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Feiner Klang zum Lautenspiel

Zuvor noch und vor allen Spekulationen, über die hohe Gunst des göttli-
chen Beistandes an dieser Stelle eine schnelle, aber einverständliche Erklä-
rung. Unser Gott gibt uns unglaublich viel, aber doch eher wie ein Vater und
eine Mutter ihren Kindern die Zuwendungen. In denen zu erfahren ist, wie
wir sicher durch unsere Welt krabbeln. Zunächst auf allen Vieren, und dann
immer noch auf allen Vieren, die sich nun sehr schnell fortbewegen können.
Nur um sich in der übersichtlichen Haltung einen Überblick zu verschaffen,
ersuchen wir um die Senkrechte, lernten wir die Tisch- und Hosenbeine zu
nutzen, und dann die Sandsteinfelsen erklimmen, von denen man einen schö-
nen Ausblick hat. Jeder kann es erleben, wenn er seine eigenen Enkel auf-
nimmt, und ihm die äußerst interessante Umgebung gezeigt werden. Kann
sein Lachen begleiten und den Ausdruck der Neugier in den Augen entde-
cken. In einem Überblick, der jedem neuen Kind auf dieser Welt eine un-
glaubliche Fülle an Eindrücken und Erlebnissen bietet. Die von ihm zunächst
als ganz selbstverständlich angenommen werden, als die Dinge die da eben
herumstehen und liegen. So weit weg in der kühlen Luft, und eigentlich der
Hunger nach wenigen Minuten schon größer ist, als die schönen Worte es
versprechen lassen, die sich die Eltern sagen. Nach und nach sind in ihren
Einzelteilen dieser Wunderwelt voller Sachen nicht nur in der taktilen Fin-
gerfertigkeit zu begreifen, sondern werden in ihren Zusammenhängen die
Formen und Farben ebenso wie die Töne und Klänge mit dem Verstand er-
griffen, wie es uns der Vater schon vorgemacht hat. Lernen wir an die Hand
genommen, wie jeder Würfel sich drehen kann. Und ein Begriff und jedes
Wort, jede Note ihre Bedeutung bekommen haben. Eben zunächst noch un-
glaublich in den vielen Erlebnissen die wir zu sehen imstande waren, rücken
die ferne Dinge, die da nun deutlicher zu sehen sind immer näher.

Und dies nicht nur in der süßen Zuckerwatte, die schnell wie alle Wolken
sich wieder auflösen können. Nicht nur in den sichtlichen Tröpfchenforma-
tionen, die sich durch verteilte Temperaturunterschiede der aufsteigenden
Feuchte, übrigens bis auf ein Zehntel Grad Celsius genau gemessen, aus den
formenden Windverhältnissen und der energetischen Dichte ergeben. Son-
dern aus dem Geschehen selbst. Augenblicklich, momentan und ganz direkt
waren sie zu erkennen, den Erkenntnissen gegeben.
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Bis in unsere Tage werden veränderte Gesellschaftsmodelle erprobt. In
den üblichen aber auch den religiösen Gruppierungen. In Indien versuchen
sich multikulturelle, überkonfessionelle Gemeinschaften in kleinen Ashrams.
In kleinen Dörfern in denen alle Bewohner zusammenleben, beten und sin-
gen sie gemeinsam. Wechseln ihre Vorträge und Andachten nach ihren Re-
geln in allen vier Hauptreligionen, Christen, Juden, Moslime, Hinduismus re-
gelmäßig ab. Um den Buddhismus, der für sich betrachtet keine eigenständi-
ge Religion ist, sondern seine 5. Lebensphilosophie ergänzt. Zitieren und er-
arbeiten sie sich die Weisheiten der Götter und den gemeinsamen Gott in
der geistlichen Spiritualität im Bewußtsein um den Lebenssinn. Und haben
diese Gläubigen jeweils gemeinsam daran Anteil. Während in den Weiten
der Staatenwelt Amerikas immer noch Landgemeinschaften leben, die
streng betrachtet nur unter ihresgleichen bleiben wollen, und sich mit keiner
anderen Gemeinschaft der Religionen austauschen in ihrer Gotteserfahrung.
Jede dieser Lebensansichten ob Multi- oder Solotheistisch sind durch Gott
angenommen, insofern kein Leben vernichtet wird und keine Gewalt im Na-
men Gottes geschieht. Dies ist eine Regel zum Leben, von der Gott nicht las-
sen wird. Doch ob in ihr eine besondere Gunst zu erkennen ist, und welche
wir in der Weltgröße zu erlangen haben, bleibt uns dennoch fraglich.
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Unser Sohn, der in den kommenden Wochen in ein Studium der Geschich-
te gehen wird, hatte ganz ähnliche Fragen, als er noch in kurzen Hosen vor
dem Spiegel stand und vor seinem Angesicht gegenüber eher verzweifelt sei-
ne vielen Pickel und Pusteln betrachtete. Sich mit einem versuchten Lächeln
die Brille zurechtrückte und zaghaft die angebrachte Zahnspange blitzen
ließ. Die ihm ganz offensichtlich glühende Wangen und manche komplexe
Absage der peinlichen Ablehnung bei den Mädchen seines Alters in der her-
anwachsenden Gemeinschaft der Jugendlichen beschert hatte. In einem Al-
ter, in dem fast alle Lebensfragen zur kleineren oder großen Katastrophe
werden, und sich erst mit der lakonischen Antwort zur Frage,

