Ansprache bei der besinnlichen Adventsandacht
am Samstag, 22. Dezember 2018 um 19.00 Uhr,
Filialkirche St. Laurentius zu Schönau
von Christian Stangl, Vorsitzender der FFW Schönau
__________________________________________________________________________

Sehr geschätzter Herr Bürgermeister,
werte Ehrenmitglieder unserer Feuerwehr,
treue Vereinsmitglieder, liebe Anwesende,
mit Riesenschritten gehen wir den letzten Tagen des Jahres entgegen.
Die wohl bedeutendsten Tage eines Jahres stehen unmittelbar vor uns.
Das Weihnachtsfest, die Jahreswende – Sylvester, Neujahr; die letzten
Tage des Jahres 2018.
Da wird zurückgeschaut, da wird Bilanz gemacht, Inventur, da wird
abgerechnet. Es ist gut, liebe Vereinsmitglieder, wenn wir das auch im
eigenen Leben tun, im Privaten. Es ist gut, wenn wir nicht so einfach von
einem Jahr ins andere hineinfallen. Inne halten, Erinnern, Rückschau
halten.
Freilich, ob die vergangenen Monate, ob das vergangene Jahr uns zum
Segen wird, das hängt auch wesentlich davon ab wie wir
zurückschauen. Ob die vergangene Zeit und alles was darin war, alle
Begegnungen, alles Arbeiten und Mühen, alles Lachen und Weinen, …
ob uns das alles zum Segen, zum Fortschritt wird im eigenen Leben, das
hängt davon ab wie wir jetzt zurück schauen und nach vorne gehen.
Damit wir als gesegnete ins neue Jahr gehen, braucht es einen dreifachen
Blick auf das Alte. Wir wollen zuerst zurück blicken in Dankbarkeit:
Vieles ist uns widerfahren, viele Menschen sind uns begegnet, waren gut
zu uns mit Worten und Werken. In der Familie, in der Arbeit, im
Verein,… Viele Menschen waren und sind da gewesen, haben mitgetan,
haben mitgeholfen, dass die gemeinsame Sache, dass das Leben, dass
das Vereinsleben gelingen kann. Bei den einen hat das Leben eine ganz
neue Wende bekommen, weil ihnen vielleicht neu die Liebe geschenkt
worden ist durch einen Menschen. Bei den anderen gibt es Grund zu
danken, weil sie schwierige Situationen, weil sie Krankheit oder Trauer
gut bestehen konnten, weil sie nicht allein gelassen waren, weil jemand
da war und treu war und ausgehalten hat. Zurück blicken in
Dankbarkeit. Tun wir das immer wieder, denn dankbare Menschen sind
zufriedene Menschen.

Freilich, wer zurück schaut auf das vergangene Jahr, der wird auch
sehen, dass nicht alle gut waren zu ihm, dass manches Wort, mancher
Blick ihn verletzt hat. Wer hineinschaut in sein Herz, der wird sehen,
dass da manche Narben sind von Wunden, die ihm im vergangenen Jahr
geschlagen wurden. Ja, es ist wohl allen hier auch mal unrecht getan
worden; wir haben Tränen geweint, die nicht notwendig gewesen
wären, hätten die anderen nur mehr Feingefühl, mehr Takt gehabt. Ja, es
war nicht alles gut und schön im vergangenen Jahr. Vieles war auch
schwer oder sogar schrecklich. Und da sind wir jetzt in Gefahr, einen
Blick zurück im Zorn zu haben. Doch dieser zornige Blick hilft nicht, er
heilt nicht, er macht alles nur noch schlimmer und nimmt die alten
Verletzungen mit hinüber ins neue Jahr. Schauen wir nicht so zurück,
sondern schauen wir zurück mit einem verzeihenden Blick.
Schenken wir uns und den anderen die Möglichkeit eines Neuanfangs.
So kann auch das Schwere aus der Vergangenheit noch zum Segen
werden.
Und es gehört auch dazu, dass wir uns an der Wende vom Alten zum
Neuen selbst anschauen. Anschauen, was wir selbst alles wollten und
doch nicht vollbracht haben; hinschauen auf manches Gespräch, das im
Fiasko geendet ist, auf Begegnungen, die eigentlich keine waren,
sondern nur Konfrontation. Wer sich heute ehrlich anschaut in seinem
vergangenen Jahr der wird auch sagen müssen: ja, ich habe Böses getan
und wohl mehr noch: ich habe viel Gutes unterlassen. Es ist wichtig, dass
wir mit uns selbst barmherzig sind, dass wir uns nicht ewig martern und
quälen mit dem Alten und uns so den Aufbruch ins Neue verstellen; es
ist wichtig, dass wir’s auch mal gut sein lassen und sagen: Ja, so war es
eben. So war es eben. Schauen wir darum jetzt zurück mit einem
barmherzigen Blick für uns selbst.
Wer so zurück schaut, der wird gesegnet sein für das Kommende.
Schauen wir zurück in Dankbarkeit.
Schauen wir zurück mit einem verzeihenden Blick auf die anderen.
Schauen wir zurück mit einem barmherzigen Blick auf uns selbst.
So können wir guten Gewissens und in Frieden das bevorstehende
Weihnachtsfest feiern und zuversichtlich ins neue Jahr 2019 gehen.

Im Namen der gesamten Vorstandschaft danke ich allen, die unseren
Verein – die Freiwillige Feuerwehr Schönau – das ganze Jahr 2018
hindurch unterstützt und begleitet haben und wünsche Euch Allen ein
friedvolles Weihnachtsfest und einen gelungenen Jahreswechsel. Für
das neue Jahr 2019: Gesundheit, Kraft, gute Freundschaft und ein
schönes, gemeinsames und aktives Vereinsleben.
Das Licht Gottes erleuchte unseren Alltag –
die Harmonie der Schöpfung erfreue unser Herz –
und die Liebe der Menschen beglücke uns –
vom ersten Tag des Jahres 2019, bis zum letzten Tag des Jahres 2019.
Gelobt sei Jesus Christus!

