
 
 
 
Liebe Brüder und Schwestern:  
 
Im vergangenen Jahr haben wir widersprüchliche Gefühle wie Entmutigung und Hoff-
nung durchlebt. Es war ein besonders schwieriges Jahr, voller Trübsal durch die Aus-
breitung des Coronavirus, den wir eher als feindlichen Eindringling denn als geladenen 
Gast betrachteten; ein Jahr, das uns eine Gesichtsmaske zu tragen zwang, aber viele 
andere Masken fallen ließ – falsche Sicherheit, den Mythos des unfehlbaren Fort-
schritts, die Vorstellung, vor großen Stürmen geschützt zu sein. 
 
Wir sahen uns verletzlich und Risiken ausgesetzt, die außerhalb unserer Kontrolle la-
gen, und wir haben alle wieder gelernt, Worte wie Unsicherheit, Gebrechlichkeit, Ein-
samkeit, Angst auszusprechen. In diesen unvorhersehbaren und schockierenden Mo-
naten haben wir die vielen Todesfälle und das Leiden unserer Mitmenschen sowie die 
verheerenden Folgen der Wirtschaftskrise miterlebt.  
 
Aber 2020 war nicht nur das. Momente der Brüderlichkeit, der Solidarität und des 
Dienstes von Mitarbeitern im Gesundheitswesen, freiwilligen Helfern, Ordnungskräften, 
Geistlichen und einfachen Bürgern haben unsere Zeit erhellt und unsere Herzen für die 
Hoffnung geöffnet.  
 
2021 kommt der lang erwartete Impfstoff auf den Markt, der Hoffnung auf eine Rück-
kehr zu den Aktivitäten macht, die ausgesetzt geblieben sind. Selbst in der erschüt-
ternden Stunde der Prüfung haben wir die süße Erfahrung gemacht, unter den Flügeln 
von Gottes Vorsehung geschützt zu sein.  
 
Wir wissen nicht, was das Jahr 2021 für uns bereithält. Während die Tage des neuen 
Kalenders vergehen, wollen wir von Tagen des Friedens, der Brüderlichkeit und der 
erneuerten Freundschaft träumen.  Aber in einem Punkt sind wir uns sicher: Gott wird 
es nicht versäumen, uns jeden Tag nahe zu sein und uns mit seiner Barmherzigkeit zu 
überfluten. Lassen Sie uns alle zusammenarbeiten, um zu einem neuen Horizont der 
Liebe und des Friedens, der Brüderlichkeit und der Solidarität, der gegenseitigen Un-
terstützung und der gegenseitigen Akzeptanz aufzubrechen.  
 
Möge das neue Jahr für jeden von Ihnen und für Ihre Familien ein glückliches Jahr 
werden, in der Gewissheit, dass Gott es nicht versäumen wird, jeden Tag an unserer 
Seite zu sein und uns mit seiner barmherzigen Liebe zu überschütten.  
 
EIN GLÜCKLICHES UND FRIEDVOLLES JAHR UND GOTTES SEGEN 
Monreale, den 31. Dezember 2020  

✠ Michele Pennisi, Erzbischof 

 
 


