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Jahresrückblick

Mann, was war das für ein Jahr: 2008. Obama gewinnt die amerikanische Präsidentschaftswahl, der Ölpreis tanzt, die Weltwirtschaft schlägt einen Salto mortale, bei dem
niemand so genau weiß, wann sie sich davon wieder erholen wird – und Deutschland
ist nicht Europameister. Mist. Verrücktes Jahr. Oder?
Ich liebe Jahresrückblicke. Bunte Bilder, Eindrücke und Erinnerungen an die
letzten 12 Monate. Na gut, manchmal erschrecke ich auch ein bisschen. Etwa, wenn ich
überrascht feststelle, dass bei diesen Rückblicken so selten nach den Konse-quenzen
gefragt wird. Ich meine: Unser Blick könnte doch bei aller Freude an den „Highlights“
des vergangenen Jahres auch in die Zukunft gehen: Was lernen wir ei-gentlich aus
den Erfahrungen von 2008?
Dass das Öl knapper wird, unser Umgang mit Geld bisweilen ziemlich pervers ist und
die Taktik der Fußballnationalmannschaft noch nicht vollendet genannt wer-den darf,
können wir rückblickend milde belächeln, wir können aber auch nach vorne schauen
und uns überlegen, was das für die Zukunft bedeutet. Rückblicke sind nett, aber schön
wäre es, sie würden helfen, das Leben zukünftig anders zu gestalten.
Jesus hat für die notwendige Konzentration auf die Zukunft mal ein ziemlich drastisches
Bild benutzt: „Wer einen Pflug führt und dabei zurückschaut, ist für das Reich Gottes
nicht geschaffen.“ Sprich: Wer beim Pflügen andauernd nach hinten guckt, um zu sehen, ob seine Ackerfurche auch gerade ist, wird völlig aus der Spur geraten. Richtig
pflügen kann nur der, der den Blick konzentriert nach vorne richtet.
So, und nachher halte ich mal meinen ganz persönlichen Jahresrückblick … äh Ausblick. Mal sehen, was ich 2009 alles besser machen kann.

Und wenn Sie Fragen haben, zu Gott, zum Glauben oder zur Kirche, dann schicken Sie mir einfach eine Mail:
Momentmal@hr3.de
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