Neujahr: Kontexte 
1. Jänner 2004
zusammengestellt von Pater Lorenz Voith

Kontext 1: Die kostbare Zeit (Dietrich Bonhoeffer) 
Kontext 2: Die Zeit – nichts und doch alles (Jean d’ Ormession) 
Kontext 3: Anleitung zum „Jesusgebet“ (Anselm Grün) 
Kontext 4: Freundschaft mit Jesus (Rudolf Schnackenburg) 
Kontext 5: Hoffnung (Barbara Rigler) 
Kontext 6: Neujahr (1. Januar) – Geschichtliches (Karl-Heinrich Bieritz) 
Kontext 7: Zum Jahresanfang (Erich Kästner) 


Kontext 1: 
Die kostbare Zeit 
Da die Zeit das kostbarste, weil unwiederbringliche Gut ist, über das wir verfügen, beunruhigt uns bei jedem Rückblick der Gedanke etwa verlorener Zeit. Verloren wäre die Zeit, in der wir nicht als Menschen gelebt, Erfahrungen gemacht, geschaffen, genossen und gelitten hätten. 
Dietrich Bonhoeffer, Gedankenblitze – Stolpersteine, Aachen 1997, 254 
Kontext 2: 
Die Zeit – nichts und doch alles 
Die Zeit ist nichts. Und doch ist sie alles. Alles ist aus Zeit gemacht. Wir leben in der Zeit, und die Zeit ist in uns. Ihr könnt euch eine Welt vorstellen, in der fast alles fehlt: das Meer, die Bäume, die Farben und Formen. Selbst das Denken und die Menschen. Aber es ist unmöglich, sich eine Welt vorzustellen, in der es keine Zeit gäbe. Neben dem Raum, der als ihre geschrumpfte, gezähmte Variante angesehen werden kann, ist die Zeit mein ureigenes Feld. Ich bin zum Wandern in Raum und Zeit verurteilt: ersteres beherrsche ich, letztere hat mich in der Hand und lässt mich nicht sterben. Ich bin der Herr des Raumes, ihn durchmesse ich in allen Richtungen. Aber ich bin Sklave der Zeit. Ich warte darauf, dass sie vergeht und an ihr Ende kommt. Nur sie habe ich im Sinn. Die Zeit. Seitdem wir uns kennen, erzähle ich euch von nichts anderem. 
Jean d’Ormession, Die Legende vom ewigen Juden, Zürich, 1992, 105. 



Kontext 3: 
Anleitung zum „Jesusgebet“ 
Das „Jesusgebet“ atmet das Vertrauen, dass dieser Jesus Christus in mir ist. Er ist nicht der, der in ferner Vergangenheit gelebt hat, sondern er ist in mir. Die Mönche geben den Rat, beim Einatmen den Atem in das Herz strömen zu lassen und im Atem Christus selbst im Herzen zu spüren. Christus ist in mir. In der Wärme, die der Atem im Herzen erzeugt, kann ich seine liebende und barmherzige Gegenwart erahnen. Das Spüren des Atems im Herzen entlastet den Kopf, der sich normalerweise beim Gebet immer wieder störend meldet und uns mit immer neuen Gedanken in Unruhe versetzt. Im Herzen, das vom Atem warm wird, können wir in Jesus Christus zur Ruhe kommen. Wir begegnen ihm nicht nur in einem kurzen Augenblick, sondern wir bleiben in der Begegnung. So hilft das Jesusgebet, ständig in der Begegnung mit Christus und aus der Beziehung zu ihm heraus zu leben. Mein Herz ist von Christus angerührt. Ich spüre die Wärme in ihm. 
Anselm Grün, Dem Alltag eine Seele geben, Freiburg 2003, 80. 

