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Lernen aus der Geschichte - lernen wir wirklich ?
Grenzen
Ungarisch/österreichische Grenze. Seit einigen Wochen findet eine neue Art der Grenzabfertigung statt. Die ungarischen Grenzbeamten winken mit einem freundlichem Lächeln: Weiterfahren, bitte. Die österreichische Grenzgendamerie muss sich anstrengen. Pässe genau studieren, Kofferraum hineinschauen. Ganz streng und korrekt. Einen Grenzgendarmen frage ich, hat diese neue Art mit Schengen zu tun? Er antwortet schroff, das ist nicht meine Erfindung. Ja, ja, Österreich muss sich jetzt anstrengen, die EU-Außengrenzen streng schützen, um nicht wieder mit der Peinlichkeit konfrontiert zu werden, dass die Bayrische Grenzpolizei an der deutsch/österreichischen Grenze die Fänge macht.
Abgrenzung
Die Zweite Ökumenische Versammlung in Graz, im Juni dieses Jahres, war ebenfalls von Peinlichkeiten begleitet. Eine davon: Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Aleksij II., setzte sich nicht an den Tisch, an dem der anglikanische Erzbischof mit seiner Frau saß. Die Frau musste weichen.
(Die Gastgeberin, die Landeshauptfrau musste sich ebenfalls auf Wunsch des hohen Herrn mit einem Platz am Rande begnügen - Anm. der Red.)
Geschichtliches Völkergemisch
Staunenswerte Erfahrungen würzen mein Dasein hier in meinem Lebens- und Arbeitsraum im östlichsten Bundesland Österreichs, im Burgenland. Gespräche, die mir das Lachen verschlagen. Fremde und Einheimische genauso, machen erstaunte, ja mir nicht glauben wollende Gesichtsausdrücke, wenn ich erkläre, dass dieses Gebiet hier einmal zu Ungarn gehörte. Dass dieses Gebiet hier Jahrhunderte hindurch Grenzland war, entvölkert und wieder bevölkert wurde, dass hier ein ständiges Vernichten von Menschen, Zerstören von Siedlungen und wieder Besiedeln durch Hereinholen verschiedenster Menschengruppen stattgefunden hat.
Ungarn, Kroaten, Roma, Deutsche siedeln hier. Keine Europäische Besonderheit. In ganz Europa finden wir ein Durcheinander an verschiedensten Bevölkerungsgruppen. Genauso auch bezüglich des religiösen Bereiches ist oft eine Durcheinanderwürfelung anzutreffen. Hier in unserem Gebiet leben evangelische A.B. und katholische Christen, sowie reformierte H.B. bunt gemischt. Und das nicht erst seit gestern. Welche Vielfalt und Buntheit, welch Potential an Geschichtserfahrung, an Weisheit grund Lernerfahrungen aus einer solchen geschichtsträchtigen Vergangenheit müssten hier in einem solchen Gebiet in den Menschen stecken?! 

Alte Geschichten
An der Oberfläche scheint alles paletti zu sein. ABER, wenn´s drauf ankommt! Dann bleibt an der anderen Volksgruppe kein gutes Haar, dann bleibt evangelisch evangelisch und katholisch katholisch. Dann werden alte Geschichten aufgetischt. Ob sie stimmen oder nicht, bedarf keiner Verifizierung.
Auch fahren die Österreicher scharenweise über die Grenze nach Ungarn und schlagen sich die Bäuche voll, weil es so billig ist, und kaufen und kaufen, wie's den Ungarn finanziell tatsächlich geht, weiß kaum ein Österreicher, bzw. interessiert ihn gar nicht. 
Diese Problematiken sind nicht auf unser Gebiet als Einzigartigkeit einzugrenzen. Ich denke, europaweit, sogar global in allen Regionen, laufen Lebensschemen und Verhalten zueinander innerhalb von Lebens- und Grenzräumen, wie nach außen über diese hinaus in ähnlichen Mustern ab.
Biblische Geschichten
Parallel dazu, treffe ich oft auf die Einstellung der Ablehnung von Biblischen Texten. Biblische Texte, vor allem die des Alten Testamentes wirken scheinbar wie strotzend von Brutalitäten, und das darin präsentierte Gottesbild verstärkt dies. Der Einzug ins gelobte Land war sicher kein Spaziergang, sonder mit Kampf und Grausamkeiten verbunden. Aber genau diese Geschichte ist nicht stehen geblieben! Die Geschichten des Alten Testamentes erstarren nicht in der Grausamkeit. Ein stärker und stärker werdendes Einmahnen der Verantwortung bezüglich des anderen Menschen, bezüglich des "Du" wird herauskristallisiert. Ein Gott, der beschützt, wie in der Josua-Stelle durch das Volk ausgesprochen, verpflichtet diese Eigenerfahrung an die Umgebung weiterzugeben, und nicht im eigenen Egoismus des Wohlbefindens steckenzubleiben. 
Vorurteile abbauen
Der Bogen spannt sich hin zu Jesus. Er vermittelt einen Gott, der das Leben will. Wenn der Evangelist Johannes dem Petrus Jesus gegenüber formulieren lässt: "Du hast Worte des ewigen Lebens", dann verknüpft sich damit die Verantwortung, Egoismen und Vorurteile abzubauen, sich von lebensverachtenden Praktiken zu distanzieren, denn dieses "ewige Leben" reduziert sich nicht auf einige wenige, und Auserwähltheit wird vielfach mit dem eigenen Vorteil verwechselt. 
Im ersten Kontext erzähle ich die Geschichte einer Frau, deren Sohn sich nach wiederholten psychiatrischen Behandlungen vor einen Zug geworfen hat. Sie wurde von den Dorfbewohnern ausgegrenzt.
Zwei weitere Kontexte präsentiere ich aus dem Buch von Johannes Österreicher, Rassenhass ist Christushass, in denen die Perversität an menschenverachtenden Praktiken aufgezeigt wird.
Alles in allem einmahnend unser Lernen aus der Geschichte - lernen wir wirklich ???
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