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"Ein guter Rutsch!"
Hinter dem "guten Rutsch", den viele Menschen sich vor dem Jahreswechsel wünschen, steht mehr als man auf den ersten Blick vermuten möchte. Er enthält den Wunsch nach einem angenehmen Hinübergleiten in einen neuen Zeitabschnitt. Die einen geben diesem Wunsch Ausdruck mit einem schwungvollen Walzerschritt. Für sie gehört der Donauwalzer zu Silvester wie zu Weihnachten der Christbaum. Andere ziehen es vor, in sanftem Schlummer oder im Tiefschlaf ins neue Jahr hinüberzugleiten. Wenn schon die Zeit gnadenlos voranschreitet, so möchte man wenigstens ins neue Jahr hinein gleiten und nicht etwa stolpern oder hetzen. 
Ängste und Unsicherheit
Jede Veränderung macht auch ein bisschen Angst. Sogar dann noch, wenn wir eine Veränderung herbeisehnen. Wie viel mehr, wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Zum Jahreswechsel haben die Angstmacher und die Angst-Beschwichtiger Hochsaison. Das Befragen des Horoskops, das Bleigießen, die Kommentare der Kaffeesud-Deuter und der hohe Umsatz der Alkoholverkäufer haben eines gemeinsam: Den Kampf gegen die Angst. Zum Jahrhundert- und zum Jahrtausendwechsel vervielfachen sich diese Erscheinungen, wie man aus der Vergangenheit weiß. 
Jeder Wechsel der Lebensumstände erzeugt ein Gefühl der Unsicherheit und mehr oder weniger bewusste Ängste. Es ist nicht verwunderlich, dass in solchen Situationen Menschen auch nach religiösem Halt suchen. Bedeutende Veränderung im Ablauf des Lebens wie die Geburt eines Kindes, Hochzeit oder der Tod eines Menschen veranlassen viele Menschen, religiöse Zeichen zu setzen oder Riten zu vollziehen zu lassen. 
Orientierungspunkte
In Phasen der Veränderung halten Menschen Ausschau nach festen Anhaltspunkten, die ihnen Orientierung geben. Gläubige Menschen suchen diesen festen Halt bei Gott. In der Lesung hörten wir ein altes Segensgebet, den sogenannten Aaronssegen. Mit diesem Segen ließen sich Menschen durch Jahrhunderte hindurch das Wohlwollen Gottes zusprechen. 
Unser Wort Segen hat einen kriegerischen Ursprung. Es kommt vom lateinischen Wort "signum". Die Römer nannten so die Feldzeichen, die sie in einer Schlacht mittrugen. An diesen Feldzeichen konnten sich die Soldaten im Kampfgetümmel orientieren. Wenn so ein Feldzeichen zu Boden ging oder in die Hände der Gegner fiel, brach das Chaos aus und die Schlacht war mit ziemlicher Sicherheit verloren, da der einzelne sich im Getümmel der Schlacht nicht orientieren konnte. 

Grund zur Sorge
Woran orientieren wir uns, wenn das Leben unübersichtlich geworden ist, wenn Zukunftsängste aufkommen und viele sich fragen, wie es weitergehen soll? Solche Ängste treten nicht nur zum Jahreswechsel auf. Mehr als der Übergang vom 31. Dezember auf den 1 Jänner verunsichert viele Menschen der Zusammenbruch des kommunistischen Systems, die darauf folgende Öffnung der Grenzen, die Freizügigkeit und die Globalisierung der Wirtschaft, der Zustrom von Menschen aus den Entwicklungsländern... Gleichzeitig produzieren wir mit immer weniger Arbeitskräften immer mehr. Eine besorgniserregende Anzahl von Menschen findet keine bezahlte Arbeit. Die Liste der angstmachenden Fakten könnte noch fortgesetzt werden. 
Nicht wenige Menschen suchen Lösungen dieser Probleme mit fundamentalistischen oder nationalistischen Rezepten und sind bereit, dafür andere hohe Werte wie etwa die Demokratie und die Solidarität mit den Schwächeren zu opfern. Damit werden sie zum Anlass weiterer Ängste... 
Grund zur Hoffnung
Wo finden wir als Christen Orientierung in ausweglos scheinenden Problemen unserer Zeit? 
Trotz aller besorgniserregender Entwicklungen vertrauen wir darauf, dass Gott mit uns ist. "Gott ist mit uns", Emmanuel, heißt einer der Namen des Messias. "Gott rettet", Jesus, ist der Name des Kindes, dessen Geburt wir vor 8 Tagen gefeiert haben. Dieses Wissen um den Schutz Gottes gibt uns Geborgenheit und die Hoffnung, dass sich Auswege aus den sich abzeichnenden Problemen finden lassen. 
Jesus drückt dieses Vertrauen in Vergleichen aus: Er sagt, jedes Haar auf unserem Haupt sei von Gott gezählt und kein Spatz falle vom Dach, ohne dass Gott darum wisse. Damit bringt er zum Ausdruck, dass unser Schicksal Gott nicht gleichgültig ist. Er selbst überwindet durch diese Gewissheit seine Angst vor seinen Gegnern und seine eigene Todesangst. 
Die Volksfrömmigkeit drückte diese Glaubensgewissheit im Bild der Schutzmantelmadonna aus: Unter ihrem Mantel finden alle Zuflucht, die von Lebensnot bedrängt werden. Es ist die Gewissheit, dass die große Mutter im Himmel ihre Kinder nicht im Stich lässt. 
Mit Vertrauen ins neue Jahr
Das Vertrauen auf Gott und die Gottesmutter lässt uns zwar nicht erwarten, dass uns die Härten des Lebens erspart bleiben oder dass es gläubige Menschen besser haben als ungläubige. Es gibt jedoch Orientierung, wenn es im Leben dunkel wird oder wenn wir nicht mehr wissen, wo vorne und hinten, oben und unten ist. 
Wir wissen nicht, was das kommende Jahr uns bringen wird. Wir wünschen uns gegenseitig, dass es uns viel Gutes und Schönes bringt. Wir wünschen uns, dass es uns allen zusammen gelingt, die bedrohlichen Probleme friedlich zu lösen. Das kommende Jahr wird vielen - auch manchen von uns - Schweres bringen. Nach menschlichem Ermessen müssen wir mit beidem rechnen. Das Wissen um einen Gott, der über dieses Leben hinaus die Treue hält, gebe uns die Kraft, das Schwere zu ertragen, und lasse uns das Gute und Schöne dankbar genießen. 
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