
Jahresrückblick 2021 in: Schorndorf Aktuell (Dezember 2021) 

 

Ein bewegtes Jahr geht zu Ende. Zeiten zwischen Anspannung und Entspannung 

die sich abgewechselt haben entsprechend der Inzidenzzahlen. Was bleibt vom 

Jahr 2021? Viele Eindrücke angesichts der Corona-Pandemie mit Erfahrungen, 

die alle individuell und die Gesellschaft insgesamt herausgefordert haben. Ein 

„Stress-Test“ der offen legt, was als „systemisch“ relevant angesehen wird.  

Es war kein gewohnter Ablauf des zu Ende gehenden Jahres. Ungewissheit und 

Unsicherheit prägte diese Zeit, da vieles nicht wie geplant und vorgesehen 

möglich war. In den Schulen, in den Familien, im Beruf, in sozialen 

Einrichtungen, in den Kindergärten standen verschiedenste Herausforderungen 

an und für Alleinstehende und Pflegebedürftige waren und sind in dieser Zeit 

eingeschränkte Kontakte sehr schmerzlich. 

Die allgemeine Situation wurde auch im kirchlichen Bereich spürbar und hat  

das Gemeindeleben hart getroffen. Gruppen und Gremien konnten sich lange 

Zeit nicht oder nur eingeschränkt treffen. Sitzungen erfolgten überwiegend 

„online“ und der Klausurtag des Kirchengemeinderates konnte erst im Oktober 

stattfinden. Es wird sehr deutlich, dass Gemeinde und Gemeinschaft von den 

unmittelbaren Begegnungen und dem direkten Austausch lebt und dies 

elementar ist.  

So wurden während des Kirchenjahres verschiedene Angebote u.a. für Familien 

in kreativer Weise weiter entwickelt und fanden teilweise im Freien statt. 

Erfreulich waren die zahlreichen Taufen, die fast alle in den Sommermonaten 

von Juni bis September erfolgten. Insgesamt wurden 44 Kinder getauft. 

Außerdem fanden 5 Trauungen in der Kirche Heilig-Geist statt. Wie im Jahr 

zuvor erfolgte die Feier der Erstkommunion in kleinen Gruppen in vielen 

einzelnen Gottesdiensten im Juli mit insgesamt 55 Erstkommunionkindern.  

Ende Juni erfolgte in vier zusätzlichen Gottesdiensten die Firmung von 51 

Jugendlichen. In diesem Jahr nahmen wir bereits von 90 Gemeindemitgliedern 

Abschied und begleiteten sie auf Ihrem letzten Weg auf den Friedhof. Im 

Vertrauen auf Gottes Weggeleit und seinen Beistand sind die Gottesdienste in 

der Gemeinde eine unverzichtbare Quelle um in dieser Zeit Kraft zu schöpfen 

und die ermutigende Botschaft des Evangeliums gemeinsam zu hören. 



So gab es und gibt es trotz der schwierigen Zeit Lichtpunkte der Hoffnung und 

Zuversicht: Menschen, die füreinander eingekauft haben, die Telefonkontakte 

geknüpft haben, Grußkarten von Kindergärten an Seniorenheime und viele 

weitere Initiativen um sich gegenseitig zu unterstützen.  

Das vergangene Jahr hat in vielfältiger Weise gezeigt, wie wichtig 

mitmenschliche Begegnungen sind. Es wurde wie selten zuvor spürbar, dass wir 

Menschen aufeinander angewiesen sind. Solidarität und gegenseitige 

Unterstützung sind die Kennzeichen für eine humane Gesellschaft. Füreinander 

da zu sein ist entscheidend, damit das menschliche Zusammenleben gelingt. 

Wenn wir diese Erfahrung machen, ist es ein Lichtblick in dieser Zeit und es 

wird deutlich, dass nicht Egoismen sondern Gemeinsinn zum Gelingen einer 

Gesellschaft beiträgt. Wenn an vielen einzelnen Orten dies spürbar wird, trägt 

dies in einer und durch eine schwierige Zeit hindurch.  

Verantwortungsbewusstsein und Solidarität werden so zu Merkmalen einer 

menschlichen Gesellschaft und Gemeinschaft, zu der jede und jeder seinen Teil 

beitragen kann.  

Mit dem Rückblick auf das Jahr 2021 wird sehr deutlich, dass Menschen 

aufeinander angewiesen sind und im wörtlichen und übertragenen Sinn 

„Augenblicke“ notwendig sind, die Ermutigung und Zuversicht schenken.  

Diese Momente und „Augenblicke“ brauchen wir auch im Blick auf das neue 

Jahr 2022, in dem wir auch weiterhin durch ein Virus, das die ganze Welt 

durcheinander bringt, herausgefordert sind. Möge die frohe Botschaft von 

Weihnachten uns dabei helfen, dass in der dunklen Nacht viele Lichtpunkte der 

Mitmenschlichkeit und der Hoffnung in der Welt erstrahlen und leuchten. 

 

Mit den besten Wünschen und Gottes Segen zum neuen Jahr 2022! 

Dekan Wolfgang Kessler, 

Katholische Kirchengemeinde Heilig-Geist, Schorndorf 

 


