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Vertrauen zum Leben im neuen Jahr
Nach Finanzkrise und Wirtschaftskrise, nach Staatsverschuldung und Weltklimakonferenz wird seit einigen Tagen etwas anderes öffentlich diskutiert - der Nacktscanner,
oder wie ihn einige nennen, der Körperscanner. Ich habe mich gefragt: wie entblößt
stehen wir da, jetzt am Anfang des neuen Jahres?
Natürlich bin ich froh über Politiker, die sich stark dafür machen, dass Menschen den
heutigen Gefährdungen nicht schutzlos ausgeliefert sind. Aber alle sehen: vollkommene Sicherheit gibt es nicht.
Leben ist nicht ohne Risiko. Das ist leicht gesagt und kann doch ein Problem sein für
diejenigen, die aufwändige Sicherheitskontrollen durchsetzen müssen.
Leben ist nicht ohne Risiko – das ist fürchterlich für Menschen, die katastrophalen
Anschlägen schutzlos ausgeliefert sind. Mögen alle davor bewahrt bleiben im neuen
Jahr!
Leben ist nicht ohne Risiko – davon kann man erzählen. Zum Beispiel die Geschichte von Adam und Eva. Da geht’s auch um Nacktheit. Denn Adam und Eva lebten in
Unschuld und Harmonie im Paradies, erzählt die Bibel. Und sie lebten so bis zu dem
Punkt, an dem sie erkannten, dass sie nackt waren.
Genau das war der Anfang vom Ende des Paradieses. Und eine Rückkehr blieb ausgeschlossen. Die verlorene Sicherheit gibt es nicht zurück.
Für das Leben in der rauen Wirklichkeit der Welt gibt Gott Adam und Eva Kleidungsstücke aus Fell mit – eine fürsorgliche Geste (1.Mose 3, 21). Aber auch da, von Gott
her, kommt keine vollkommene Sicherheit.
Die biblische Geschichte von Adam und Eva erzählt von der Sehnsucht nach paradiewww.rundfunk-evangelisch.de
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sischem Glück, das niemand bedroht. Und sie erzählt gleichzeitig davon, dass Sicherheit jenseits von Eden immer begrenzt und gefährdet ist. Mir erscheint es heute sogar
so: je ausgeklügelter die Sicherheits- und Überwachungstechniken, umso größer die
Verunsicherung der Menschen.
Ob Vertrauen ein Wert ist, für das Leben, das unsicher bleibt? Vertrauen ist bekanntlich oft genug erschüttert worden!
Vertrauen ist etwas, das wachsen kann zwischen Menschen. Auch das Vertrauen auf
Gott kann wachsen. Vertrauen für den Weg ins neue Jahr. Ich glaube, wir haben nichts
anderes, um das risikoreiche Leben zu bestehen als eben diese Kraft der Menschlichkeit, das Vertrauen.
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