
So müde! 
Zum Jahresende 
 
Am Ende des Jahres 2016 bin ich entsetzlich müde. 
 
Ich bin müde von den Kriegsbildern im Fernsehen. Vorher-nachher-Bilder von Aleppo. Von 
trostlosen Flüchtlingslagern. Dem großen Massenersaufen auf dem Mittelmeer. 
 
Müde von all den Hasspredigern in Mossul oder in Dresden. Morgenland oder Abendland. Von 
Begrapschern und Vergewaltigern. Egal, woher sie kommen. Brandstiftern. Egal, woher sie 
kommen. Und von um sich selbst besorgte Missetäter jeder Art. Von Gastrechtsmissbrauchern und 
von Mauern- und Grenzzaunbauern. Die hatten wir eigentlich schon genug. 
 
Von den Das-Blaue-vom-Himmel-herunter-Versprechern in Groß Britannien. Von Frauen 
befummelnden Bald- und meinetwegen auch Expräsidenten der USA. Von Euro-Skeptikern und 
Euro-Bürokraten, die eine wunderbare Idee zuschanden reiten. Von Bosporus-Despoten, die auf 
einmal durch einen zweifelhaften Deal jenseits aller Kritik stehen. Von allen, die uns mit Rezepten 
von gestern oder vorgestern die Suppe von morgen einbrocken. 
 
Ich bin müde von Egoisten, Populisten, Islamisten, Nationalisten und von vielen anderen -isten 
auch. Von Kriegstreibern, Kriegsgewinnlern und allen, die meinen: „Na und, was schert das mich?“ 
Ich bin müde von all den Zynikern und Auf-heile-Welt-Machern. Von den Desinteressierten und 
den Verbissenen. 
 
Vor allem bin ich müde von den postfaktischen Gefühlsmenschen. Überhaupt von den Menschen 
mit Gefühl, aber ohne Verstand. Oder eben mit Verstand, aber ohne Gefühl. Ich bin müde von 
denen, die aufgegeben haben. Und von denen, die überhaupt gar nichts ahnen von den schlimmen 
Dingen, vor denen man verzweifeln kann. Müde von denen, die beten, aber nichts tun. Und von 
denen, die handeln, aber nicht glauben. 
 
Ich bin müde davon, dass die großen Musiker scheinbar auf einmal alle sterben. David Bowie und 
Leonard Cohen vorneweg. Und jedes Mal stirbt ein Stück von meiner Jugend mit. 
 
Ich bin ziemlich müde am Ende des Jahres. Und ich gehe mit dieser Müdigkeit schlafen und wache 
mit ihr am Morgen wieder auf. Das alles aber ist kein Stress und keine Überarbeitung. Eher so eine 
Art Empfindlichkeit. Und vielleicht bin ich auch nur ärgerlich und frustriert über Dinge, die ich 
nicht ändern kann. 
 
Können Sie das verstehen? Fühlen Sie das vielleicht auch so? 
 
Dann ist die Jahreslosung 2017 wie gemacht für Sie und mich: Gott spricht: „Ich schenke euch ein 
neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ (Hesekiel 36,26) 
 
Wir sehen uns mit frischer Kraft im neuen Jahr! 
 
Jörg Prahler, Pastor aus Quickborn 