»Warte nur in ein paar Jahren, dann schaust Du die gar nicht mehr an.
Jede Andere ist doch schöner als diese Eine.« und mystifiziert umsponnen,
»Mit der Zeit wird aus dem grauen Entlein schon ein stolzer Schwan!.«, zu
einer sich überlassenen Eigenständigkeit entwickelten. Die mit des Vaters
kumpelhaftem Schulterklopfen, »Das wird schon noch!«, vorerst nicht bes-
ser wurde. In solchen Zeiten.

Dazu gehören aber ebenso die schon fortschrittlicheren Fragen nach
Sinn und Sicht der Zukunft. Denn schließlich schauen unsere Kinder nicht
nur mit dem Computer in die Schlachtenpläne alter Geschichte im Unter-
richt der Schulen, und in den Strategien ihrer Spielewelt, sondern in die un-
endlichen Weiten der modernen Technik. Der rasanten Raumfahrzeuge und
vielfältigen Dimensionen mit neuen Antrieben, von denen derzeit Berlin die
ersten Ionentriebwerke entwickelt. Mit denen uns vermutlich in ferner Zu-
kunft weite Sprünge durch Wurmlöcher und Zeitkontinuen gelingen werden.
Und landen sie schließlich ganz selbstverständlich und unbeirrt wieder auf
dem Boden der irdischen Wirklichkeit, am Familientisch und zum gelegentli-
chen Abendbrot mit der Frage aller Fragen.

Warum zeigt sich ein Gott nicht in der Gestalt und tut nur alle diese
Wunder, in denen er sich zeigt. In der Natur und im Geschehen mit uns.
Zwar haben wir nicht zu darben, gibt er uns immer reichlich zu essen und zu
trinken jeden Tag. Doch warum nicht überall auf der Welt, wenn doch die
Hälfte der Lebensmittel von uns fortgeworfen wird. Wie ungerecht doch von
ihm. Warum gibt er uns nicht die benötigte Energiequelle im Überfluß und
verhindert einfach alle Krankheiten und Kriege darum?
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So mächtig, so überragend, wie er uns ist.

Nun sind dies die klassischen Fragen der Kinder vor der Konfirmation und
der Firmung. Vielleicht gefällt manch einem diese folgende der vielen Ant-
worten, wenn sie erbaulich in der spätsophistischen Gegenfrage und um
unsere menschliche Auffassung von Macht und Größe sich erweitert.

Doch er gibt uns was wir brauchen. Es ist alles da und vorhanden hier auf
Erden. Wir müssen nur die eigenen Fähigkeiten nutzen um diese zu entde-
cken. Aber zur Frage, wie sollte solch eine mögliche Form des mächtigen
Schöpfers allen Lebens, von uns als solches Gottes verstanden werden?
Wenn nicht durch seine wundervolle Selbstdarstellung, seine großen, rei-
chen Naturen die wir jederzeit für uns entdecken können. Die wir uns zwar
zu erklären suchen. Und in solcher Suche eben der Sinn und Verstehen allen
Lebens besteht. Dessen Sinnsuche von uns bereits vervielfacht wird, in unse-
rer eigenen Selbstdarstellung, die ein jeder von uns irgendwann den Mitmen-
schen zum Besten gibt. In der ihm eigenen Vorstellung und Größe, die in sei-
nem Können, seiner möglichen menschlichen Kreativität an Form und Aus-
druck gewinnt. Und in einem Fleiße, der in einigen Lebensbereichen in der
Beharrlichkeit einen ideenreichen Erfindungsgeist umfassen kann.
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In den Eigenschaften des Menschen, die uns selbst zufriedenstellen, die
für uns mit den Ergebnissen Belohnung sind, und die uns veranlassen nach
weiteren Belohnungen zu suchen. Und irgendwann wirklich zu erkennen,
dies alles ist Gottes Welt. Es ist anzunehmen, wie unser Gott mit uns zufrie-
den sein wird in solchen Erkenntnissen. Wenn wir diese eigene Zufriedenheit
unseres Daseins mit anderen Menschen vergleichen und mit der Kenntnis-
vermittlung eine Menschheit nach seinem Willen werden. Die immer weitere
Schritte des Lernens und Werdens beschreiten wird.

