
Andreas H. Scheibner

Zu Liebe, Glück und GerechtigkeitZu Liebe, Glück und GerechtigkeitZu Liebe, Glück und Gerechtigkeit
Die philosophischen Schriften

Ein Lesebuch

ÜberlegungenzumGottesbewußtsein
EpisodeninderGeschichteundGegenwart

Seite294



K 2L



K 3L



K 4L



K 5L

Andreas H. Scheibner

Zu Liebe, Glück und GerechtigkeitZu Liebe, Glück und GerechtigkeitZu Liebe, Glück und Gerechtigkeit

Die philosophischen SchriftenDie philosophischen SchriftenDie philosophischen Schriften



K 6L

Diese Zusammenstellung der
Schriften und Philosophien wurde 2001-2009 veröffentlicht.

Zum Druck wurden sie in der Revision überarbeitet.
Grafik/Umschlag Heiko Scheibner

Andreas H. Scheibner

2015 © Alle Rechte



K 7L

Die philosophischen Schriften

Zu Liebe, Glück und Gerechtigkeit 9

Die Schönheit des Lebens 21

Im Garten Eden 43

Jesus Christus und unsere Zeit 56

Theologische Wahrheit 118

Warum ich an Gott glaube 137

Überlegungen zur Dynamik 151

Von der Dynamik zur Synthese 161

Gibt es ein Menschenrecht von Gut und Böse? 179

Wie sind unsere Moral und Ethik zu verstehen? 221

Zur Zukunft des Lebens 277



K 118L

Theologische Wahrheit

Erkenntnisse in der Logik

Anbei schreibe ich einige Antworten zu den Fragen auf die sich in den
Theorien der Logik aus einer Offenbarung Gottes ergeben. Wobei die ge-
läufige Nutzung des Wortes ’Theologie’, einem ’Gotteswort’ in den Be-
schreibungen der Philosophen bisweilen zur komplexen Bestimmung und
damit zur Theorie entwickelt wurden und gleich zu Anfangs anzumerken
eine zuvor erstellte Logik in der Philosophie für sich betrachtet zunächst
ein fragwürdiges Gedankenkonstrukt ist. Aus dem Vorwissen entstanden
wird es dementsprechend verstanden, mit einiger Skepsis betrachtet und
in kritischen Argumenten angezweifelt. Bis sich eine anzunehmende unwi-
derlegbare Theorie gebildet hat. Wenn eine solche Theorie auch nachfol-
gend noch zu diskutieren ist, ist sie der definierte Teil der ergangenen Er-
kenntnis und die Folgerung aus logischem Grund ihr vorläufiger Schluß.
Eine im wissenschaftlichen Sprachgebrauch ermöglichte, vorläufig gültige
Theorie geworden. Die immer nur solange gültig sein kann, bis eine andere
und erweiternde Erkenntnis sie ergänzen oder widerlegen, sie aber ebenso
gut weiter noch festigen und bestätigen kann. Während die üblichen Aus-
legungen, Vermutungen und angenommenen Bedeutungen in der Wortfüh-
rung, in den Erzählungen und farbigen Schilderungen immer nur Interpre-
tationen und bestenfalls hypothetische Überlegungen des vorangegange-
nen Erlebens sind. Und ein Wort Gottes, damit nur ein unbestätigtes Ge-
bilde sein kann.

Der Mensch ist keine Theorie

Unser Erleben ist zunächst doch sehr menschlich. Und zumeist ist es
existenziell bedingt. Sind wir in den Naturen unterwegs, roden wir die
Wälder, sähen und ernten wir. Haben wir gejagt und Tiere getötet, um in
der Welt leben zu können. Haben wir dennoch im Zusammenwirken von
Staunen und Wundern zu jeder Gelegenheit gelebt. In der Liebe am Mor-
gen und in der Müdigkeit am Abend, in den Empfindungen die uns wahr-
haftig sind. In den lebendigen Zeichen der Verständigung Gottes, die wir
sehen und hören können, sind diese mit unserem Verständnis im Zustand
des Bewusstseins und der Erkenntnis immer näher an einer Theorie, wenn
sie auch weitgehend viele Fragen und eine Skepsis bewirken.
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Und werden diese vorläufigen Theorien von uns allenfalls nur hypothe-
tisch in der Vielseitigkeit des Verständnisses von der Welt und ihren Zu-
sammenhängen in Mensch und Leben zum theologischen Gebrauch umge-
wandelt. So erkennen wir zum einfachen Beispiel offensichtlich einen Zu-
sammenhang zwischen Pflanze und Sonnenschein und setzen wir diesen
offensichtlichen und erkenntlichen Zusammenhang von uns angenommen
in der weiteren Bepflanzung um, indem diese Pflanzen einen sonnigen Be-
reich zugewiesen bekommen. Gedeihen diese Pflanzen dort besser als die-
jenigen im Schattenbereich, hat sich unsere Theorie bestätigt. Bekommt
daher diese Theorie in unseren logischen Verhaltensreihen für uns solan-
ge ihre Gültigkeit, bis wir feststellen müssen, dass einige der Pflanzen im
Halbschatten mit wenig Sonnenlicht ebenso gut gedeihen können. Und sie
im vollen Sonnen eingehen. Und wird daher eine vorhergehende, ziemlich
strenge Theorie um Sonnenlicht und Schatten um diese neueren Erkennt-
nisse ergänzt werden müssen.

Sind die einstigen Gottesurteile in der Entwicklungszeit der Religion
solche Prüfungen gewesen, die nicht standhalten konnten vor den Men-
schen in einer anzunehmenden Logik. Versanken die Verurteilten mit
einem Stein angebunden in den Flüssen und verbrannten die Menschen in
den Scheiterhaufen, die etwas anderes behaupteten. Hatten sich anschlie-
ßend aus dem logischen Wort Ordnungen und Kategorien gebildet. In
denen zunächst und für eine lange Entwicklungszeit gedacht und danach
gehandelt wurde. Wie es auch die Ehe und Familie ist. Im Prinzip der auf-
geklärten Neuzeit ist in solchen Erfahrungen, die zu Erkenntnissen werden
die weltliche und die religiöse getrennte Ordnung entstanden. Sind die
Funktionen der Logik doch zunehmend bestimmend, und mit einer umfas-
senden Bildung ausgestattet im selbsttätig denkenden Menschen beson-
ders anzutreffen. Und haben sich zur Neuzeit des logischen Denkens die
Methoden der umfassenden Integrationen ergeben. In denen alle verfüg-
baren Bestandteile hinzugefügt werden, um dann kritisch betrachtet eine
Logik zu formulieren, die sich auch zur Theorie konstruieren ließe.

