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Jahresempfang Stadt Bad Neustadt 2019

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Altrichter, sehr geehrter Herr Landrat Habermann,
verehrte Mitglieder des Stadtrates, sehr geehrte Damen und Herren!

Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Neujahrsempfang und auch dafür, dass ich
mich in diesem Jahr mit ein paar Gedanken an Sie wenden darf stellvertretend auch für
meinen Amtsbruder Andreas Krefft.

Die Jahreslosung für 2019 aus Psalm 34 lautet: Suche den Frieden und jage ihm nach. Der
Psalm hat eine witzige Überschrift: „Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abime-
lech und dieser ihn vertrieb und er wegging.” Damit ist auf ein Abenteuer des späteren
Königs David angespielt , wonach er, als Anführer einer Söldnertruppe gegen die Philister,1

von seinen Gegnern nicht erkannt werden wollte. Also schrie und tobte er herum wie ein
Verrückter, wurde auch für ein solcher gehalten und schließlich unbehelligt weggeschickt.

Der Psalm selber zeigt allerdings nichts von Wahnsinn. Denn wer wollte dem widerspre-
chen: Suche den Frieden und jage ihm nach. Der Wahnsinn unserer Tage ist demgegenüber
mit Händen zu greifen. Der Shutdown in den USA, verursacht von einem Präsidenten, dem
die Washington Post seit seinem Amtsantritt bis zum 30.12.2018 exakt 7645 falsche oder
irreführende Aussagen nachgewiesen hat. Das sind 11 pro Tag.  Oder das Brexit-Chaos, das2

Dimensionen angenommen hat, die nicht einmal mehr für einen schlechten Film reichen.

Apropos Film. Kurz vor dem Jahreswechsel gab es in der ARD einen Tatort. Ein Tatort, fast
ebenso Sozialstudie wie Krimi. Alles beginnt mit einem Mann, der an einem Autobahn-
parkplatz Schießübungen mit einer Pistole macht. Ein brutal, zu allem fähig aussehender
Typ. Man denkt sofort an einen Auftragskiller. Dann sieht man den Mann vor einer Luxus-
villa in der Schweiz vorfahren, er dringt in das Haus ein. Dort überrascht er die Ehefrau
und die erwachsene Tochter des Vorstandsvorsitzenden von Swisscoal. Kurz danach
kommt dieser auch nach Hause. Alle drei nimmt der Mann als Geiseln gefangen und
erklärt dann, was er will: Er legt eine Gewindeschraube auf den Tisch vor den Vorstand-
vorsitzenden und sagt: „Als Chef von Swisscoal sind Sie der Hauptverantwortliche für die
Fusion, wodurch diese Gewindeschraube, die wir seit 40 Jahren herstellen für Sie nichts
mehr wert sind. Weil jetzt irgendein Maschinenbaubetrieb in Asien die Gewinde für 65
Cent herstellt anstatt wie wir für 78 Cent. Warum haben Sie über 200 Leute einfach so
rausgeschmissen nur damit Swisscoal bei einem solchen Gewinde 13 Cent einspart?”3

Plötzlich kommen die großen globalen Wirtschaftszusammenhänge in der Verzweiflung
eines einzelnen arbeitslosen und geschiedenen Familienvaters auf den Punkt, der einfach
nicht verstehen kann, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und warum er nicht auch sein
bescheidenes Stück vom Glück dieser Welt bekommen darf.

Suche den Frieden und jage ihm nach. Das heißt für mich im Jahr 2019, die Menschen
wieder in den Blick zu bekommen, die mit dem Gang der Dinge in dieser Welt nicht
zurecht kommen, wie vielleicht Sie oder ich.
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Im Sommer dieses Jahres besuchte ich unseren Partnerkirchenkreis in Pennsylvania in den
USA. Trump-Land, wie man so sagt. Dort besuchte ich mit einer amerikanischen Pastorin
auch die ehemaligen Kohleabbaugebiete. Hier hat Thomas Alpha Edison die Glühbirne
erfunden, die einen Glühfaden aus Kohlefasern hatte. Der Kohleabbau ist Geschichte seit
30 Jahren. Und seit 30 Jahren hat sich kein Präsident um die Menschen in dieser Gegend
gekümmert. Ich bin durch Straßen gefahren, in denen mich nur die US-Flaggen noch
glauben ließen, dass ich immer noch in den USA bin. Und die Aufkleber auf den Pickups
mit „Make America great again” habe ich nur vorsichtig aus unserem Auto heraus fotogra-
phiert.

Der Grund für die Brexit-Entscheidung von vor zwei Jahren hat am allerwenigsten mit
Europa zu tun. Er ist vielmehr in einer hinsichtlich des Lebensstandards tief gespaltenen
Gesellschaft zu suchen, in der nicht wenig noch so ist wie in dem vorweihnachtlichen
Kultfilm „Der kleine Lord”. Und die sogenannten Gelbwesten in Frankreich, die nach wie
vor demonstrieren, rekrutieren sich aus Menschen, deren Leben mehr ein Überleben ist.
Journalisten, die diese Menschen an den diversen Kreisverkehren in Frankreich besucht
haben, berichten, dass den meisten ein oder mehrere Zähne fehlen. Der sozialistische
Präsident François Hollande soll tatsächlich arme Menschen im Privaten „die Zahnlosen“
genannt haben.4

Frank Markus Barwasser alias Erwin Pelzig war letzte Woche hier bei uns in der Stadthalle.
Und er hat gesagt, dass wir uns über die Menschen, die mit ihrem Computerdrucker nicht
zurecht kommen und ihn deshalb vor Wut durchs Fenster auf die Straße werfen, nicht
lustig machen dürfen. Auch wenn der Computerdruckerwurf Schwachsinn ist.

Suche den Frieden und jage ihm nach. Diesen Frieden werden wir finden, wenn wir auf-
einander acht geben und niemanden links liegen lassen.

Ich bin dankbar, dass wir in einer Stadt leben, in der vieles in diesem Sinne möglich ist. Ich
bin dankbar für den Frieden in unserer Stadt. Dass bei uns niemand an den Kreisverkehren
demonstrieren muss. Dass wir Jahr für Jahr den Marktplatzsommer mit tausenden Men-
schen auf dem Marktplatz feiern können ohne großen Sicherheitsmaßnahmen spricht für
den Frieden in unserer Stadt. Und ich danke unserem Bürgermeister, seinen Stellver-
tretern, dem Stadtrat sowie der Stadtverwaltung für das stetig offene Ohr und das sym-
pathische Klima, das, wie ich finde, Bad Neustadt auszeichnet.

David stellte sich einst nur wahnsinnig. Der Wahnsinn unserer Zeit ist leider echt. Darum:
Suche den Frieden und jage ihm nach. Lassen Sie uns auch in diesem Jahr diesen Frieden
suchen und möglichst oft auch finden.
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1. Dass die Psalmüberschrift wohl fälschlicherweise Achis von Gath, bei dem David
dieses Abenteuer erlebt (1Sam 21,12ff), mit Abimelech verwechselt, tut hier nichts
zur Sache.

2. http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-zwei-jahre-im-amt-luegen-
beleidigen-golfen-a-1248808.html [aufgerufen am 20.01.2019]

3. Tatort „Friss oder stirb” ausgestrahlt am 30.12.2018.

4. Süddeutsche Zeitung vom 15.12.2018, S. 3.
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