Kontext 4: 
Freundschaft mit Jesus 
Die Verheißungen Jesu an seine Nachfolger und Freunde sind keine utopischen Versprechungen für die Zukunft, sondern gründen schon in der Gegenwart. Gewiss steht die letzte Erfüllung im kommenden Gottesreich noch aus und wird immer ausstehen, bis Himmel und Erde vergehen und die alte Welt versinkt. Aber es ist das Besondere Jesu, dass er das Hereinbrechen der neuen Schöpfung und ihrer heilbringenden Kräfte schon für die Gegenwart in seiner Person und durch sein Wirken verkündigt: Kranke werden geheilt, Dämonen ausgetrieben, Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf (Mt 11,5). – Dies kann eine bewusst verallgemeinernde und gesteigerte Beschreibung der Heilstaten Jesu sein, aber wir sahen, dass dahinter eine wirkliche Erfahrung seines Wirkens als Helfer und Arzt der Menschen steht. ... 
Wenn uns trotzdem Zweifel befallen, ob wir die Menschen aufrichten und trösten können, wird uns das Gebet zu Jesus, unserem Freund, zu einer Quelle der Kraft und Zuversicht. Die Plagen der Menschheit, die wir nicht abwehren können, verlieren ihre Last und ihre Schrecken, wenn wir alles in die Hände Gottes legen, der weiß, was er uns zumuten kann, und uns in aller Not nicht allein lässt. 
Rudolf Schnackenburg, Freundschaft mit Jesus, Freiburg 1995, 93f. 

Kontext 5: 
Hoffnung 
In tiefster Wüste 
eine Oase entdecken. 
Am Ende eines Ganges 
Licht finden. 
Auf tobendem Meer 
Land sichten. 
Im eisigen Winter 
Feuer entfachen. 
Die Hoffnung 
ist der Grund, 
warum wir durch die Wüste gehen, 
einen finsteren Gang durchlaufen, 
durch weites Eis stapfen 
oder auf tobenden Meeren segeln. 
Die Hoffnung, 
eines Tages doch das in unendlicher Ferne liegende 
Ziel zu erreichen. 
Barbara Rigler, woher-wohin-wozu, Gebete und Texte für junge Christen, Hg. Wiener Provinz der Redemptoristen, Wien-Innsbruck 2003, 98. 

Kontext 6: 
Neujahr (1. Januar) – Geschichtliches 
Seit 153 v. Chr. fand in Rom in den ersten Januartagen der staatliche Ämterwechsel statt. Dies führte zu einer allmählichen Vorverlegung des Jahresbeginnes vom 1. März auf den 1. Januar, die im Zuge der Kalenderreform unter Julius Cäsar im Jahre 46 v. Chr. bestätigt wurde. Man beging die ersten Tage des Januar mit ausgelassenem Treiben, Festgelagen und verteilte Geschenke. 
Die Konzilien von Tours (567) und Toledo (633) ordneten für die ersten drei Januartage Bußgottesdienste und Fastenübungen an. Es ist anzunehmen, dass es auch in Rom Neujahrsgottesdienste gab; ein altes Messformular unter der Überschrift „Zum Fernhalten vom Götzendienst“ deutet darauf hin. In der altspanischen Liturgie wurde in einer Messe zum Jahresbeginn Christus als der Herr der Zeit verkündet. 
Noch vor dem 7. Jahrhundert wurde es in Rom üblich – vermutlich unter byzantinischem Einfluss -, am 1. Januar ein Marienfest zu feiern: “natale sanctae Mariae“. ... 
In Spanien und Gallien beging man seit dem 6. Jahrhundert am 1. Januar das „Fest der Beschneidung des Herrn“, das im 13. /14. Jahrhundert von Rom übernommen und unter dem Titel „Fest der Beschneidung des Herrn und Oktav von Weihnachten“ in der katholischen Kirche bis zur jüngsten Reform gefeiert wurde. Die Kalenderreform von 1969 wandelte es wieder in eine Marienfest um. Am 1. Januar begeht man das „Hochfest der Gottesmutter Maria“, an dem auch der „Namensgebung Jesu“ gedacht werden soll. Ein eigenes „Fest des Namens Jesu“ gibt es nun nicht mehr. 
Karl-Heinrich Bieritz, Das Kirchenjahr, München 1994, 218f. 

Kontext 7: 
Zum Jahresanfang 
Man soll das neue Jahr 
Nicht mit Programmen 
beladen wie ein krankes Pferd. 
Wenn man es allzu sehr beschwert, 
bricht es zu guter Letzt zusammen. 
Je üppiger die Pläne blühen, 
um so verzwickter wird die Tat. 
Man nimmt sich vor, 
sich schrecklich zu bemühen, 
und schließlich hat man den Salat. 
Es nützt nicht viel, sich rotzuschämen. 
Es nützt nichts, und es schadet bloß, 
sich tausend Dinge vorzunehmen. 
Lasst das Programm 
und bessert euch drauflos! 
Erich Kästner, Dr. Erich Kästners lyrische Hausapotheke, Zürich 1966, 15f. 