Der Naturalismus und der denkende Mensch

Während die Tiere sich zum kurzen Sonnenlicht und in den langen
Nächten, in ihrem natürlichen Verhalten auf das Tageslicht einstellen.
Und sie sich dabei auf ihre Triebe und Hormone in der Regelmäßigkeit ver-
lassen, ist ihre Verhaltensweise ebenso als logische Verhaltensweise zu
verstehen. Aber erfolgt dieses Flugverhalten nicht aus einem freien Wil-
len. Wird in der jährlichen Beobachtung der Tiere ihr Verhalten als trieb-
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gesteuertes Verhalten bezeichnet, welches ihnen genetisch zur Normali-
tät geworden ist. Fliegen die Vögel in die bekannten Geografien in denen
sie bisher jedes Jahr waren und kehren sie dann wieder in die Gebiete zu-
rück in denen sie meistens aus Nest flügge wurden.

Dennoch gibt es Veränderungen, denen Entscheidungen vorausgingen.
Die von einigen Tieren kognitiv, also entweder wegen fehlender Triebhaf-
tigkeit oder ganz bewußt gefällt werden müssen. Bleiben einige der Tiere
den milden Winter über hier an den Futterkörben, und ziehen andere Tie-
re weiter dorthin, wo es vermeintlich genug zu fressen gibt. Wie sich sol-
che Wanderrouten und Fluglinien im Verhalten der ziehenden Tiere verän-
dern über Land ebenso wie in den Lüften.

Selbsttätig müssen Sie ihren bisherigen Standort plötzlich verlassen
und in anderen Regionen ihre Orte suchen. Und werden sie im nächsten
Jahr die neuen, die erkundeten und erlernten logischen Standorte mit der
zeitlichen Erfahrung der Reisegebiete wiederum anfliegen. Sind dies aber
Erfahrungen und darum hier erzählt, weil der Mensch die gleichen Erfah-
rungen hatte machen müssen. Und seine Ausbreitung darum eine Logik ge-
worden ist die den Bestandteilen der Neugier, den Vertreibungen und
Kriegen, den Gefahren und Bedrohungen des eigenen Lebens, denen der
Naturkatastrophen, denen der Nöte und Bedürfnissen folgt. Die sich of-
fensichtlich immer wieder ereignen werden.

Die angewandte Logik

Allgemeine Theorien, die ihre Verbreitung finden sollen, müssen in Wis-
senschaft und Forschung auch zu beweisen sein. Und dies eindeutig. Und
solche Beweise gelten mathematisch wie physiologisch und körperlich an-
genommen, solange bis sie widerlegt worden sind. Gibt es aber auch Theo-
rien, die von anderen Interessen überholt werden, und hat dann eine so
benannte Teleologie in der vermeintlichen Ausrichtung einen ganz ande-
ren Weg eingeschlagen.

Wurde im derzeitigen Beispiel aus dem sozial-philosophischen Bildnis
der einstigen Großfamilie noch vor Jahrzehnten ein Bilderwerk der Zusam-
menstellung vieler Einzelbilder. Wie es heute die angestrebte Individuali-
tät vieler Individuen ist. Und ist wiederum die beauftragte Erziehung von
Vater und Mutter in der Begleitung ihrer Kinder, zunehmend einer Auf-
sicht durch die amtlichen Beauftragten gewichen.
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Die Logik der Körperlichkeit

Analog erlebtes und körperliches Geschehen, und die von uns gesehe-
nen Wahrnehmungen in Bildern und Darstellungen, in Form und Farbe,
sind weiterhin die bedeutendsten Geschehnisse der wirklichen Welt. Aber
standen solche tatsächlichen Wahrnehmungen selbst wenn sie mit eige-
nen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört werden immer mit
einem Fragezeichen versehen am Grenzbereich des Verstandes. Sind rei-
henweise die atemlosen Frauen am Bahnhof der ersten Eisenbahnen um-
gefallen, und haben ganze Klösterbesatzungen ihre übermüdeten Blicke
flehentlich gen Himmel auf die Erscheinungen gerichtet. Wenn sie die er-
warteten ebenso wie unerwarteten Geschehnisse ihres jungen Lebens
nicht verstehen konnten und erst zu begreifen hatten.

In den vielen Beispielen ist hier die jüdische Gesichtsphilosophie, der
entstandene Formensinn der Gesundheitsschule Montessori und etliche
Gestaltungsschulen für räumliche und funktionelle Dinge zu nennen. Und
letztlich ist als Finesse für viele der materiellen Dinge zum Gebrauch die
Kunst im Design entstanden. Etliche Entwicklungen haben sich aus den Er-
klärungsversuchen mit der eigenen Wahrnehmung bis hin zur eigenen
Weltanschauung durch sie ergeben.

Bis heute noch interessant zu nennen sind Akademien Bauhaus und ei-
nige Künstlergruppen wie in Worpswede, 'Die Brücke' und ein 'Blauer Rei-
ter'. Die in der modernen Kunst die andere Art der betrachteten Impres-
sionen auf die Leinwand brachten. Die expressive Pop-Art machte sich
dergleichen zunutze, die Vervielfältigungen der Fotografie und sind ihre
kreativen Ergebnisse heute in der gelegentlich sehr vereinfachten Wer-
bung anzusehen. Die von allen käuflichen Interessenvertretungen für ihre
Zwecke genutzt wird.

Die menschliche Wahrnehmung und die daraus resultierende Wahrheit
können zunächst einen ganz persönlichen Charakter haben. Sie wird dem
Betrachter oft erst von der eigenen Wahrnehmung zum Erkennen auch
der anderen Mitmenschen, wenn er diese zur Ansicht werden lassen kann.
In einem Moment der Gestaltungen, der Kunst der Fotografien, des Ge-
dichtes und anderen Verwirklichungen, die sich in der eigenen Beschrei-
bung solcher Erlebnisse findet. Etliche Therapien nutzen heute solche
Wahrheitsentschlüsselung wie zum Beispiel in der Krebstherapie. In der
sich die betroffenen Menschen in der Wahrnehmung und in der Betrach-
tung der eigenen Röntgenaufnahmen ein Bewußtsein machen, und sie er-
kennen, welche Dinge sich in ihnen ereignen.
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Der Mensch im Worte des Herrn

Erlebnisse, die aus den Gedanken mit Gott geschehen können, wie es
eigentlich in den Stunden des Religionsunterrichtes zu lehren beauftragt
ist, können aus den Gebeten ebenso wie in jedem anderen Verhältnis der
Verständigung mit dem Schöpfer hervorgehen. Wahrzunehmen von uns
und jedem ganz persönlich, und für sich erklärlich aus dem Dialog mit
Gott. Der gleichwie und in welcher Form des gläubigen Menschen ge-
schieht. Erlebnisse die schließlich im Zusammenhang mit Gottes Wort sich
auch leicht anderen Menschen mitteilen und erklären lassen.

Etliche Erfahrungen und gesammelte Erlebnisse mit Gott haben auf sol-
che Weise zu neuen Religionen geführt. Für jeden religiösen Menschen
selbstverständlich, in der Fürbitte und Fragestellungen an Gott gerichtet,
in der Danksagung und zu allen Begleitumständen zum Leben, in denen
Gottes Nähe mit den Antworten zu erkennen ist.

