Jahreswechsel 2001/02: 1Joh 2,18-21 / Joh 1,1-18; Obertauern, 31. XII. 2001
Schwestern und Brüder!
Kaum einen medialen Jahresrückblick gab es weltweit in diesen letzten Tagen des Jahres, in dessen Zentrum nicht ein Datum und ein Ereignis stehen, und die Fernsehanstalten nutzen die schaurige Kraft und Dämonie der Bilder dieses Ereignisses, um ihr Publikum damit noch einmal zu bannen: Einem Albtraum gleich liegt der Terror vom 11. September über den Erinnerungen des letzten Jahres – und auch über den Ausblicken in die Zukunft: „Nichts wird mehr sein, wie es einmal war.“, lauten die fast einhelligen Prognosen der Medien, und sie beziehen sich dabei nicht auf die Einführung des Euro, sondern auf die Folgen des katastrophalen Terroranschlags. Und gemeint sind mit der unumkehrbaren Veränderung auch nicht primär etwa das nie zuvor da gewesene Sicherheitsaufgebot bei Massenereignissen (von Papstgottesdiensten angefangen bis zu Olympischen Spielen) oder neue Maßnahmen in der internationalen Sicherheitspolitik, wo bisherige Tabuzonen des persönlichen Datenschutzes von den Armeen zur Bekämpfung des Terrors widerstandslos okkupiert werden. Nein – die Prognose „Nichts wird mehr sein, wie es einmal war.“ hat die Titelzeile eines auflagenstarken deutschen Boulevardblattes treffend so auf den Punkt gebracht: „Wir haben unsere Sicherheit verloren.“ Das ist die wohl weitverbreitetste Folge der Terroranschläge: Selbst jene, die in ihren alltäglichen Lebensvollzügen von der Katastrophe in den USA in keiner Weise unmittelbar berührt wurden – außer vielleicht durch die Kurseinbrüche ihrer Wertpapiere – selbst jene leiden unter dem Lebensgefühl verlorener Sicherheit.
„Welcher Sicherheit?“, frage ich allerdings kritisch nach, weil ich Boulevardblättern prinzipiell nichts ohne kritische Prüfung glaube. Wie oft in der Geschichte unserer Zivilisation wurde dieses Sicherheitsgefühl nicht schon „unwiederbringlich verloren“!?! Ein Zitat aus einem Roman Stefan Zweigs ist mir in diesen Tagen in die Hände gefallen, das den großen Verlust der Sicherheit als mögliche Chimäre entlarvt; er beschreibt darin das Lebensgefühl in der österreichisch-ungarischen Monarchie vor Ausbruch des 1. Weltkriegs: „Es war das goldene Zeitalter der Sicherheit. Alles schien auf Dauer gegründet und der Staat selbst der oberste Garant dieser Beständigkeit. Die Rechte, die er seinen Bürgern gewährte, waren verbrieft vom Parlament, ..., und jede Verpflichtung genau begrenzt. Alles hatte seine Norm, sein bestimmtes Maß und Gewicht. Niemand glaubte an Kriege, an Revolutionen und Umstürze. Alles Radikale, alles Gewaltsame schien bereits unmöglich in einem Zeitalter der Vernunft.“ – Nun, wir wissen, wie es ausgegangen ist mit der österreichisch-ungarischen Monarchie: Ihre große Sicherheit stürzte ebenso in Blut und Tränen zusammen wie die Chimäre des bald nachfolgenden Tausendjährigen Reiches. – Es ist also beileibe nicht das erste Mal in der Geschichte, dass der Menschheit (oder bedeutenden Teilen davon) ihre Sicherheit verloren gegangen ist. Genau besehen ist es also nicht Sicherheit, was da im vergangenen Jahr wieder einmal den Bach hinunter gegangen ist, sondern nur die Illusion davon. Und die Frage muss erlaubt sein, ob dem Verlust einer Illusion überhaupt nachzutrauern ist.
Jedenfalls dürfte/sollte ihr Verlust für gläubige ChristInnen gar kein Verlust sein. Biblisch gesehen gibt es jedenfalls keinerlei Begründung für den großen Traum von Sicherheit: Weder Jesus noch einer der Propheten hat versprochen, dass wir nie krank sein werden, nie unsere Arbeit verlieren, nie einen Unfall erleiden, nie Not und Armut kennen lernen, nie einen lieben Menschen verlieren, nie terroristische Bedrohung zu fürchten haben werden. Nichts davon – im Gegenteil: Die biblischen Texte bereiten uns immer wieder auf mögliche Unannehmlichkeiten, Widrigkeiten und die Realität des Bösen vor. So auch etwa die heutige Lesung aus 1Joh, in der vom Auftreten von Antichristen die Rede ist. So auch im berühmten Prolog des Joh, der illusionslos konstatiert, dass in der Finsternis zwar ein Licht leuchtet, sie davon aber nicht erfasst und das Licht von der Welt nicht ohne weiteres erkannt und aufgenommen wird. Schon im Namen der Bibel ist also allen zu widersprechen, die uns einzureden versuchen, wir hätten erst mit einem Tag X unsere Sicherheit verloren. Wir haben eine solche in Wirklichkeit nie besessen!
So schmerzvoll ernüchternd so ein Befund zunächst sein mag – er ist heilsam wie eine gute Arznei, die manchmal eben auch bitter sein muss. Der biblische Befund öffnet uns die Augen für die Realität unseres Lebens, und die ist auch durch den Terror des 11. September nicht grundlegend anders geworden. Wer sich bisher sicher wähnte, ist nur um eine Illusion ärmer, aber zugleich um diesen Verlust reicher und gesünder geworden. Und wer sein Leben schon bisher in den Horizont biblischer Perspektive gestellt hat, darf und möge das weiterhin tun und sich darin bestätigt wissen, dass es in dieser Welt nur eine Sicherheit gibt: einen Frieden, eine Gerechtigkeit, eine Zukunft, die dieser Welt nicht durch irgendwelche Maßnahmen politischer, rechtlicher, sozialer oder militärischer Natur garantiert sind – sondern ein Friede, eine Gerechtigkeit, eine Zukunft, die dieser Welt von Gott her verheißen und zugesprochen wurden mit dem einen Wort, das in der Hl. Nacht Fleisch geworden ist: Immanuel – Gott mit uns.
Von einer großen Glaubenden, Theresa v. Avila, stammt ein ermutigendes Wort, das Sie genauso wie mich wie ein Leitthema durch das kommende Jahr begleiten möge – gleich was es bringen mag:
„Nichts soll dich ängstigen,
nichts dich erschrecken.
Alles vergeht,
Gott allein bleibt derselbe.
...
Wer Gott hat,
dem kann nichts mehr fehlen.
Gott allein genügt.“	
Im spanischen Original klingt dieser letzte Satz noch bestimmter: „Dios solo basta.“ Amen.

