Meves aktuell
Europa ist aufgeschreckt. Eine Pandemie - von China importiert - hat sich
eingenistet, wirft dunkle Schatten und lähmt unsere Betriebsamkeit.
„Corona“ heißt sie, benannt nach einer heiligen Frau, die in der
Seuchenzeit des Mittelalters verehrt wurde, weil sie einst ihrem Glauben
mehr Gewicht geschenkt hat als ihrem Leben. Ist bereits der Name des
Virus ein Zeichen für seine gefährliche Art? Groß ist die Schar der
Fragenden. Die einen meinen, die Maßnahmen seien ein böses Kalkül zur
Schwächung unserer Wirtschaft, andere barmen um die rasche Erstellung
eines wirksamen Impfstoffes, weitere vermuten, es handle sich um eine
letzte Warnung unseres Gottes vor seinem Reinigungsgericht, vor seinem
„Tag des Zorns“.
Sollten wir jedenfalls nicht auch einmal hineinfragen, in die
Offenbarungen des Johannes, in denen von ihm unsere Zukunft in
symbolischen Bildern als Endzeit dargestellt ist? Dort werden z. B. die
Etappen des Reinigungsgerichts in vier Reitern auf vier farbigen Pferden
beschrieben. Auf dem vierten dieser Pferde, einem falben, also auf einem
bleichen Gaul sitzt ein uns alle bedrängender Reiter: der Tod. (Off 6/7).
Schon diese Farbe drückt das also aus. Zu Zeiten des Mittelalters bereits
galt sie als die Leichenfarbe, ja, sie wurde damals sogar als die Farbe der
Seuchen bezeichnet.
Und dann wird weiter im Text des Johannes geschrieben, in welcher Weise
der Tod hier gemeint ist: „Und das Totenreich war sein Gefolge.“ Was das
heißt, wird unverzüglich erklärt: Es „wurde Macht gegeben über den
vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit
Pest ...“ Und mit diesen ausführenden Mächten sind die Gewalten der
Natur in uns Menschen (als epidemische Krankheiten und als
Aggressionen) wie auch als Naturgewalten draußen (als Erdbeben,
Tsunamis und Vulkane) gemeint. Das bedeutet das große „Komm“ der
vier “lebendigen Wesen“, die von Anfang an als Grundelemente von
Gottes Schöpfungsordnung - als ausführendes Element des
Reinigungsgerichts - beschrieben sind.
Lässt sich dieser geheimnisvolle Passus auf unsere VirusSituation heute beziehen? Scheint nun bei uns die Ahnung einer
Gefährdung des Lebens als Angst bei einer großen Menge von Menschen
anzukommen? Jedenfalls werden aus solchen Gründen unsere
Lebensmittelgeschäfte z. Z. leer gekauft, ebenso die Apotheken und
Drogerien.

Enthalten diese Fakten nicht auch Hinweise darauf, dass eine höhere
Instanz mit im Spiele ist, Warnungen - wie auch ein Großteil der
Klimaveränderungen - unseres allmächtigen, aber doch barmherzigen
Gottes, wie sie für unsere Zukunft in den Berichten des Johannes in großer
Zahl weiterhin beschrieben sind? Ist nicht auch dieses in globalem Ausmaß
ratlos machende Virus eines der immer direkter und mächtiger werdenden
Zeichen, damit die Menschheit daraus tiefere Lehren ziehe? Gilt es nicht,
über die jetzige Volksquarantäne hinaus einer anderen Lebensform den
Vorrang zu geben, als sie in den letzten Jahrzehnten hier vorherrschend
war?
Werden wir z. Z. nicht geradezu mit der Nase hineingestoßen in ein
Suchen nach mehr Dominanz des Miteinanders, in stärkere Einbindungen
von Mensch zu Mensch, in mehr Verfestigung intakter, gesunder Familien
und ganz besonders auch in eine Beachtung der Kinder in besser
zusammenhaltenden Ehen, in mehr Rücksicht auf die Alten und
Geschwächten, also in mehr verantwortungsbewussten
Gemeinschaftsgeist?
Johannes mit seinen Visionen auf der Insel Patmos hat noch Direkteres in
dieser Hinsicht parat, indem er uns einige Zeilen danach eine wahrhaftig
für die heutige Zeit erschreckende Anklage übermittelt: „Und die übrigen
der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht
Buße von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Dämonen
und die goldenen und die silbernen und die kupfernen und die steinernen
und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch gehen
können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten noch von ihren
Zaubereien noch von ihrer Hurerei noch von ihren Diebstählen“ (Off
9/20).
Drängt es sich nicht auf, die großen Symbole, die dem Johannes hier in
seiner Vision übermittelt werden, auch als Erscheinungen unserer Zeit zu
verstehen, mit all dem vielen Aberglauben, der hier um sich gegriffen hat,
mit falschen religiösen Vorstellungen, die den Menschen zum Heil, zum
Frieden und zum Verstehen des wahren Glaubens nicht kommen lassen?
Muss unser Leben in später Stunde nicht wirklich Fastenzeit werden?
Muss unsere Oberflächlichkeit, unsere Trägheit und die Neigung zur
Überheblichkeit, zu Hochmut, Verrat und Lügengeist nicht endlich
bußfertig in unser Bewusstsein gestellt werden?
Christa Meves