Mit allen Sinnen von uns anzusehen, zu hören und vernommen und in
den Gefühlen miterlebt. Bewiesen durch Ansicht und Aussage etlicher Mit-
menschen. Denen es aber immer zur Erklärung genügen wird, nur Außen-
stehender in der persönlichen Beziehung des anderen Mitmenschen von
Gott und Mensch zu sein. Selbst wenn sich die Gemeinschaft in der Be-
schreibung des Erlebten insofern gesehen und miterlebt einig ist.

So geschehen in meinen Jahren der Lebenskreise um die Lüneburger
Heide. Einige meiner Mitmenschen werden die miterlebten Zeichen und
Geschehnisse nun zu ihrem eigenen Erlebnis zu bedenken haben. Ist aber
vorwiegend an die religiöse Führung gedacht ihre Inhalte zu überdenken,
die sie in den Lehren verbreiten.

Ein einzelnes Zeichen kann wunderschön sein, ein zweites Zeichen ein
wundervoller Regenbogen und ein zufälliges Geschehen sein, ein nächstes
Zeichen kann zum Gedanken betrachtet schon kein Zufall mehr sein, und
alle weiteren Zeichen eines Schöpfers ergeben in der logischen Folge einen
tieferen Sinn und Inhalt. Dennoch ist jedes einzelne Zeichen in den Him-
mel mit den Wolken gezeichnet, in den kleinen Hinweisen der Formgebung
und in den vertonenden Bestätigungen ein Zeichen in der eigenen Bedeu-
tung. Gibt es ein Zeichen zum Schutze der Natur, ein Zeichen zum Parla-
ment, ein Zeichen zur Gewaltlosigkeit des Friedens, ein Zeichen zum ewi-
gen Bund mit Gott für jeden Menschen, ein Zeichen in der friedlichen Ent-
wicklung des Menschen generell, und etliche weitere Zeichen der Verbind-
lichkeit.
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Die Ordnung

Die Religion meiner Hauskirche in der Stadt Walsrode kann daraus er-
sehen, was ihr am besten gefällt. Doch haben wir keine Propheten mehr im
kirchlichen Programm, werden keine Heiligen angebetet deren Füße gewa-
schen werden müssen und sind die Aufgaben mit dem Religionsgründer Je-
sus Christus in den Inhalten einer reformierten Kirche verteilt. Hat sich
die Struktur der Theologie in viele Aufgabenbereiche des täglichen Lebens
hineinbewegt. Wie es besonders nach dem Krieg die Sozialarbeit gewor-
den ist, und theosophisch an eine weltliche Ordnung gedacht wird, in der
die Kirche begleitend ist in der ethischen Verantwortung von Tod und Le-
ben, und in der Lebensführung der Bevölkerung von Kindesbeinen an bis
zum Alterstod. Während in ihrer neuzeitlichen Wahrnehmung der einzel-
ne und selbsttätig denkende Mensch dieser Organisation gegenüber in der
ethischen Lehre und Funktionalität kritisch bleiben wird. Und sie tatsäch-
lich mit der bisher erlangten Aufklärung über unsere Erdenwelt in allen
Fragen der Religionen keinesfalls einzigartig ist. Diese Unterscheidungen
aber schon gesetzlich in den jungen Jahren von den erwachsenen Män-
nern und Frauen zu bedenken sind. Und sie ebenso traditionell üblich eine
gewisse Umsorgtheit bewirken wie auch ganz bewußt überlegt sein kön-
nen.

Krieg und Frieden

Ebendies sind es die Denker, die sich zumeist die entscheidenden und
gelegentlich unnötigen Gedanken bereiten. Wie dieses Buch eines ist. In
dem die antiken Vordenker ebenso wie die neuzeitlichen Philosophien im
gemeinsamen Interesse der systematisierten Theorien und theologischen
Ordnungen unserer Lebenszeit sein müssen. Die sich in jedem Beziehungs-
zustand des Menschen zur Gemeinschaft der staatlichen Ordnung erge-
ben, in der ein Mensch lebt. Die Ordnung veranlasste zum Beispiel die Kir-
che des Superintendenten und Präsens Manfred Kock der Lutheranischen
Kirche EKD, zu einem moralisch bedeutsamen Besuch in den USA, um sich
dort mit den evangelischen Kirchen vor dem etwaigen Krieg im Irak zu be-
sprechen. Mit denen die Fraglichkeit des Krieges im Irak 2002/3 in den
Begründungen einer Gemeinde sehr radikaler Baptisten und Prediger zu
erklären war. Deren wichtigsten Mitglieder in der Konstitution der zu die-
sem Kriegsgeschehen berechtigte amtierende Präsident Bush der Ver-
einigten Staaten, seine Gattin und ein Prediger waren.
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Zur Diplomatie und im Vorwurf um der Folgen wegen, die in den diplo-
matischen Beziehungen und in den gemeinsamen Inhalten der Kirchen
und Täufergemeinden untereinander eine theologische Selbstkontrolle im
Auftrag des Herrn verlangen.

Es hatte zwar den vorherigen Anschlag auf die USA gegeben, durch
den viele Menschen ihr Leben verloren, und herrschte überall Entsetzen
über diesen Terror. Doch ein großflächiger Krieg gegen einen offensicht-
lich unbeteiligten Staat, um die islamische Weltordnung in dieser Region
zu erschüttern stand vor allen Menschengemeinschaften und Staaten-
bündnissen der Vereinten Nationen. Zudem war dem Kriegstreiben wenige
Jahre zuvor eine Übereinkunft der weltweiten Kirchen ergangen, die
schließlich zu einer Einheit zwischen den katholischen, den methodischen,
anglikanischen und lutheranischen Kirchen bezüglich der amtlichen,
christlich erteilten Taufe im gegenseitigen Einverständnis gekommen war.
Hatte man viele Gespräche geführt und zuvor sogar die letzte Hürde der
Vergebung in der menschlichen Zuständigkeit überwunden. Waren sich
die besagten Kirchen darin einig geworden nur der Schöpfergott könne be-
urteilen, was nach aller vorherigen Logik und allen Lehren des Menschen
zum Ende des Lebens und mit einer angenommenen Seele geschieht. Und
war gerade darin keine Vergeltung und Rache vorgesehen.

Die Religionen weltweit

Nun ist die Lüneburger Heide in den Erkenntnissen um die Religionen
bestimmt nicht die einzige Naturschönheit der Welt, wie sich leicht auf
den Wanderungen durch Deutschland feststellen läßt. Nicht die einzige
Wüste und nicht einziges Bergmassiv in der sich eine Religion formulieren
ließe. Die derzeitigen Weltreligionen, die es über die Kontinente ausge-
breitet gibt, haben nach dem Erkennen ihre Schriften zum Buch erstellt.
Diese Weltreligionen der Christen, der Mohammedaner, der Buddhisten,
des Hinduismus, und der Geisterwelt haben darin ihren Bezug in der Ver-
mittlung ihres Glaubens. An den Höchsten der Götterwelt, den Schöpfer
aller Erden, in den Überlieferungen von der lebendigen Anwesenheit der
göttlichen Existenz. Demnach gibt es in der Menge bereits unzählige Er-
lebnisse auf Erden, denen Gottheiten und Geister zugeordnet werden.