Er gibt uns sehr wohl dafür, was wir brauchen. Genügend zu essen und
zu trinken vom Baume der Erkenntnis. Er lindert unsere Krankheiten und
läßt uns aus den Krankheiten wieder gesunden. Und er ist schützend denen,
die des friedlichen Willens sind, zeigt er sich wundervoll entwaffnend vor
den Kriegen in seinem Willen. Und er zeigt(e) sich sehr wohl in der Men-
schengestalt. Wie wir Menschen in diesen natürlichen Formen des Verste-
hens gewollt von ihm sind.

Wenn wir diese Formen des menschlichen Daseins in seiner physischen
Gestalt annehmen, in seinen universellen Möglichkeiten überall auf Erden zu
leben und diese eines Tages wieder in den Wolken vergehen mögen. Und un-
gewiß in der ewigen Lebenskraft in anderen Formen und Gestalten, die des
Lebens ebenso der göttliche Wille sind, wiederkehren. Weil wir darum für
Gott zu erleben sind. Selbst mit den Zahnspangen schön anzusehen sind, in
unserer Ansicht von uns im Spiegelbild die spitzen Nasen rümpfen. Doch für
ihn besonders in der Vielseitigkeit, die jeden von uns voneinander unter-
scheidet. Und mit denen er uns lieben kann, wie wir sind. Mit uns zu leben in
unseren Empfindungen und Erlebnissen.

Eine schon sehr alte und ständig sich wiederholende Frage der Religionen
ist die danach ob uns ein Gott nur geschaffen, und hat werden lassen, weil
ihm dieses körperlose und wolkige Dasein in der geistlichen Substanz einfach
zu langweilig ist?

Die zum Beispiel in den Sätzen des Alten Testamentes ihre einfache Er-
klärung in den Worten ’Aus dem Staube geboren, sollst Du wieder zu Staube
werden’, und ’Im Schweiße Deines Angesichtes sollst Du Dein hartes Brot
ernten.’, ’An meinen Zeichen sollt ihr mich erkennen.’ über die Demut eines
beschwerlichen, zu lebenden Lebens einige weitere Passagen in den Bibeln
finden lassen.
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Biblische Aphorismen sind meist nicht richtig verstanden, wenn der wei-
tere Inhalt nicht bekannt ist. Doch ist unser Gott außerordentlich flexibel,
trotz oder gerade mit allen Gesetzmäßigkeiten, die von ihm vermittelt wer-
den. Die wir zu erkennen imstande waren. Wie wir in den Studien unserer
eigenen Geschichte schon selbst erfahren können. Und wir Menschen besit-
zen selbst einen Großteil dieser Flexibilität.

