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Predigtgedanken zum Evangelium
Neujahr - Fest der Gottesmutter Maria
1. Jänner 2000
von Bernhard Zahrl
Jedem Anfang liegt ein Zauber inne ...
Neujahr. 1. Jänner. Aber kein erster Jänner wie jeder andere. Schon Wochen, wenn nicht jahrelang, hat uns dieser Datumswechsel in seinen Bann gezogen. Wir stehen nicht nur am Anfang eines neuen Jahres, nein, es ist heuer nicht einfach die Nummer 1 von 366 Tagen, sondern es ist der Beginn eines neuen Jahrtausends (Nebenbemerkung des Autors: Ich bin mir bewusst, dass dies mathematisch nicht richtig ist, möchte hier aber auf dieses Problem nicht näher eingehen.) Seit wenigen Tagen feiern wir in der katholischen Kirche auch ein sogenanntes Heiliges Jahr, welches uns einen Neuanfang in unserem Leben, eine Neubesinnung ermöglichen soll. 
Aberglaube contra Gottvertrauen
Na ja. Jedem Anfang liegt eben ein Zauber inne – so könnte man kühl, knapp und sachlich all die Ängste, Wünsche, Hoffnungen und Vorbereitungen auf dieses neue Jahrtausend abtun. Aber, irgendwie trifft das, wenn ich mich an meine Beobachtungen der vergangenen Wochen erinnere, nicht zu. Selten zuvor hörte ich in den Radios so viele Horoskope, wurden so viele Gutscheine für „kostengünstige“ Horoskope in Zeitungen und Magazinen angeboten. Selten beschäftigte uns ein Jahreswechsel derart intensiv. Die Befürchtungen und Vorbereitungen rund um das Computerproblem beim Datumswechsel erst gar nicht mitgerechnet.
Die einen tun offensichtlich so, als ob der Jahrtausendwechsel eine verhexte Sache wäre, einzig und allein eine Sache für Horoskopersteller, Handleser und „Kaffesatzprognosenersteller“... Und für andere Menschen wiederum – auch für uns, die wir uns heute hier in der Kirche zum Gottesdienst versammelt haben - beginnt dieses Jahr mit dem Zuspruch und Trost Gottes: Ich bin bei euch, alle Tage. Bei dir, bei mir, bei ihm – bei allen, ohne Ausnahme! 
Wie also anfangen?
Wahrscheinlich haben sich viele von uns schon die letzten Tage gefragt, wie sie dieses Jahr anfangen sollen. Wie kann nun unser Anfang mit diesem neuen Jahr aussehen? Ist es ein „Anbruch“, schlicht eine Fortsetzung des Vergangenen. Ist es ein „Aufbruch“, ein Anfang, aus dem etwas Neues entstehen kann, entstehen soll? Gehen wir mit tausend Ängsten, Vertrauen, oder Gelassenheit in die Zukunft?
Mir ist im Advent ein Zitat aufgefallen. Es heißt: "Wer nicht weiß, was er will, darf sich nicht wundern, wenn andere mit ihm machen, was sie wollen." Ich meine, diesen Satz sollten wir ernst nehmen und er könnte so etwas wie ein Fahrplan fürs neue Jahr sein. Denn Aufbrechen, einen Anfang wagen, bedeutet doch auch, sich selbst entscheiden zu können. Oder zumindest das Wissen zu haben, aktiv bei einer Sache mitwirken zu dürfen. Welche Gefühle, welche Pläne, welches Engagement investieren wir in das neue Jahr?
Wie auch immer wir uns entscheiden werden, welchen Weg wir in diesem Jahr auch immer einschlagen werden, auf ein festes Fundament können wir vertrauen: auf Gott, der uns nicht im Stich lässt, der uns begleitet und behütet – so wie er uns bereits seit biblischen Zeiten seines Beistands, seiner Hilfe versichert! 
Gelassen in die Zukunft
Wir werden also sehen, was auf uns zukommt, was wir erleben dürfen und wer unseren Weg kreuzt. Ich finde, alles in allem ist es eine spannende Sache, ein neues Jahr zu beginnen. Besonders dann, wenn wir unseren Weg, das neue Jahr, nicht mit zahllosen guten Vorsätzen überlasten und vor lauter selbst gesetzten Wegmarken den Weg nicht mehr sehen können. Zusätzlich haben wir einerseits die sichere Zusage Gottes, dass er uns auf unseren Wegen begleiten wird. Andererseits lässt er uns mehr als genügend Freiraum, selbst unseren Weg auszusuchen. 
Suchen wir also in Verantwortung den Weg in dieses Jahr. Wählen wir ihn gut aus. Wir haben es nötig, einen guten Anfang zu setzen. Mit Gott und allen Menschen. Ein neues Jahr hat einen Bonus: Niemand weiß, was es bringen wird. Brechen wir auf, es gibt viele Gelegenheiten, die nicht versäumt werden wollen. 
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