In den Variationen der Weltreligionen, den geografisch regionalen Re-
ligionen, den verschiedensten Naturreligionen. Und dazu der Glaube an
einen ganz persönlichen Gott in jedes einzelnen Menschen Vorstellung
und seinem individuellen Verständnis von Natur, Geist und göttlicher In-
stanz.
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Die Religionen im Wandel

Die erforderliche Toleranz um einen Glauben der anderen Menschen
macht es uns erst möglich in aller Vielseitigkeit miteinander zu leben. Und
kann in solchem Frieden der Mensch gedeihen und sich in seinen Fähigkei-
ten entwickeln. Wird dies eigentlich fast selbstverständlich, wenn man
versteht, dass alles Leben erst durch einen Gott möglich ist. Selbst wenn
der überall in ganz unterschiedlichen Formen und Namen angebetet wird.

Sind alle menschenmöglichen Dinge des freien Gedankens und die Ent-
wicklung des Menschen damit wahrscheinlich. Insofern eine Religion nicht
Schaden an Körper und Geist der Gläubigen, und damit einen beklagens-
werten Zustand an der beteiligten Lebensgesellschaft verursacht.

Sollte eine Religion aber auch eine Glaubensgemeinschaft sein, die
nicht nur den eigenen Selbstzweck verfolgen sollte, sondern eine sich be-
teiligende Gemeinschaft und Institution innerhalb des staatlichen Gemein-
wesens, seinen Finanzen, seinen Bildungseinrichtungen, seiner Sicherheit
im Schutz um die Nachkommen, seiner Perspektive der Zukunft. In der
schon aufgeführten Begleitung zum Leben. Die überwiegend die Jugend
betreffen wird. Da hier die dominante Religion in der Anzahl ihrer Mitglie-
der wirkt, und sie sich prägend in ihren vermittelten Inhalten und resultie-
renden Verhaltensweisen auf die jeweilige Gemeinschaft versteht, lassen
sich die gelegentlichen Differenzen erklären. Sollte dennoch friedlich um
diese Unterschiede und Gleichheiten ein Miteinander möglich sein.

Und kann eine solche Gemeinschaft wiederum auch eine eigene Abwei-
chung von der üblichen Verhaltensnorm hervorbringen. Wie es zum Bei-
spiel innerhalb der Kirche Richtungen gibt, denen der Vorzug in der eige-
nen Lebensanschauung gegeben wird. In einem Naturverständnis in der
lebendigen Nähe des Herrn etwa und mit der Nächstenliebe in der prakti-
schen Hilfe. In der ökumenischen Orientierung, im Dialog mit den anderen
Religionen und denen der Friedensbemühungen zum Weltfrieden.

Die Mysterien

Mysterien entstehen generell durch Geheimnisse. Im religiösen Sinne
und im weltlichen Dasein. Entweder durch seltsame Erlebnisse, Gedanken
über ein noch unbekanntes Dasein. Aus Berichten, die selbst nicht erlebt
wurden und historisch in den Erzählungen an den abendlichen Lagerfeu-
ern, wie es in den orientalischen Ländern üblich war, die vor allen Schrif-
ten in ihren Überlieferungen beständig wiederholt wurden.
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Wie zum Beispiel die vorgetragene, eigene Geschichte des Judentums
in den Sklavengettos Babylons und Ägyptens nur durch Erzählen und Rezi-
tieren erhalten geblieben ist. Bis sie endlich in ein Buch und in die Rolle
der Thora geschrieben wurde. So hat jede Religion und historische Welt-
gemeinschaft ihre eigene Mythologie hervorgebracht. Wie es zum Beispiel
die Mysterien und netten Erzählungen um die Götterwelt der Griechen
sind. Nach dieser Zeit entstandenen drei klassische Mythensammlungen –
die Theogonie des Dichters Hesiod sowie die Ilias und die Odyssee des
Dichters Homer.

In denen Halbgötter und menschenähnliche Dämonen mit ungeheuren
Kräften vorkamen. Deren Darstellungen unsere Kinderherzen heute noch
erfreuen. Aber auch ganz weltliche Dinge und Verhältnisse unter den Göt-
tern in den menschlichen Schwächen und Stärken wie Schönheit, Verrat,
Liebe, Zorn und Eifersucht über den untreuen Ehegatten Gottvater Zeus
und seine Gespielinnen vorkamen. Und in die Beziehung zu den heldenhaf-
ten Tugenden eines gewöhnlichen Erdenmenschen genommen wurden.
Dennoch hatte diese mit ihren vielen Tempeln und Priestern in vielen Län-
dern viele Jahrhunderte die Menschen bewegt und ihnen Kraft und Zuver-
sicht gespendet. Die ägyptische Götterwelt und die babylonische Vielgöt-
terei sind ebenfalls nicht erhalten geblieben. Wenn auch einzelne Elemen-
te daraus erhalten in den christlichen Mysterien Bestandteil geworden
sind, wie die griechische Mythologie gleich mehrere charakteristische
Merkmale aufweist und die griechischen Götter den Menschen in Gestalt
und Charakter ähnlich sind, wie es auch ein fleischgewordener Gottessohn
Jesus und ein Gottvater sind.

Im Gegensatz zu anderen alten Religionen wie dem Hinduismus oder
im Judentum enthält die griechische Mythologie aber keine Offenbarungen
oder spirituellen Lehren. Auch fehlt den Praktiken und Glaubensvorstel-
lungen, die sich in der Regel von Ort zu Ort unterschieden, eine formale
Struktur. Wie eine religiöse Institution oder schriftlich festgehaltene Re-
geln, wie auch ein heiliges Buch. Hatte sich manche Religion, wie die der
Mykener auf Kreta in der Anbetung eines Stieres lange Jahrhunderte vor
Christus auf den Inseln des Mittelmeeres behaupten können. Und sich ein
griechischer Weingott Bacchus lebenslustig bis weit auf das Festland des
Mittelmeeres ausgebreitet. Als Erstes aus einer Volksgruppe, die wie wir
heute wissen aus den Seevölkern des Nordens hervorgegangen ist, die
dann jeweils als Phönizier und danach als Israeliten siedelten und bereits
vereintes Volk Israel der Stämme Palästinas überall hin in die Reiche Ba-
byloniens, Assyriens und Persiens und der Ägypter verschleppt wurden.
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Sich die Juden als eigenständiges Volk wieder zusammenfanden und
wiederum von den späteren Eroberern des erneuerten Israel unter der rö-
mischen Herrschaft vertrieben sich in der damaligen Welt verstreuten. In
solchem Zeitgeschehen der ständigen Herrschaftsänderungen haben sich
die Propheten des alten Testamentes stets gegen diese heute verbliebe-
nen Einflüsse der fremden Religionen auf den Inseln gewandt.

