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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wir sind hier zusammen, um das neue Jahr willkommen zu heissen und das alte Jahr zu 

verabschieden. Heute überqueren wir gemeinsam die Brücke, die das Jahr 2021 mit dem Jahr 2022 

verbindet. Der biblische Text von Matthäus begleitet uns auf diesem Weg. Der Text lehrt uns, das 

Unkraut vom Weizen zu trennen. Die Metapher ermöglicht einen Blick zurück auf das Jahr, das in 

wenigen Stunden zu Ende geht. 

Was für ein Jahr liegt hinter uns! Wer dieser Tage den Jahresrückblick im Fernsehen anschaut, 

bekommt einen Eindruck von dem Ausmaß der Katastrophen und des Leidens der Kreatur auf 

unserem Planeten. Die Corona-Pandemie hat tief in unser Leben eingegriffen. Maskenpflicht, 

Lockdown, Homeoffice, Schliessung von Schulen, Kindergärten, Geschäften. Viele sind krank 

geworden und auch gestorben bei uns und weltweit.  

 
Tiefe Gräben sind aufgebrochen zwischen Befürwortern und Gegnern von Impfungen. Da war die 

Flutkatastrophe, Waldbrände in vielen Ländern, verheerende Stürme und Überschwemmungen, 

denen Menschen und Tiere zum Opfer fielen, dies alles auch eine Folge des Klimawandels. Da 

waren die Kriege und Bürgerkriege, der überstürzte Abzug der westlichen Truppen aus 

Afghanistan, die erschütternden Szenen am Flughafen von Kabul, das ungewisse Schicksal der 

Zurückgelassenen, der Hunger und die Unterdrückung der Frauen und Mädchen.  

 

Da waren die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer, in Mexiko, in Belarus. Da war die Erstürmung des 

Kapitols in Washington und der Angriff auf die Demokratie in Amerika, das Erstarken von 

Rassismus und Antisemitismus auch in unserem Land. Auch im persönlichen Leben von uns gab es 

Einschränkungen, Krisen, Verluste, Trauer. Was für Schicksale, was für Tragödien! Was für ein 

Jahr! 

 
Aber, wenn wir heute Bilanz ziehen, dann war da auch sehr viel Gutes. Dann gibt es viele Gründe, 

dankbar zu sein. Es gab Impfstoffe und Medikamente, die unser Leben gerettet haben. Ärzte und 

Pflegekräfte haben sich bis zur Erschöpfung eingesetzt. Lehrkräfte, Erzieherinnen, Eltern und 

Angehörige haben darum gekämpft, dass es ihren Kindern und den pflegebedürftigen Alten gut 

geht.  

 

Nach der Flut eine Welle der Solidarität, viele Freiwillige, die geholfen haben. Die Klimakonferenz 

in Glasgow und der friedliche Einsatz unzähliger Aktivisten für die Bewahrung der 

Lebensgrundlagen. Menschen, die aufgestanden sind und Zivilcourage gezeigt haben bei Hetze und 

Gewalt. Freie Wahlen und ein friedlicher Regierungswechsel.  

 

Auch im persönlichen Leben ist viel Gutes gewachsen. Menschen haben Freundschaft geschlossen, 

sich verliebt, sich geliebt, sich versöhnt, sich engagiert, sind gesund geworden. Nachbarn haben 

sich unterstützt. Es gab große Freude über Kinder, die geboren wurden, über Hochzeiten, den 

gelungenen Abschluss von Schule und Studium, über berufliche Erfolge, abgeschlossene Projekte, 

über den Hausbau, der endlich fertig wurde. Es gibt so vieles in meinem und auch in ihrem Leben, 

worüber ich mich freuen und wofür ich Gott dankbar sein darf - auch in diesem Jahr. 

 



 

 

Für unsere Gemeinde war das Jahr 2021 sehr besonders, denn wir haben unsere 25.Jubiläum 

gefeiert! Es war schön die Geschichte der Gemeinde in einen Film zu sehen und verschiedene 

Veranstaltungen zu erleben, so wie auch einen ökumenischen Gottesdienst zu feiern. 

 

Dieses Jahr haben wir erlebt, wie das Unkraut und der Weizen gemeinsam gewachsen sind. Am 

Ende aber wird das Unkraut vom Weizen getrennt. Auch die Spreu wird vom Weizen getrennt. Wir 

haben dieses Jahr Unkraut und Weizen erlebt und lernen müssen, das eine von dem anderen zu 

trennen. Mit Unkraut können wir nicht viel machen. Mit Weizen aber vieles! Man kann Brot 

backen, Nudeln machen, Bier brauen, Plätzchen backen und es gibt für jedes davon auch noch 

verschiedene Rezepte. Viele Länder und verschiedene Kulturen benutzen Weizen zum kochen und 

backen. Von Weizen können wir uns ernähren und unseren Geschmack entwickeln.  

 

In dem kommenden Jahr wünsche ich, dass wir besser als dieses Jahr das Unkraut vom Weizen 

trennen können. Wie der Text sagt, man muss den richtigen Punkt erreichen, um das zu machen, 

damit der Weizen benutzt werden kann. Erstmal müssen wir hören und nachdenken, um etwas zu 

sagen oder entscheiden zu können.  

 

In allen Herausforderungen die wir 2022 vor uns haben, es ist wichtig uns zu erinnern, was uns 

wichtig ist. Bei dieser Aufgabe hilft uns Gott. Er ist bei uns. Er gibt uns Kraft uns Klarheit. Ein 

Vorbild für uns kann der Erzbischof Desmond Tutu aus Südafrika sein, der vor kurzem mit 90 

Jahren gestorben ist.  

 

Er hat in Südafrika in den finstersten Zeiten der Apartheid die Hoffnung auf ein friedliches 

Zusammenleben der Menschen verschiedener Hautfarbe, Kultur und Religion in Freiheit niemals 

aufgegeben. Er hat gesehen, wie in seinem Land das Unkraut mit dem Weizen aufgewachsen ist. Er 

hat sich für Versöhnung und eine Heilung der Wunden eingesetzt. In seiner Versöhnungsarbeit hat 

er geholfen, dass sich das Unkruat vom Weizen trennt. Er hat dafür gesorgt, dass das Unkraut nicht 

die Oberhand gewinnt und die Menschen vergiftet. Er hat geholfen, die Menschen in seinem Land 

zu entgiften. Er ist ein Vorbild der Hoffnung. Er ist ein Vorbild der Solidarität. 

 

Für Desmond Tutu was es klar, für was er sich engagieren sollte: für Freiheit und Gerechtigkeit, wo 

auch immer er war. Das kann nur durch Frieden ohne Gewaltanwendung erreicht werden. Ohne 

Frieden gibt es keine Freiheit oder Gerechtigkeit. Dazu müssen wir lernen aufeinander zu hören und 

in Dialog zu kommen. Nur so können viele Spannungen in unserer Gesellschaft und überwunden 

werden. Dies können wir von jeder neuen Ernte und jeder neuen Weizenernte lernen. 

 

In dieser Hoffnung und mit dieser Kraft gehen wir gemeinsam ins neue Jahr! 

 

 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes 2022! 

 

 

Ihre 

Pfarrerin Dr. Karen Bergesch 

 

 

 


