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Jahresschluss 2022 und Neujahr 2023  
31. Dezember 2022 — 1. Januar 2023 

Schrifttext: Röm 8,31b—39 (hinzugewählt) 

Im Gasometer in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) ist momentan eine Ausstel-
lung zu sehen, die den Titel trägt „Das zerbrechliche Paradies“. Vielleicht haben 
Sie schon davon gehört. Da sind Fotos von faszinieren Landschaften zu sehen und 
seltene Tieraufnahmen. Aber auch ein Storch, aufrecht und frei, aber eingehüllt in 
eine Wolke aus Plastik, also umgeben vom unsichtbaren Tod. Die Ausstellung 
zeigt wie Pflanzen, Tiere und Menschen auf dieser Erde leben und auch, wie Le-
bensräume zerstört werden oder sind. Und über allem schwebt eine riesige Erd-
kugel, auf die Wolkenformationen, die Entstehung der Welt, Flugrouten und 
Schiffsrouten und vieles andere projiziert sind. Mit einem Lift kann man nach 
oben fahren und wie ein Astronaut auf diese Erde herunterblicken. Für die Besu-
cher löst das großes Erstaunen und großes Erschrecken aus. Insgesamt wird das 
die Schönheit der Erde gezeigt und die Zerbrechlichkeit der Welt thematisiert.  
Wer aus dem Weltall auf die Erde blickt, der sieht vor allem den „Blauen Planeten“. 
Und die Astronauten erzählen immer wieder davon, wie faszinierend und fesselnd 
dieser Blick auf die Erde. Auf dem Boden sieht es manchmal ganz anders aus. Und 
kommen Ereignisse hinzu, dann entdeckt man die Zerbrechlichkeit der Lebens-
welten. Im Rückblick auf das vergangene Jahr 2022 kommen mir aus der Erinne-
rung und ohne einen Blick in Jahresrückblicke diese Themen: Da war der 20. Janu-
ar. In München wird eine Studie über sexuellen Missbrauch im Erzbistum München 
und Freising vorgestellt. Das erschüttert auch die anderen bayerisches Diözesen. 
Am 24. Februar überfällt Russland die Ukraine. Seitdem ist Krieg auf europäi-
schem Boden, und ein Ende ist wohl nicht bald abzusehen. Selbst aus dem Weltall 
auf der Raumstation ISS war der Kriegsbeginn zu sehen. Der Kriegsbeginn hat in 
der Folge eine Energiekrise und damit auch eine hohe Inflation ausgelöst. Im 
Sommer sterben unzählige Fische in der Oder. Das ist eine der großen Umweltka-
tastrophen. Wer die Schuld trägt, ist noch immer nicht geklärt. Am 8. September 
stirbt Königin Elisabeth II. in Großbritannien. Viele von uns kannten nur sie als 
Königin von England. Seit September gibt es Aufstände im Iran, weil dort eine jun-
ge Frau ums Leben kam, die ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen hat. In-
zwischen wird das Regime dort immer brutaler. In diesem Jahr protestieren Kli-
maaktivisten mit Aktionen, die auch die Gesellschaft spalten. Kurz vor Weihnach-
ten war die Fußball-Weltmeisterschaft, die von Anfang an umstritten war. Am 31. 
Dezember, stirbt der emeritiert Papst Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger) mit 95 Jah-
ren. Er war nach 500 Jahren wieder ein deutscher auf dem Stuhl Petri. Nach seiner 
Wahl titelte die BILD: „Wir sind Papst“. Viele weitere Ereignisse könnte man noch 
ergänzen. Und viele aus dem persönlichen Umfeld gehören auch dazu: freudige 
und traurige, helle und dunkle, verständliche und unverständliche. Für jede/n ist 
2022 mit etwas anderem verbunden.  
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Der Blick von außen, der Blick „von oben“ wäre in diesem Fall mit Sicherheit auch 
ein Stück Weltflucht. Darum möchte ich mit Ihnen einen Blick in den Römerbrief 
werfen. Da schreibt Paulus: „Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heu-

tigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt“ (Röm 8,22). In der heutigen Lesung 
nennt er die Begriffe: „Bedrängnis, Not, Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahr, 

Schwert“ (vgl. Röm 8,35b), die für mich beinahe wie aus unserer Zeit genommen 
klingen. Und mir ist aufgefallen: Das sind sieben Begriffe. „Sieben“ meint immer 
das Ganze. Denn „sieben“ ist auch ein Hinweis auf die sieben Schöpfungstage. Sie 
erinnern sich: Das Sieben-Tage-Werk ist „gut“ und „sehr gut“ (vgl. Gen 1). In dem, 
was Paulus aufzählt, beschreibt er keine konkrete und tagesaktuelle Situation. 
Paulus meint das Ganze des Lebens, alle Ereignisse, die ich aus der Bahn werfen, 
die das Leben gefährden, die nicht gut sind. Solche Ereignisse stellen dann wirk-
lich alles in Frage: die Welt, die Menschheit, einen selbst und auch Gott und den 
Glauben.  
In dem Text, den Paulus schreibt, sind aber nicht die Bedrängnisse wichtig. Paulus 
verpasst ihnen ein dickes Fragezeichen. Denn er schöpft aus einer anderen Quelle. 
Die wichtigste Frage, die Paulus heute stellt, lautet: „Was kann uns scheiden von 

der Liebe Christi?“ (Röm 8,35a). Und seine lange Antwort lässt sich in einem Wort 
zusammenfassen: Nichts! Alle Schmerzen und Lasten eines Jahres, Tod und Le-
ben, Mächte und Gewalten, Hohes und Tiefes, Gegenwärtiges und Zukünftiges, al-
les, was einem das Leben schwer machen kann (vgl. Röm 8,38—39): Ein einziges 
Wort tritt dem entgegen: Nichts — „Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, 

die in Christus Jesus ist, unserem Herrn“ (vgl. Röm 8,39). Das ist kein „Aber“ oder 
„wenn — dann“ oder „mit Ausnahme von“, sondern „nichts!“. Dieses eine Wort ist 
aber nicht leer. Es ist das Wort, das in Jesus Mensch geworden ist (vgl. Joh 1,14). 
Er ist Gottes Zusage an uns. 
„Das zerbrechliche Paradies“ zeigt die Zerbrechlichkeit der Welt, die in viele Ereig-
nissen uns ganz nahe kommt. Das Wort Gottes, das Mensch geworden ist, bringt 
eine alte-neue Dimension in diese Welt: Die Welt ist von Gott gewollt. Die Welt ist 
von Gott „gut“ gemacht. Und darum braucht uns nichts erschrecken.  
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