Mythendichtung hat ebenfalls in Indien eine lange Geschichte. Die frühesten
Mythen finden sich im Veda, einer Sammlung religiöser Texte, die in ihren frühes-
ten Teilen älter als 3000 Jahre ist. Die heutige indische Mythologie findet ihre un-
erschöpfliche Quelle in den beiden großen Epen, dem Mahabharata und dem Ra-
mayana. In diesen Epen wird das Leben der göttlichen Helden Krishna und Rama
erzählt. Ebenfalls als Halbgötter bezeichnete Wesen. Beide Werke entstanden in
den Jahrhunderten um die Zeitenwende v.Chr. Viele der hinduistischen Mythen
entstammen den Puranas, den Erzähltexten, die größtenteils neuzeitlicher als die
Epen sind. Encarta ® Enzyklopädie 2002

Doch hatte besonders die griechische Theologie seit Alexander dem
Großen ihren bedeutsamen Einfluß im gesamten Mittelmeerraum genom-
men. Mit seinen Eroberungen und nach der Vernichtung der Hauptstadt
Persepolis, dem Zentrum der Religion, mit dem Krieg gegen die Inder bis
zum Indus und in der Verheiratung der Roxane aus Afghanistan. Mit der
Bau der Alexandrinischen Bibliothek in Alexandria, der bedeutendsten
Sammlung ihrer Zeit an Wissen und der verbreiteten Weisheit ihrer Tage.

Wie fast alle Religionen, die sich im Wege der eigenen Entwicklung
gegenseitig in Wissen und Erfahrung mit Gott vermengt haben, und die ih-
nen sinnvoll erscheinenden Anteile übernahmen, verwendeten sie für sich
selbst die Begriffe und Erzählungen zu den eigenen Theorien.

Auch die Engel (Taubenvögel), der gefallene Teufel (ungehorsame En-
gel), das ewige und kosmische Leben in der Milchstrasse, die Wiederge-
burt und Erlösung (Auflösung in den Äther), die bekannte Sünde (körperli-
che Reinheit), sind solche Überlieferungen aus den Berichten des Men-
schen der indischen Veden von vor 3000 Jahren hervorgegangen, deren
einzelne Entstehung und Übernahme wir bis heute historisch aus den Fres-
ken, den Schriften und Bildnissen nachvollziehen können, als sie ihre Welt
mit der Zuständigkeit des jeweiligen Gottes in den Lebensraum definier-
ten. Aus ihren theoretischen Überlegungen, den Hypothesen und Erzäh-
lungen, die in der Praxis umgesetzt bis heute nur mit den Göttern, in de-
ren Zuständigkeit und ihren Inkarnationen möglich sind.
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Nur ein Gott in seiner Einheit

Aber auch der Gedanke zu einem einzelnen Gott, der die gesamte Ge-
rechtigkeit und Wahrheit umfasst, begann sich in einem Monotheismus zu
entwickeln. Hatte ein ägyptischer Sonnengott Aton, dem eine völlig neu in
der Wüste errichtete Tempelstadt Karnak geweiht wurde, in der menschli-
chen Gestalt seines Verbündeten Pharao Echnaton seinen Anfang genom-
men. Und herrschte er, solange der Pharao lebte. Als einziger Gott in sei-
ner Einheit hatte viel später seinen Neubeginn mit dem persischen Reli-
gionsgründer Zarathustra die Anbetung erhört, der seine Nachwirkung bis
in die heutige Neuzeit besitzt.

Die Quellen ihrer Entstehung und Anfang variieren von den Jahrtausenden der
Veden bis ca. 550 v.Chr. Sind mit dieser Religion des Orients die zwei Prinzipien
von Licht und Finsternis auch im späteren Oxident hervorgetreten, die die eigenen
Entscheidungen von Gut und Böse ermöglichen sollen. Zarathustra, Zoroaster (um
630 bis 550 v. Chr.), persischer Prophet und Begründer des Zoroastrismus. Zara-
thustra wurde als Sohn der Ritterfamilie Spitama im ostpersischen Land Airyana
Vaejah geboren. Zarathustra wurde zum Priester (zaotar) ausgebildet, stand aber
schon bald dem altiranischen Mithra-Kult mit seinen Stieropfern kritisch gegen-
über. Seine Lehre lässt sich in zwei grundlegenden Glaubensaussagen zusammen-
fassen: die monotheistische Verehrung des Ahura Mazda („Gott Weisheit”) und
den ethischen Dualismus, in dem Wahrheit und Lüge einander gegenüberstehen,
und sie das gesamte Universum durchdringen. Diese Lehren wurden in den Gat-
has, einem Teil der heiligen Schrift des Parsismus, dem entstanden Buch der Aves-
ta, überliefert.

Zarathustra wirkte auf Platon, Aristoteles und andere griechische Denker so-
wie auf die jüdisch-christliche Dämonologie und Eschatologie. Auf Kant und auf
die christliche Religion. Die Hauptleistung des persischen Religionsstifters lag in
der Entwicklung eines monotheistischen Glaubens und eines ethischen Dualismus.

Die persische Religion bestand in drei bedeutenden Aktionen, die wir
auch in den Worten der Bibel wiederfinden: Der Feind muß zum Freunde
gemacht werden, der Böse zum Gerechten, und der Unwissende zum Wis-
senden. Persien hat darum schließlich während der Besatzungszeit unter
dem Herrscher Darius III den jüdischen Tempel wieder in Jerusalem er-
richten lassen. Zudem gab es nun eine endzeitliche Prophezeiung, die in die Vor-
stellung der Erlösungstheologie Einzug hielt.: Dreitausend Jahre nach Z. wird der
Heiland Saošyant kommen. Er ist aus dem Samen des Z. gezeugt. Er wird die Toten
insgesamt aufwecken. Mitten im großen Weltbrand erscheint nun Ahriman mit den
Dämonen zum letzten Kampf. Er unterliegt dem Guten. Biographisches Kirchenlexikon
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Die Moral und ihre Religion

Die Pflichten und Aufgaben, die wir heute auch in der erweiterten Dis-
kussion um die Inhalte des täglichen Lebens Ethik nennen, die mit den For-
malismen, den Exerzitien und Lehren im Volk entstanden, wurden zum Teil
zu Staatsreligionen erklärt, denen die Bürger zu huldigen hatten. Sie wa-
ren zunächst aber von der Macht des einzelnen Menschen dominiert. Wie
unter Rom sich Caesar der Tyrann zum Gott erklären ließ, und von Karl
dem Großen befohlen die eroberten Bevölkerungsteile zur Konvention mit
dem Christentum gezwungen wurden. Wurden sie zum Teil dennoch gedul-
dete Nebenreligionen, wie es noch bei Kaiser Konstantin in Byzanz der Fall
gewesen ist, der eine Staatsreligion der Christen noch nicht hatte durch-
setzen können. Zum anderen Teil bestanden ziemlich zwanglose Ausübun-
gen der Religion des einzelnen Landes, der einzelnen Stadt, der einzelnen
Gruppierung und glichen ihre Inhalte oft einander in den Entsprechungen.
Sind sie aus den Naturgottheiten der Fruchtbarkeit, den Anbetungen zur
Ernte und der Jagd, den Gottheiten des Krieges und der Macht, der Liebe
und Schönheit, des Todes und der Ewigkeit in den alltäglichen Bedürfnis-
sen der Menschen hervorgegangen.

