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Kontext 1: 
Gebet zum neuen Jahr 
Durch Christi Kraft haben wir des Jahres Zeiten durchschritten und beginnen das Neue. 
Unsere Gebete bringen wir Dir dar, Gott, Vater, der Du durch die Geburt Deines Sohnes die gegenwärtigen Zeiten geheiligt hast. 
Schenke uns Deine Huld für das neue Jahr und lass uns seine Tage in Deinem Dienst verbringen. 
Erfülle die Erde mit Früchten, lass unsere Seelen und Körper frei sein von Krankheiten und Sünde. 
Jesus Christus, Dein Sohn, ist in Wahrheit unser Erlöser und Herr, der die Zeiten heiligt und die Jahrhunderte schafft, die ihm gehören, Christus, dem Herrn und Erlöser in Ewigkeit. 
Quelle: Gebet aus der altspanischen Liturgie 
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Kontext 2: 
Glanz im Grundwasser 
Ich sehe ein, dass ich Heil, mein neues Menschsein und den Glauben nur im Bewusstsein, noch immer im Un-Heil zu sein, erfahren kann. Noch bin ich immer ich selbst. Noch ist die Welt Welt. Aber die Gabe, das neue Leben, bleibt mir im Glauben geschenkt. Das ist nun meine geistliche Grunderfahrung: Zuunterst im Grundwasser liegt Glanz. Ich sehe ihn im Gesicht und auch im Leben aller andern, die ihr Un-Heil aus dem Heil, ihrem sechsten Tag vom siebten her bestehen. Wir leben in der inneren Freude, die aus der unzerstörbaren Hoffnung kommt, im Lobpreis der Liebe. 
Quelle: Silja Walter, in: "Du würdest mich nicht suchen ..., wenn ich dich nicht schon gefunden hätte", Fribourg 1999 
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Kontext 3: 
Ich nehme mir vor 
Ich nehme mir jeden Morgen vor, geduldiger zu sein. Freundlicher. Abends wird selten etwas daraus. An jedem Neujahr nehme ich mir vor, mich besser in Zucht zu halten, sparsamer zu wirtschaften nicht zu lügen und so weiter. Und an jedem Abend, auch an jedem Altjahrsabend, stelle ich fest, dass sich kaum etwas geändert hat. Ich nehme mir ständig vor, dankbarer zu sein für das, was mir Gott gegeben hat, und trotzdem wächst nur die Unzufriedenheit. Ich weiß, ich müsste über ein Gebirge kommen im Laufe meiner Jahre, und schaffe den Weg kaum bis zum nächsten Dorf. Immer sind die Schritte, mit denen ich etwas in mir ändere, zu klein. Die einen reden von Wandlung, die anderen von Sinnesänderung. Die Dritten von Umkehr. Aber alle stehen am Ende vor ihrem Scheitern. Was sich ändert, ist kaum der Rede wert. Liegt nicht alles fest? "So musst du sein", sagt Goethe. "Du kannst mir nicht entfliehen." 
Was sich ändern müsste, wäre unschwer zu erkennen. Das Verschlossene müsste sich öffnen. Der Unzufriedene müsste seine Grenzen anerkennen. Der Verdrießliche müsste Dankbarkeit lernen. Der Gleichgültige müsste sich hingeben. Der Vieldeutige, der sich hinter Masken verbirgt, müsste den Mut finden, so zu leben, wie er ist. Der sich immer und immer an etwas oder an jemandem festklammert, müsste loslassen. Der immerfort über die böse Welt klagt, müsste das Erbarmen mit den Menschen lernen. Der Mann mit dem Stehvermögen des Erfolgreichen müsste nach Gelegenheiten suchen, bei denen er Frieden zu stiften hätte. Der Mensch mit dem großen Können und dem großen Wissen müsste sich wandeln in den Liebenden, der Charakterfeste in den Hingebenden. Der gewöhnt ist, alles selbst zu tun, müsste lernen, etwas geschehen zu lassen, ohne zuzugreifen. 
Und dies, das kann man im Laufe seines Lebens begreifen, schafft man nicht durch Anstrengung, nicht durch Entschlüsse und nicht durch Vorsätze. Es ist doch bemerkenswert, dass Jesus die Menschen um sich her dadurch ändert, dass er mit ihnen zu Tisch sitzt. 
Quelle: Jörg Zink, in: Der große Gott und die kleinen Dinge, Stuttgart 1996 


Kontext 4: 
Erkenne deine Würde 
Lasst uns froh sein: Heute ist unser Retter geboren, Traurigkeit hat keinen Raum am Geburtstag des Lebens, das uns die Angst vor dem Sterben genommen hat und uns die Freude über die verheißene Ewigkeit bringt. Niemand wird von der Fröhlichkeit ausgeschlossen, alle haben den Grund zur Freude gemeinsam: Denn unser Herr, der Sünde und Tod vernichtet hat, fand keinen, der von Schuld frei war. Deshalb kam er, um alle zu befreien. Der Heilige juble, weil ihm die Siegespalme winkt. Der Sünder freue sich, weil er zur Versöhnung eingeladen ist. Der Heide atme auf, denn er ist zum Leben gerufen. 