Ein Gott ist uns Menschen aber ebenso kontinuierlich und ewiglich, wie
wir sagen. Gerade durch unsere Mittelmäßigkeit in der körperlichen Natur
sind wir in der Lage gewesen, uns überall auf Gottes Erden auszubreiten.
Und habe ich mir soeben einen Keks aus der Dose geholt, den ich zum Kaffee
knabbern werde. Meine Anstrengungen hielten sich dabei wohl in Grenzen,
und Schweiß habe ich darum nicht wirklich vergossen. Doch sind an dieser
Stelle nicht die beweglichen Formen allen Lebens gemeint, die wir nahezu
perfekt und mehr und minder funktionell überall antreffen können, sondern
ist unsere menschliche Verstandeshaltung gefragt, die mit aller Neugier und
Interesse an den Besonderheiten, mit allen Fragen an dieses Leben zugleich
immer auf der Suche nach einer unveränderten Stabilität ist. Nach einem
unbeweglichen Kontinuum, nach einer Institution oder einem unveränderli-
chen Zustand, an dem der Mensch sich orientieren kann, die letztlich nur ein
Gott uns bieten kann.
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Sei die bewegte Unruhe der Lebensart, auch sonst von unzähligen Bege-
benheiten in ständiger Veränderung zu betrachten ließe sich unser eigenes
Leben im Beispiel einer Mühle vorstellen. In einer Mühle, in einer ganzen An-
zahl der Mühlen, (Holland und Spanien haben unglaublich viele Mühlen) um
die sich alle übrige Welten drehen könnten. In die mit circa 25 Kilo ein Sack
Getreide gebracht, ein Korn gemahlen wird, aus dem dieser Knusper geba-
cken ist. In einem Ofen gebacken wurde wie Max und Moritz die uns Moral
sein sollen, und darum erst ein entfachtes Feuer die richtige Temperatur ha-
ben mußte, und Holzstück für Holzstück hineingeschoben ein großer Baum
eigens dafür in seine handlichen, transportablen Teile gesägt worden ist.
Und dieser Baum die langen Jahre seines Lebens dafür hergab.

Die Windräder drehten sich, wir breiteten die Arme aus und die Kraft des
Windes ließ uns mit den Mühlsteinen rotieren, in unserer zentralen Weltan-
schauung hier auf dem Hügel und wo die Mühle steht, die sich damit konzen-
trisch um ihre eigenen Angelegenheiten drehen kann.

Und dieser Weitsicht von der Höhe der Galerie um die Mühle betrachtet
haben wir die Möglichkeit, die nächsten Mühlen in der Nachbarschaft die wir
von hier oben auf ihrem Hügel schon sehen können, in unsere Windrichtung
einzubeziehen und mit den anderen Mühlen eine solche gewünschte Stabili-
tät zu erlangen, in der bereist die Gesetzmäßigkeiten zu fast allen Dingen
des Lebens, in den gottgewollten Regeln erkennbar sind. Die sich mit Klug-
heit verstehen, sachlich ableiten und gleichermaßen verständlich werden
lassen.

In der Wissenschaft nennen sich diese Suche nach Beständigkeit, nach
Normen und Konstanten mit einiger Gewissheit Hypothesen, die zunächst
ihren Beweis schuldig bleiben und die mit den entsprechenden Erklärungen
versehen folglich durchaus Theorien werden können. Und als solche mit ge-
nügend Beweislast versehen und um einen geistlichen Beistand ausgestattet
als pflichtende Erkenntnis angesehen werden dürfen.

Doch wurden regelmäßig die edlen Damen in den Klöstern von einer Hei-
ligkeit heimgesucht, die sich heute mehr als fraglich erweisen könnte, schaut
man auf die Wirkungen zur Folge. Die sich mit einiger Regelmäßigkeit allen
menschlichen Bedürfnissen in der vermeintlichen Bedeutsamkeit einzustel-
len anstrebt. Und nicht nur den Frauen und Männern der geistlichen Welt,
in den Klöstern und denen der sensiblen Künste. In den unerklärlichen Wun-
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dern ihrer Erlebnisse und den Erklärungen dazu. In den unerklärlichen Be-
dürfnissen der Menschlichkeit, die Anerkenntnis und Sehnsucht heißen, aber
auch Neid und Eifersucht zu finden sind. Und natürlich in der Liebe.

Die über sich selbst empfunden oft undefiniert bleiben musste und in den
Bestrebungen der Geltung zur Regel übernommen wurde, um als Maßnahme
die vorgeblich ungläubigen, ungebildeten und einfachen Menschen in religiö-
sem Eifer für Gott als sündige Menschenwesen tauglich zu machen.

Und sei es durch Erlösung unter der entsetzlichen Folter und im ange-
drohten ewigen Fegefeuer des Mittelalters einem autoritären Ordnungswe-
sen unterstellt, welches der Kirche die Kontrolle über die menschliche Seele,
und den leiblichen Menschen in ihren Mächten ermöglichen sollte. Mit allen
Nebenwirkungen der Isolation des Einzelnen durch jegliches Misstrauen in
solchen zwingenden Gemeinschaften, in der Missgunst der Menschen unter-
einander und in der Falschheit in den jeweiligen Gesellschaften. Und in der
verdunkelten Erstarrung jeglicher persönlichen Freiheit des Gedankens in
den Begierden des Geistes nach Forschung und an den Rätseln dieser Welt.