Entstanden mit den Priestern aber auch die moralischen Vorstellungen
des richtigen handeln im täglichen Leben um die Götter zu besänftigen, sie
nicht zu erzürnen und ihren Beistand zu erlangen. Die Verbote ebenso wie
die zwingenden Erfordernisse. Die sich diese Priester bezahlen ließen. Eine
Vorstellung, die zum Lebensalltag uns nicht unbekannt ist. Deren Wand-
lung darin besteht ein persönliches, direktes und lebensnahes Verhältnis
zu unserem Gott anzustreben. Und zugleich die Gemeinschaft des Glau-
bens zu pflegen, wie wir heute möglichst verständig die Lebensumstände
der bestehenden Gesellschaft näher berücksichtigen wollen.

Inhaltlich sind die Weisen, Forscher und gebildeten Wissenschaftler
aus dem Morgenland, in ihrer Vorstellung von einem umschlossenen Him-
melsgewölbe und einer Hölle tief unten in den Erden ebenfalls solche Über-
lieferungen. Deren Ursprung wiederum aus den ägyptischen Vorstellungen
von einem Leben im Jenseits nach dem Tode zu verstehen ist. Und sind
schon seit Jahrtausenden (1728-1686 v. Chr.) seit Babylons Weltherr-
schaft im Mittelmeer die Gesetzgebungen und ihre Ordnungen existent. In
denen die Rechte eines jeden Menschen in der Lebensordnung zum schrift-
lichen Gesetz erklärt sind. Und ein jeder Mensch sich auf diese schriftliche
Niederlegung in einen Stein graviert berufen konnte.
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Seinerzeit war dies ein bedeutsamer Wandel zur vorangegangenen
Willkür und Gnade, die durch die Richter und Könige erteilt werden konn-
te. Heute allerdings sind Vergeltung und Rache keine Rechtsprechungen,
die für uns noch akzeptabel wären. Sind Schadenersatz und Wiedergut-
machung die Regel. Aber auch Strafen und Auflagen zum weiteren Leben.

Die moderneren Religionen sind ebenfalls interessant. Geriet doch eine
ziemlich ursprüngliche Religion Afrikas und eine heute anzutreffende Vor-
stellung in einer Ober- und Unterwelt mit der Vodoo (Ur-Mutter) zur
Staatsreligion in Kenia und in der Karibik. Ebenso entstanden in den Jah-
ren Südamerikas die Kulturen der Azteken und Inka um etwa 800 n.Chr.
mit eigener Sprache und Schrift, einem Sternenkalender und grausamen
Opferkulten, bis sie wieder vergingen. Und trennten sich nach den Erobe-
rungen des neuen Kontinentes ab etwa 1700 ziemlich verzweifelte Ein-
wanderer von der europäischen Weltvorstellung in ihren Religionen und
entstanden mit messianischem Eifer bis zum eigenen Ende neuerliche Ab-
zweigungen der bis dahin bekannten christlichen Glaubensinhalte.

In einer Religion aber, die sich mit dem Anspruch der Priesterschaft
entwickelt, entwickelt üblicherweise eine eigene Logik der Folgerungen.
Denn schließlich werden Priester in der anzunehmenden göttlichen In-
stanz zumeist sanktioniert. In der Regel bereits schon seit der Vorzeit
durch den Volksglauben an die göttlichen Kräfte, die auf den Menschen
übertragen durch einen Gott ermächtigt wurden. In den Wundern, die ein
solcher Priester dann angeblich vollbringen kann, in den Weissagungen
durch die Schamanen, die eine Vorhersage in Glück und Unglück bewirken
sollen. Sollten die Priester auch für den Ausgang von Kriegsgeschehen zu-
ständig sein. Kam es in der Zeitgeschichte es immer wieder zu unzähligen
Menschenopfern und aufwendigen Zeremonien, zu landesweiten Festen
und Veranstaltungen, die zum Beispiel im Frühjahr zur Sonnenwende je-
den Jahres an den Monolithen in Stonehenge/Großbritannien zur bedeu-
tenden Feierlichkeit der Fruchtbarkeit. Werden weltweit in großen Zere-
monien die Weihnachtstage der Geburt des Christus gefeiert.

Und gelangen mit der Hadsch, der Wallfahrt nach Medina, dem großen
Fest jedes Jahr die gläubigen Mohammedaner zur Anbetung Gottes in der
Verteufelung des Teufels und Satan. Eine weite Reise, an der ein jeder
Gläubige in seinem Leben teilzunehmen hat.
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Die Ablehnung der Moral

Jede Moral wird zur Pflicht. Sind diese Pflichten Bestandteil des übli-
chen Lebens. Es kam darum in Indien zu Verbrennungen der lebenden Ehe-
frauen nach dem Tode des Gatten, in der Vorstellung einer anberaumten
Lebenseinheit im Jenseits, kam es zu Menschenopfern der Angehörigen,
wie den bisher angenommenen Opferungen des oder der Erstgeborenen.
(Dies ist aber nicht eindeutig geklärt.) In einer Aufspaltung des Islam, die
einen größeren Einfluss im Orient hatte, kam es zu den Freitoden der
Selbstmörder, die sich Märtyrer nennen. Außerdem entstanden immer
wieder in den Religionen besondere Kriegerkasten, Sekten und Abtrünni-
ge. Die bekannte Episode in der Bibel, in der ein Vorfahre Abraham, nach
einem Ruf Gottes erst seinen Sohn opfern soll, und dann doch nicht opfern
darf, ist eine Episode der bildlichen Darstellung in der Abwendung von den
Opferbräuchen. Ein Kult zu den falschen Göttern, die der Prophet Jeremia
immer nachdrücklich beklagte und sie verteufelte. Läßt sich dieser von der
göttlichen Obrigkeit verlangte Opfergang inhaltlich im heutigen Gottesver-
ständnis überhaupt nicht mehr erklären.

In etlichen Naturreligionen heute noch gebräuchlich, kam es zu den
tranceartigen Vertiefungen der Entrücktheit im Diesseits. Mit denen zu-
meist Drogen konsumiert wurden. Wurde im antiken Delphi dergleichen
angewendet und sind heute in den üblichen Abteilungen der Religionen
stundenlange Gesänge und Gebete dazu in Lage eine ziemliche Entrückt-
heit zu bewirken. Einstige Kriegerkasten wie die islamischen Suffies tan-
zen sich in stundenlangen Umkreisungen in eine Trance und haben sich die
Bacchusfreunde sicherlich in den Genüssen des übermäßigen Weines be-
rauscht. Für eine logische Verstandesform allerdings ist die Trance kein
anzunehmender Zustand des vertiefenden Bewußtsein und ein besonderes
Erkennen ist in solchen geistigen Verwirrungen nicht möglich.

Gott hat in einem solchen Zustand der Dämmerung des Bewußtsein,
gleich wie sie erlangt wurde, keinen Zugang mehr zum existenziellen ’Ich’,
welches nach meiner Auffassung unsere geistige Kapazität im Zustand der
bewußten Offenheit der Gedanken und unserem geistigen Verstehen im
Dualismus mit ihm verlangt ist. Und darin mit ihm eine viel verständigere
Transzendenz erlangt werden kann.

