogar beistehen und helfen. Was 

brauchen wir noch? - Vor ungefähr 2000 Jahren schrieb der Apostel Paulus an eine 

christliche Gemeinde in Korinth: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ (1. Korinther 13, Vers 13) Damit brachte er auf 

den Punkt, was unser Zusammenleben stärkt und erleichtert. Könnten wir auf diesem 

Gebiet uns gegenseitig stärken, wäre viel gewonnen. 
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