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                                                          Januar 2019 
 
 

 

Neues und anderes wagen…  
 
Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
 
Wie ist das bei Ihnen; Haben Sie die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr vor allem mit der 
näheren und weiteren Verwandtschaft verbracht? Oder haben Sie sich ihres Schreib-, Arbeits- 
oder Basteltischs angenommen und wieder mal grosszügig aufgeräumt und sich am Schluss dieser 
Aktion darüber gefreut, welch schöne Oberfläche dabei zum Vorschein kam? 
 
Jedes Jahr um diese Zeit ertappe ich mich dabei, mir zu sagen, das machst Du noch vor Ende 
Jahr. Der Jahreswechsel als Ansporn dazu, Angefangenes doch noch zu erledigen und das 
Ungeordnete endlich aufzuräumen, damit das Neue möglichst unbeschwert beginnen kann. 
Dem äusseren Chaos in den eigenen vier Wänden lässt sich mit einem überschaubaren Effort 
relativ leicht beikommen. Viel schwieriger verhält es sich mit den irgendwie unerledigten oder in 
Schieflage geratenen zwischenmenschlichen Angelegenheiten: Nicht selten ist umsetzbarer Rat 
teuer, die inneren Widerstände und Bedenken jedoch so gross wie die Geschenkpapiertürme. Es 
ist zwar ein neues Jahr, das wir da gemeinsam beginnen werden, aber wir tun dies nicht als 
unbeschriebene Lebensentwürfe. 
 
Geradezu einer Narretei kommt es gleich, sich ‚gute Vorsätze‘ mit auf den Weg ins neue Jahr zu 
nehmen. Schon auf den ersten Metern im Januar werden sie mit Ignoranz und eleganten 
Begründungen ausgehebelt. Noch ehe wir uns versehen, spriessen die Knospen an den Bäumen, 
und von der Umsetzung der Vorsätze fehlt jegliche Spur. 
 
Vielleicht gelingen Veränderungen einfacher, wenn wir uns darauf achten, die eine oder andere 
Gewohnheit beiseite zu schieben und es ganz anders zu machen: statt Fleisch, Gemüse; anstelle 
von 10 Zigaretten, 10 Liegestütze oder lieber auf einem Umweg nach Hause, statt auf den 
ausgetretenen Pfaden. Der Antrieb mögen die Freude und das Interesse sein, gerne auch die 
Behutsamkeit sich selbst gegenüber. 
 
Und wer weiss, vielleicht lässt sich auch im Miteinander ein etwas anderes Denken und Handeln 
für das noch unbeschrittene Jahr 2019 entdecken: Laden Sie jeden Monat ein paar Menschen ein, 
die Sie schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gesehen haben. Bereiten Sie einer Familie 
Ihrer Wahl eine kleine Überraschung – einfach so, aus lauter Freude an der Freude. Oder werden 
Sie Gastgeber oder Gastgeberin im Käffeli des L25 – wir können frischen Wind und neue 
Gesichter sehr gut gebrauchen (bei Interesse dafür und Freude daran melden Sie sich bitte gerne 
bei Pfarrer Roland Durst, 061 – 911 11 16). 
 
Die Kehrseite unserer hoch individualisierten Gesellschaft ist auch dadurch charakterisiert, dass 
der Kitt, der uns über die Generationen hinweg seit Jahrzehnten zusammengehalten hat, nach 
und nach zu bröckeln beginnt: immer weniger Menschen haben Zeit und Lust, sich einfach so für 
das Miteinander und Füreinander ausserhalb der eigenen Familienbande zu engagieren. Und 
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zugleich nimmt die Vereinsamung von Menschen auch in unseren Dörfern mehr und mehr zu. 
Im Rausch der vielfältigen Selbstoptimierung und durch das stark gestiegene Lebenstempo 
scheint vergessen zu gehen, dass das Wir gepflegt sein will. 
 
So wünsche ich uns allen ein gerüttelt Mass an Beschaulichkeit, dreimal täglich freudiges Staunen 
über Gelungenes und ganz viele wohltuende Begegnungen mit real existierenden Menschen auf 
der Plattform des Lebensalltags. 
 
Sehr herzlich, Roland Durst 