Wir sind sonst nicht imstande einen anspruchsvollen Gedanken zu den-
ken, oder dieser verschwommene Zustand der Abwesenheit des Verstan-
des interessiert ihn einfach nicht.
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Dafür scheint es künftig mit der Entwicklung von Bedeutung zu sein in
den Erkenntnissen der Zusammenhänge, die von großer Bedeutung und
Tragweite sein können und in den weiteren, zunehmend problematischen
Entwicklungen ganzer und komplexer Zusammenhänge denken zu können.
Um auch darin mit der Entwicklung zu einer Vollkommenheit des Verhält-
nisses mit Gott zu gelangen. Die keinesfalls immer nur Sequenzen unseres
Daseins sein müssen. So beginnen die ersten Erfahrungen mit der Religion
schon sehr früh zur Jugendzeit. Geraten sie dann in der Reifezeit natürli-
cher Ablehnung weniger in Beachtung, sind im Lebensalltag bisweilen fest-
zustellen und gelangen sie in den Jahren der eigenen Elternschaft wieder
zur Bedeutung. In den Entwicklungsstufen unserer eigenen Persönlichkeit,
der in den Partnerschaften und der Lebenserfahrung mit ihren Inhalten.
Doch sind sie durch die mögliche Prägung der Umgebung, durch das Wis-
sen um einen Gott immer vorhanden.

Im Wettstreit der Religion

Mit den Gläubigen, im Glauben an ihre Religion werden Mystik und die
entstandene Logik ebenso wie alle anderen Instrumente der empirischen
Politik zur eigenen und erklärten Machtvorstellung. Und ist diese ebenso
in den Religionen in einer bisweilen verschleierten Perspektivstruktur und
Hierarchie genutzt. War ein einfaches Volk üblicherweise nicht dazu beru-
fen, in den Kirchen von einst ein Amt zu übernehmen.

Dazu sollte aber verstanden sein, ist heute die systemische Religion ein
Wille des Volkes in seinen Beauftragten und Angestellten, denen diese
Machtbefugnisse vom Volk willentlich überlassen wurden. Besonders bei
den evangelischen Kirchen. Einst als vorgegebener Zwang der Landesher-
ren in der Pflicht zu seiner Religion ist heute die Religionsfreiheit ein Be-
griff des persönlichen Rechts geworden. Dennoch zur Anmerkung ein wei-
teres Beispiel der interdisziplinären Religiosität.

Nach Arabien waren Spanien und Frankreich einst die Länder mit den
meisten Übertritten zur anderen Konfession. Erzwungen oder freiwillig
gingen hundertausende Menschen in den eroberten Ländern zur dominan-
teren Religion über. Oder verließen flüchtige Unwilligen diese Länder. Kon-
vertiert wurde aus dem Islam in den christlichen Katholizismus, aus dem
mosaischen Glauben in den Islam, und kreuz- und wechselseitig in den
Machtverhältnissen hin und her. Wie auch die Kurfürsten der Kleinstaa-
ten Europas ihren Untertanen den jeweiligen Glauben zur Konfession nach
Lage der politischen Dinge aufzwangen.
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Die Pflicht zu leben

Aber es gibt auch die Pflichten der Theologie. In der Zeitentwicklung
der bestehenden Machtstruktur der Religionen. In der Wahrheit aus den
im logischen Defizit entstandenen Fehlinterpretationen. In einer vorge-
brachten Verbreitung ihrer Lehren im Volk und in der in Aussicht gestell-
ten Wahrscheinlichkeit der Erlösung, die bisher in gegensätzlichen und un-
möglich zu verwirklichenden Hoffnungen endete. Die in der Erkenntnis
aber zum Leben selbst führen soll. In der Pflicht zur Wirklichkeit des Le-
bens selbst, wenn auch alle zuvor geweckten Hoffnungen auf ein im Jen-
seits zu erwartendes und besseres Leben verschoben werden müssen.
Pflichten, in denen ein jeder Mensch für sich aufgerufen ist, und er seine
Zukunft wahrzunehmen und konsequent sein Leben für ein Diesseits und
zur Lehre der Nachwelt einzurichten hat. Wie es Gott von uns verlangt.

Werden die Menschenmassen allmählich nur zur Vernunft kommen,
wenn sie die Klimaveränderungen und eine veränderte Vorgehensweise er-
kennen, werden Krankheiten die Lebenserwartungen verändern können
und ein Wertgefühl für dieses Leben bewirken.

Aber auch in der Unterdrückung der erkenntlichen Wahrheit in ihren
Fakten und Dingen, in den Berichten und Schilderungen der Erlebnisse, die
in der Verbreitung für ihre Zwecke genutzt werden könnten. Wie es auch
der Volksmund zu verstehen vermag. In denen ihnen einfach keine Beach-
tung geschenkt wird. Oder in der angeordneten vorgeblichen Dogmatik
schließlich von Gott selbst erst darauf gewiesen werden muß, damit die
Überordnung ihre Pflichten als Religion ihrer Lebenswelt, in den Lebens-
räumen und Bedingungen zum Leben nachkommt. Und er seine Wege zu
einer solchen Weisung im Für und Wider der Logik und Lehren kennt.

Dazu muß ich ergänzend anmerken, werden die Meinungen und Ansich-
ten über eine sogenannte Volksreligion und die Berufung zum Dienst des
liebenden Gottes, von innerhalb der engeren Religionskreise, und den zu
verstehenden Mitgliedern in ganz unterschiedlicher Weise verantwortlich
angesehen. Durchaus wissend, wie eine solche Machtposition der Kirche
selbst mit den besten Absichten, sich gegensätzlich zum eigentlichen Wil-
len Gottes verhalten kann. Und diese für sich selbst, die Gläubigen und
Angehörigen sich nur zu gerne auf die Masse Mensch relativieren, wenn
nicht sogar reduzieren.
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Glaube und Erfahrung

Jeder der Gläubigen, und religiösen Menschen, kann Gottes Nähe und
seine Erlebnisse für sich selbst und mit den anderen Menschen um ihn ver-
stehen. In einer durchaus gewollten und kindlichen Naivität, mit der uns
Gott im Angesicht seiner Welt die Gunst des Lebens auf Erden geschenkt
hat. Und die mit dem fortgeschrittenen Bewußtsein in der Erkenntnis zu-
nehmend anspruchsvoller wird. In jeder nur erdenklichen Erfahrung, die
zu machen ist. Von denen ich etliche in den bisherigen Gedanken mit Gott
vorgestellt habe. In denen er sich in seiner Liebe offenbart hat. In der die
Wege zum Verstehen aufgezeigt werden, die eine Liebe zum Leben gene-
rell sind. Die besinnliche Gedanken zur Anregung sind und den gegange-
nen Weg mit Gott umschreiben. Dort ist auch der pragmatische Tenor be-
schrieben, in den Dingen die sich zur Gesellschaft verbessern lassen und
die veränderlich wären, die sich einerseits gut und schnell, aber auch
nachhaltig bewerkstelligen lassen, und nach Intensität, im Zwang und
nach Bedarf sich andererseits tiefer wurzelnd in den Veränderungen der
Machtstruktur einer Religionsgemeinschaft gestalten können. Wie es die
im Beispiel die Ehe zweier Menschen zu einer solchen Beständigkeit des
gegenseitigen Vertrages mit Gottes Beistand gebracht hat. Und ein Natur-
schutzgebiet die Vielseitigkeit des Lebens bewahren kann.

