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den unheilvollsten ganzer Generationen
zählen. Vielleicht sollte man sich zu dem
Mut aufraffen, auch eine alternative Sichtweise auszuloten. Könnte es sein, dass alle
Unsicherheiten der Welt Zeugnis von einem epochemachenden Wandel geben, der
die sieben Milliarden Erdenbewohner kräftig durcheinander beutelt? Ein Menschenbeben, in dem sich immer stärker offenbart,
dass Globalisierung ungleich mehr ist als
eine wirtschaftliche Integration, nämlich
ein ächzendes, schmerzvolles, aber endgültiges Anbrechen des Global Village? Das Zusammenwachsen der Menschheit erweist
sich als unaufhaltsamer Prozess, der viele
schreckt und lähmt – weil letztlich alle ahnen,
dass es kein Zurück mehr gibt. Eine Welt,
die sich in Wehen windet, weil sie gebiert.
Die Realität
überfordert die Menschen
Da ist zuerst viel Unsicherheit. Ein Bildungsvolksbegehren in Österreich, das
ein ehemaliger SPÖ-Finanzminister eingeleitet, die ÖVP-Führung abgelehnt, KA
und Industriellenvereinigung unterstützt
haben, beweist das ebenso wie das drohende Scheitern des Glanz- und GloriaPräsidenten Barack Obama, der Glanz und
Glorie bröckeln sieht, weil eine ehemalige
Supermacht und vor allem deren politische
Repräsentanz den Rückzug in eine neue
Wirklichkeit nicht verkraftet. Ein kleiner
Trost für das heutige Europa, dass diesem
auch eine visionäre Führungsfigur nicht
viel helfen würde, weil die Realität, an die
wir uns gewöhnen müssten – dass eine gerechtere Weltgesellschaft schmerzhaft, aber

möglich ist – die Mehrheit der Menschen
noch überfordert?
Kirche: Furcht vor Reformfolgen
Und die Kirche? Leisten hier verknöcherte
Funktionäre hartnäckig Widerstand, weil
sie auf Macht und Pfründe nicht verzichten
möchten? Oder haben viele auch von ihnen
tief im Innersten längst die Notwendigkeit
einer Erneuerung eingesehen, fürchten
aber zu Recht Konsequenzen, die weit
über Strukturreformen hinausgehen und
das Herzstück der Kirchenlehre, Inhalt
wie sprachliche Übersetzung, umpflügen
würden? Könnte in solcher Einsicht eines
Tages Hoffnung auf Versöhnung wachsen?
Wahrscheinlich träume ich einen unentschuldbar naiven Traum. Aber ist er peinlicher als das apokalyptische Wehklagen
der Untergangspropheten? Wenn wirklich
eine völlig neue Ära anbricht, wird es noch
viele Umwege, Irrwege und Abwege geben,
ehe das Neue geboren und etabliert ist.
Aber haben wir nicht schon bei Jesaja (43,
18 f.) gelesen: „Vergesst, was früher war!
Auf Vergangenes achtet nicht! Schaut her:
Ich mache jetzt etwas völlig Neues. Schon
kommt es zum Vorschein – merkt ihr es
nicht?“ Dann wird das erste Jahrzehnt des
dritten Jahrtausends als Zeit des gewaltigen
Umbruchs erkennbar werden, der auf neuen Wegen neue Hoffnung ermöglicht hat.
Dann werden jene, die heute streiten, ihre
Würde wiederfinden, wenn sie den Streit
als Ausfluss einer unvermeidlichen, aber
letztlich befreienden Unsicherheit wiederfinden, und wir werden einander viel zu
verzeihen haben.
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10 Jahre Abstumpfung
BARBARA COUDENHOVE-KALERGI

Für mich ist die auffälligste Entwicklung,
dass in den letzten zehn Jahren einige
scheinbar selbstverständliche Standards
ins wanken geraten sind. Fremdenhass ist
salonfähig geworden, Korruption beinahe
normal. Zuvor gab es gegen fremdenfeindliche Aktionen der FPÖ ein Lichtermeer, vor
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dem Eintritt dieser Partei in die Regierung
eine Massendemonstration auf dem Wiener
Heldenplatz, nach dem Lucona- und dem
AKH-Skandal gab es Politikerrücktritte.
Inzwischen scheinen wir uns an derlei gewöhnt zu haben.
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