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Sehr geehrter Herr Bischof Ipolt, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

verehrte Gäste, 

 

ich wünsche Ihnen allen von Herzen ein gutes, erfolgreiches, vor allem ein 

gesundes neues Jahr. Die Teilnahme an Ihrem Neujahrsempfang, Exzellenz, ist mir 

besonders wichtig und ich freue mich, heute mit Ihnen wieder einen so  

anregenden Neujahrsempfang zu erleben. 

Die Jahreslosung „Suche Frieden und jage ihm nach!“ spricht die elementare 

Grundvoraussetzung für ein gelingendes Leben jedes Einzelnen an. Und sie weist 

auf die Grundbedingung für eine gute gesellschaftliche Entwicklung hin. Frieden 

ist nicht selbstverständlich. Er fällt uns nicht einfach so in den Schoß. Weder in 

unseren Familien und unserer Gesellschaft, noch in unserer Welt. Oft wird er 

leichtfertig aufs Spiel gesetzt, um Einzelinteressen durchzusetzen. Ohne Rücksicht 

und Kompromissbereitschaft. Dafür tragen wir alle die  Verantwortung. 

Bei einer gemeinsamen Kranzniederlegung mit meinem Bürgermeister-Kollegen 

Rafał Gronicz zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges im Mai 

vergangenen Jahres kam auf uns ein alter Mann zu. Er sagte uns auf sehr 

berührende Art und Weise: „Wissen Sie was das Wichtigste am heutigen Tag ist? 

73 Jahre Frieden.“ Das ist nicht selbstverständlich. 

Frieden steht in diesem Kontext ganz klar in Verbindung mit Versöhnung.  

Und wie stark ist gerade in unserer heutigen Zeit auch der Wunsch nach sozialem 

Frieden, der wiederum in Verbindung mit Gerechtigkeit gesehen wird. 

Mir fiel in der Vorbereitung auf den heutigen Tag ein Text von Gisela Steineckert 

ein - Der einfache Frieden. 
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Der Text klingt recht simpel und birgt dennoch aus meiner Sicht das Wesentliche 

(ich zitiere eine kurze Textpassage): 

„Wo ein Ball liegt, soll nah ein Kind spiel’n, das zwei gute Eltern hat, und soll alle 

Aussicht haben, ob im Land, ob in der Stadt. 

Das ist der einfache Frieden, den schätze nicht gering. Es ist um den einfachen 

Frieden seit Tausenden von Jahren ein beschwerlich Ding.“ 

 

Ich könnte noch ergänzen: …soll alle Aussicht haben in jedem Land. 

Dafür treten in besonderer Weise auch die Sternensinger Jahr für Jahr ein – am 3. 

Januar durfte ich sie persönlich im Rathaus begrüßen. In diesem Jahr sammelten 

sie Geld für Kinder mit Behinderungen in Peru. Kinder in Deutschland verstehen, 

wie wichtig Hilfe für andere Kinder in dieser Welt ist und setzten sich bei dieser 

Aktion persönlich dafür ein. Herzlichen Dank dafür. 

Exzellenz, dieser Neujahrsempfang ist und war für mich immer ein wichtiger 

Termin im Jahreslauf. Denn er ist eine gute Gelegenheit, mit Menschen ins 

Gespräch zu kommen, die mit der katholischen Kirche, mit dem Bistum Görlitz 

und unserer Stadt verbunden sind.  

Zugleich bietet dieser Empfang mir auch die Möglichkeit, Danke zu sagen: Dank an 

die Katholische Kirche und die vielen Menschen, die mit ihrer Arbeit in vielen 

Bereichen unseres städtischen Lebens wirken und so viel Gutes tun. Sie geben 

damit auch in schwierigen Lebens-Situationen viel Halt.  

Es ist ein gutes Gefühl, in einer Stadt zu leben, in dem die Kirchen und 

Organisationen konfessionsübergreifend so engagiert sind und in denen sich 

auch die jungen Leute aktiv mit einbringen. Dafür bedanke ich mich bei Ihnen – 

auch im Namen des Stadtrates der Stadt Görlitz – recht herzlich. 

Für das vor uns liegende Jahr wünsche ich mir, dass wir im Großen wie im Kleinen 

unsere Verantwortung für unsere Stadt wahrnehmen. Damit im Zusammenhang 

wünsche ich mir, dass die Bewerber für die politischen Ämter, die dieses Jahr zur 

Wahl stehen, ihren Fokus nicht auf ihre jeweiligen politischen Lager richten, 

sondern im Sinne der Menschen unserer Stadt und zu deren Wohl handeln. 

Denn Friede kann nur in gegenseitiger Achtung, Hilfsbereitschaft und 

Uneigennützigkeit behütet werden. 

Damit alle Aussicht haben – ob im Land, ob in der Stadt. 

Vielen Dank. 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 