Von der Logik zur Erkenntnis

Was nutzt uns aber alle Logik, wenn sie in sich widersprüchlich ist?
Sei es aus der vernunftbegabten Entwicklung des Menschen, der sich

jeden kleinen Baustein der Evolution in der genetischen Matrix erst müh-
sam zurechtlegen muß, wie es die Anpassungen an ein sich ständig verän-
derndes Leben in den Regionen und ihren aktuellen Zuständen verlangen,
wie einst die Jäger ihre zunehmende Geschicklichkeit im Umgang mit den
Werkzeugen machten und die Sammler ihre vorhergehenden Erfahrungen,
die ihre Logik des Verwendbaren und Nützlichen für ihre diversen Zwecke
nach und nach erfuhren?

Wenn der Mensch in den Eingriffen der biologischen Zelltiefe seiner na-
türlichen Beschaffenheit zu formen beginnt, mit denen er die Möglichkeit
hat, eine völlig veränderte Spezies Mensch im Wesen der kulturellen, der
sozialen und gemeinschaftlichen Anforderungen erschaffen zu können, die
dann aus ihrer Entstehung eingefügt, wie aus einer Genese ihre eigene Lo-
gik haben wird? Schließlich werden wir sehr bald in der Lage sein, ganz
wissenschaftlich selbstverständlich, wenn auch nicht immer akzeptabel,
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damit selbst unsere angeborenen Fehler in den pränatalen Stufen der
eigenen Menschwerdung zu beeinflussen, zu korrigieren und auf sie einzu-
wirken. Ist darin ein natürliches Menschenbild zu beeinflussen.

Und wem dies nicht genügt, der kann sich bereits heute schon unter
den European Childs (einer Organisation) sein Kind nach Wunsch bestel-
len. Beschaffen in den wahrscheinlichen Erbanlagen und mit der inneren
und äußeren Ausstattung, wie einen beliebigen, komfortablen Luxuswa-
gen versehen. Und ebenso auch bei Nichtgefallen und in anderen Entwick-
lungen dann auch ebenso wieder entsorgen? Erst letztlich habe ich, wie et-
liche andere Zweifler auch, an der gepriesenen Entwicklung in einem der
Artikel darauf aufmerksam gemacht. Sind wir aber nicht vollkommen ab-
geneigt der sorgfältigen Forschung an den Stammzellen, die unsere Le-
benserwartungen verbessern können, aber sind wir doch mit etlichen Vor-
behalten ausgestattet ob der übereifrigen Schnelligkeit unserer entschie-
denen Rechengrößen.

In den Versprechungen der Hersteller von Arzneimitteln. Denen der
Machtverhältnisse in der Ärzteschaft und deren Maxime, die letztlich
auch neben dem Äskulapeid und seinen ethischen Grenzen aus den Gewin-
nen der kapitalen Verteilung bestehen, in der eine wirkliche Erkenntnis in
der Entwicklung des Menschen nicht unbedingt immer von Interesse ist.

Dabei haben wir nicht nur den sich teilenden Zellkörper zu bedenken.
In den Vielseitigkeiten ihrer Befähigungen der künftigen Generationen.
Der in der Einseitigkeit der Jugend die Jugend nimmt und den älteren Men-
schen nutzlos werden läßt. Sondern in den unübersichtlichen Aussichten
in solchen manipulierten Veränderungen. Die zudem in einer geordneten
und überangepassten Gesellschaft schnell zur bedrohlichen Norm werden
können. Ist dies eine absehbare Endstation auf den Geleisen der Zukunft
in der menschlichen Entwicklung und ein Fragezeichen für jeden Kritiker
und Ethiker, der sich bereits jetzt mit dem Problem der genetischen Selek-
tion zu befassen hat. Die in einigen Ländern mit den Abtreibungen der
weiblichen Föten begonnen hat und durch die vermehrten männlichen ju-
gendlichen Männer heute zum Problem geworden ist. Da deren soziales
Verhalten in ihren Wunschvorstellung nicht mehr der natürlichen Entwick-
lung entspricht. Es werden etliche Fragen auf uns zukommen, und in den
nächsten Jahrzehnten wesentlich schneller, verwirrender und diffuser in
der Orientierung der fachlichen Zweige.

Dazu auch in den geistigen und humanistischen Fakultäten viele Beden-
ken gefordert sein. Aber auch ein Gespräch im Klostergarten war mir An-
laß zum Gedanken. Und gerade in den vergangenen Wochen einer propa-
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gierten Gesundheitsgesellschaft der Konsumenten, die schon sehr an-
strengend sein kann, ist mir die neumodische Wellness und eine altherge-
brachte Entspannung von Geist und Körper in ihrem Zusammenwirken an
solchen Orten eine Wohltat, weil eben auch überall dort möglich wo Was-
ser und Wärme auf Ruhe und Besinnlichkeit treffen.

Sind die Nacktheit und Kultur am Badestrand der Urlaubstage aber in
manchen jungen Jahren ebenso die Normalität gewesen. Doch ist eine gu-
te schulische Ausbildung in ethischer Ernsthaftigkeit und religiöser An-
sicht der inneren Bedenken zum vermeintlichen Wert des Lebens in der ka-
pitalen Bestimmungswelt wesentlich wichtiger.

Mit den bestehenden klösterlichen Einrichtungen bestimmt eine gute
religiöse Ergänzung die Ausbildung der Schwesternschaft im Kranken-
haus, der Pflegeberufe und der Interessierten in den Heil- und Hilfsberu-
fen. Wie auch für die angehenden Mediziner ihr Praktikum in den Ländern
außerhalb der Regelzeiten der weitgehend standardisierten Europäischen
Union eine Aufgabe sein sollte.

Für mich, denke ich mir, besteht durch die Wirrnis der auf uns einströ-
menden Neuerungen, Entdeckungen und Anmaßungen auch ein gewisses
Bild der Besorgnis zu diesen bedeutenden, wichtigen, ebenso aufregenden
wie unbedingten Angeboten. In der geistlichen Bedrängnis ebenso wie in
der rein materiellen Zumutung unser expansiven Technik und Forschung.
Die meine Weltanschauung zu einem überwiegend gutartig geratenen
Menschen zum Glück aber nicht immer beeinflussen kann. Der seine Dinge
immer wieder zur Gewogenheit arrangieren kann. Dafür sind wir bereits
schon sehr viele Menschen in einer solchen verantwortlichen Vorüberle-
gung geworden.

2008 Andreas H. Scheibner