Die Fülle der Zeit ist gekommen, die Gottes unerforschlicher Ratschluss festgesetzt hat: Der Sohn Gottes hat die Natur des Menschengeschlechts angenommen, um sie mit ihrem Schöpfer zu versöhnen und den Urheber des Todes, den Teufel, durch eben jene Natur zu besiegen, durch die er einst selbst gesiegt hat ... Christ, erkenne deine Würde! Du bist der göttlichen Natur teilhaftig geworden, kehre nicht zu der alten Erbärmlichkeit zurück und lebe nicht unter deiner Würde! Denk an das Haupt und den Leib, dem du als Glied angehörst! Bedenke, dass du der Macht der Finsternis entrissen und in das Licht und das Reich Gottes aufgenommen bist. Durch das Sakrament der Taufe wurdest du ein Tempel des heiligen Geistes. Verjage nicht durch deine Sünden den hohen Gast, der in dir Wohnung genommen hat. Unterwirf dich nicht wieder der Knechtschaft Satans; denn der Preis für deine Freiheit ist das Blut Christi. 
Quelle: Papst Leo der Große in einer Weihnachtspredigt 
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Kontext 5: 
Das Reich Gottes 
Kein Mensch vermag zu sagen, wie dieses Reich oder diese neue Welt aussehen wird, denn es wird so ganz anders sein als alle bisherigen Reiche. In der Vorstellung vom Reich Gottes bündeln sich die Hoffnungen auf ein neues Miteinander von Gott und Mensch und der Menschen untereinander, frei von Machtanspruch und -ausübung, von Gewalt und Unterdrückung, von Neid und Eifersucht.  Das Alte und das Neue Testament haben mit Bildern und Vergleichen, in Visionen und Träumen ihrer Zeit - und diese ist für uns eine alte und ferne Zeit - das Unsagbare und Unvorstellbare zu beschreiben versucht. Diese Bilder und Worte faszinieren uns auch heute noch, denn in ihnen bekommt der Mensch eine Ahnung von der Zukunft, ein Bild dessen, was er erhofft und im tiefsten ersehnt. Es ist nicht nur Projektion der Not und Bedürftigkeit des Menschen und seiner Sehnsucht nach ewigem Leben. Gott offenbart sich in diesen Bildern, die immer neu ansprechen. 
Quelle: Basilius Doppelfeld, in: Ein Gott aller Menschen, Münsterschwarzach 1991 
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Kontext 6: 
Beim Wechsel der Jahre 
Nirgendwann geht die Frage nach der vergehenden Zeit so bedrängend durch unseren Sinn wie beim Wechsel der Jahre. Da weiß man, wie der Flüchtigkeit der Zeit und zugleich ihr zähes Haftenbleiben in langen, nicht vergehenden Tagen und schlaflosen Nächten uns zusetzt. Wenn schon, ein Jahr ist verbracht und wir haben Gottes Hilfe und seine Behütung erfahren. Dank dir, Herr, für dieses Jahr! Es gibt vieles in unserem Leben, von dem wir meinen, wir hätten es uns selber zu verdanken, weil wir Entscheidungen trafen. Aber die Zeit selbst haben wir nie uns zu verdanken, sie ist uns anvertraut. Ein neues Jahr kann man nur dann getrost empfangen, wenn man es aus Gottes Händen entgegennimmt. Was wird es uns bringen? Eine bange Frage. 
In Psalm 31 heißt es: "In deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott". Zeit in Gottes Händen - es ist ein Zuspruch, der Beständigkeit und Kraft schenkt, sich anzuvertrauen. 
Quelle: Heinz Günther Klatt, in: Alle die Jahre - wo sind sie hin?, Göttingen 1995 

Kontext 7: 
Auf Unendlichkeit 
Der Liebe eignet etwas Unbedingtes. Wer wirklich liebt, wird nie zum anderen sagen: Ich habe dich ein bisschen lieb. Oder: Ich liebe dich bis zum Jahresende. Oder gar: Ich liebe dich nur, wenn du dies für mich tust und jenes mir gibst. Wer einen Menschen liebt, der meint (und meint es wörtlich): ich liebe dich jetzt und für ewig. Liebe zielt auf Unendlichkeit. In einer ähnlichen Situation wie die Liebenden befinden sich jene, die sich für die Nachfolge Jesu entscheiden. Auch hier geht es in jedem Fall ums Ganze; man kann sich dazu nicht versuchsweise entschließen. "Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes" (Lk 9,62). 
Quelle: Josef Imbach, in: Und lehrte sie in Bildern, Würzburg 1995 


Kontext 8: 
Den Tag übergeben 
Den bewussten Tag ablegen wie man ein Kleid abstreift.
Den Tag übergeben können und ohne Anspruch auf den nächsten warten wie ein Bettler auf das Brot. Das Beben seines Geistes in der Stille verebben lassen, 
von Seinem Antlitz sich richten lassen, 
in Seinen Augen Gnade finden.
Aus Hoffnung strahlen können.
An die Kraft der Keime im Acker glauben, die in unsichtbaren Tiefen die Ernte vorbereiten. 
Quelle: Martin Gutl, in: Gesegneter Tag, Verlag am Eschbach, 1996 


Kontext 9: 
Viel Gesundheit fürs Neue Jahr 
Lachen ist gesund. Du hast Lachen nötig,
Humor ist gesund. 
Ob du an diese Seite deiner Gesundheit wohl genug denkst?
Durch deine ganzen Sorgen machst du dir Falten in dein Herz,
und schnell hast du dann auch Falten im Gesicht.
Lachen befreit. Humor entspannt. 
Lachen kann dich erlösen vom falschen Ernst.
Lachen ist die beste Kosmetik fürs Äußere 
und die beste Medizin fürs Innere. 
Regelmäßig die Lachmuskeln betätigen, das ist gut für die Verdauung, 
der Appetit kommt in Gang, und der Blutdruck bleibt stabil.
Humor gibt dir ein Gespür für die Dinge, 
wie sie sich zueinander verhalten und wie viel Gewicht ihnen zukommt. 
Lachen und Humor wirken sich aus, 
nicht nur auf deinen Stoffwechsel, sondern auch auf deine Umgebung.
Lachen und Humor entlasten.
Sie verringern Spannungen und Tränen. 
Sie befreien vom erdrückenden Ernst der bleiernen Probleme,
von der erstickenden Luft des Alltags.
Lachen und Humor –
das beste Mittel gegen Vergiftung von Herz und Geist.
Lachen und Humor machen den Weg frei zu ungeahnter Lebensfreude.
Was ist ein verlorener Tag?
Ein Tag, an dem du nicht gelacht hast! 
Quelle: unbekannt 
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Kontext 10: 
Interview mit Rudolf Bretschneider in: VISA. Das Magazin von VISA-Austria 6/99.
Die Zukunft bringt nur das, was wir selbst tun 
Rudolf Bretschneider ist ein Bild von einem Seher. Im Zivilberuf ist er Meinungsforscher. Das VISAmagazin bat den erklärten "Nonkonformisten" zu einem Gespräch über die Zukunft an sich. 
Sie blicken als Meinungs- und Sozialforscher ständig in die Zukunft ... 
Bretschneider: Ich bin kein Zukunftsforscher, weiß aber, dass sich viele Menschen danach sehnen, vorauszusehen, wie sich Märkte, wie sich das Konsumentenverhalten entwickeln werden. 
Sie sind schon von Berufs wegen verpflichtet, mit Ihrem Denken im nächsten Jahrzehnt zu sein. 
Bretschneider: Es heißt so schön: Sei deiner Zeit voraus, aber komme auch wieder zurück. Nur in der Zukunft zu leben wäre auch in meinem Gewerbe falsch. Ich lese aber viel so genannte Zukunftsliteratur, lese Prognosen darüber, wie sich die Freizeit, die Gesellschaft insgesamt, wie sich Mobilität entwickeln wird. 
Eine unmögliche Frage: Was sind die größten alter denkbaren Umbrüche, die größten Veränderungen, die Sie in der nahen Zukunft sehen? 
Bretschneider: Wir beobachten, dass es mehrere widersprüchliche Trends nebeneinander gibt. Wir erfahren eine Intensivierung der Erlebnisgesellschaft. Konsum wird als Selbstfindung, als Selbstausdruck gesehen. Dieses Phänomen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird sich weiter fortsetzen. Was die ältere Generation betrifft: Wir wissen, dass die Menschen heute gesünder, wohlhabender, interessengeladener als früher in den dritten Lebensabschnitt, die Pension, hineingehen. Deshalb kann man annehmen, dass diese Menschen nicht nur vererben, sondern auch stärker konsumieren werden als früher. 
Wird der Materialismus den Endsieg erringen? Werden Nike und Donna Karan die neuen Göttinnen der Menschen? 
Bretschneider: Das ist die eine Seite, andererseits ist aber auch ein gewisses Abflachen materieller Ansprüche zu beobachten - nicht dass man durchgängig einem Kult von neuer Bescheidenheit frönt, aber in manchen Bevölkerungsgruppen stehen die materiellen Wünsche nicht mehr an der Spitze. Es geht in Richtung Qualität, Kennerschaft. Ich spezialisiere mich. Verfeinere meine Unterscheidungsfähigkeit. Zum Beispiel im Bereich der Weine, Kunst, Literatur, Lokalgeschichte, des Internet. 
Sind Sie persönlich durch Ihre Beschäftigung mit der Zukunft eigentlich ein unerschütterlicher Optimist, ein frohgemuter Pessimist oder ein stoischer Fatalist geworden? 
Bretschneider: Ich bin fundamental optimistisch. Wobei weltpolitische Ereignisse, auch Lebensschicksale um einen herum natürlich teilweise erschütternd sind. Und blinder Optimismus ist naiv. Ich glaube aber an die Verbesserungsfähigkeit der Dinge und nicht an Zwangsläufigkeiten.
Sie haben eine Studie zum Zukunftsbild der Österreicher erstellt. Die wichtigste Frage: Wird es uns allen auch weiterhin immer besser gehen? 
Bretschneider: Die Wahlmöglichkeiten für den Menschen steigen. Die Menschen haben heute mehr Optionen, etwas Vernünftiges zu tun oder auch Blödsinn zu treiben, als früher. Heute gibt es mehr Möglichkeiten, das zu finden, was man sucht, wenn man weiß, was man sucht. 
Sie haben in Ihrer Studie den Eindruck gewonnen, dass die Österreicherinnen und Österreicher ein Volk von glühenden Optimisten sind. 
Bretschneider: Vieles ist ein Frage der Interpretation. Ein Klischee stimmt jedenfalls mit Sicherheit nicht: Dass die Österreicher nur pessimistisch und vergangenheitsfixiert sind. Sie sind aber auch nicht extrem zukunftsbezogen. Ich betrachte diesen Aspekt als sehr positiv, weil das Verlegen des eigentlichen Lebens in die Zukunft hinein in diesem Jahrhundert schon mehrmals fatale Folgen gehabt hat - es ist eine extrem ideologisch aufgeladene Weltkonzeption, wenn man sagt, die derzeit Lebenden müssen sich opfern, damit es der nächsten Generation besser geht. Utopien haben viel Unheil angerichtet. Die Österreicher haben eine starke Gegenwartsorientierung, und das ist nichts Schlechtes. Schon Goethe hat gesagt: Die einzige Göttin, die ich anbete, ist die Gegenwart. 
Die höchsten Ziele laut Ihrer Untersuchung sind: Freunde haben, sich in der Familie wohlfühlen, weniger Druck am Arbeitsplatz erleben. Das sind Sehnsüchte nach einer heilen Welt. 
Bretschneider: Die Betonung dieser "family values" drückt doch aus, dass es echte Defizite gibt. Viele Eltern haben zu wenig Zeit für ihre Kinder. Viele Kinder erleben Scheidungen. Und wir wissen, dass funktionierende soziale Beziehungen das eigentliche Glück der Menschen ausmachen. Wenn sich Menschen nach weniger Stress sehnen, ist das doch ein Indikator dafür, dass tatsächlich viele Menschen unter Alltagsstress leben. 
Wie schauts mit den viel zitierten Zukunftsängsten der Bevölkerung aus? 
Bretschneider: Natürlich gibts im ökologischen Bereich, in der Arbeitswelt Besorgnisse, die aber meiner Meinung nach größer sind als gerechtfertigt. Viele Menschen machen sich weniger Sorgen um sich selbst, sondern eher Sorgen um die nächste Generation. 
Vor den Herbstwahlen hat man oft gehört, die trübe Stimmung in der Bevölkerung entspräche keinesfalls der blendenden Lage der Republik. 
Bratschneider: Die Stimmung im Hinblick auf Parteien ist etwas anderes als die Stimmung die ökonomische Situation betreffend. Das wird nicht in Deckung gebracht. Erstaunlich ist, dass noch immer viel Leute das Gefühl haben, dass immer alles teurer wird. Obwohl das bei der derzeitigen Inflationsrate einfach nicht mehr stimmt. 
Wären Sie ein Prophet und ein Prediger, was würden Sie der Bevölkerung angesichts der Zeitenwende zurufen? 
Bretschneider: Gelassen bleiben. Trotz des angeblichen Endes der Aufklärung nicht mit dem Bauch denken. Das erzeugt üblicherweise Blähungen. Und: Wenn man etwas Neues will, muss man auch was Neues machen. Nur zu sagen, es muss etwas geschehen, löst noch keine Handlungen aus. Es gibt den schönen Spruch, dass nicht geschehene Handlungen einen katastrophalen Mangel an Folgen haben. Im Klartext heißt das: Die Zukunft bringt nur das, was wir selbst tun. 
Interview: Othmar Pruckner   