Kaiser Karl der Große verbot zwar strengstens die Hexenverfolgung und
Verteufelungen, und wir sollten ihm in diesen und den neueren Tagen in sol-
chen Forderungen nachreden. Er führte neben den heute üblichen Glocken-
klängen zu den Andachten die Organisation eines königlichen Botenweges
durch sein weites Reich von Norden nach Süden ein, wie es heute von Mühle
zu Mühle gehen kann. Und jede Mühle dennoch ihren eigenen Reichtum aus-
weist und mit der Einführung eines ländlichen Schulwesens die jahreszeitli-
che Felderbestellung und Wechselwirtschaft der Früchte, indem er die in
sich geschlossenen Klöster zur Eröffnung ihrer Pforten und zur Lehrtätigkeit
ihres Wissens im Volke zwang.
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Leider blieben seine fortschrittlichen Gesetzesregeln selbst als kaiserli-
cher Erlass nicht der Nachwelt im ganzen Umfang verständlich und vorläufig
nur ein gesetzliches Gebot in der Vorstufe der modernen Aufklärung und Bil-
dung. Kaiser Karl hat selbst als christlicher Herrscher eine gewisse Vorliebe
für die Vielseitigkeit und hielt sich einige Mätresse in seiner überragenden
Männlichkeit, die er nach den umkämpften Feldzügen und schon bereits im
hohen Alter noch gerne zu sich im gemeinsamen Bade sah.

Sah er sich aber ebenso als Bewahrer solcher Moral, und so blieben nach
der Konvertierung des adligen Sachsenfürsten Widukinds zum Christentum
und nach der zeremoniellen Taufe etlicher Gefolgsleute die heidnischen
Priester in den eroberten Landstrichen zusammen mit den christlichen Mön-
chen tätig. Ob im Verborgenen und in der Anbetung der Naturgottheiten,
der besonderen Bäume und Felsenformationen, bleibt nur in der Andeutung
zu verstehen, und durch einige Funde, die darauf schließen lassen. Im
eigentlichen Geschehen eines Friedensvertrages, eines Abkommens und
einem genannten göttlichen Pax. Der in solcher Betonung des Göttlichen bei-
den Seiten in den Zugeständnissen bereitet war.

Wenn in diesem beschlossenen Pax zwischen den beiden Parteien nach
jahrzehntelangem Kampf, die katholische Kirche diesem göttlichen Pax eine
ganz andere Bedeutung gab, in der christlichen Übergabe der Heiden an den
hohen und gerechten Gott, als dessen Christenhammer, Feldherr, König und
späterer Kaiser sich der Karl sah. König Karl der Große überließ dem Widu-
kind Land und ein Lehen zur eigenen Verwaltung seines Volkes, und den
Stämmen, welche zuvor aus ihren angestammten Gebieten verschleppt wor-
den waren und zum Exodus überall in die Regionen des späteren Kaiserrei-
ches gezwungen werden konnten.

Eine nicht ganz der tolerablen Grundhaltung und unserer Tage entspre-
chende Übereinkunft, aber doch ein beginnender Weg der Näherung zwi-
schen den Idealen des Glaubens. Der nur durch die innere Überzeugung le-
bendig sein kann. Denn dieser Übertritt Widukinds wurde ebenso von der
eigenen Freiheit des Volkes begleitet, die unter Widukind ihrem Grafen
unterstanden und die nun nach Friedensschluss ihren Glauben mit gewissen
Einschränkungen (in den Opfergaben und der heiligen Orte) weiterhin selbst-
ständig lebten, und eben den christlichen Worten in den Zeremonien und
womöglich ihnen in den Werten folgen konnten.
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Doch die Wissenschaft läßt sich nicht mit den Gesetzen der Obrigkeit
aufhalten. Immer wieder stellt sich mit der menschlichen Neugier die weite-
re Suche nach Erklärungen ein, wie die Dinge beschaffen sind und wie sie
funktionieren. Vorerst haben wir mit der Kenntnis um die bestehenden Na-
turgesetze unsere eigenen Grenzen kennengelernt. Und wir sollten diese
auch für uns akzeptieren. Denn niemand von uns könnte ein als Naturgesetz
bezeichnetes Gesetz erschaffen. Wenn es uns auch zu nutzen ist. Einige fin-
den wir in den kleinsten Dingen dieser Welt und wiederum andere in den
großen Bewegungen.

Sämtlich sind sie von Gott in der Wirkung und Beschaffenheit, in Funk-
tion und Ordnung vorgesehen. Und einige von ihnen haben wir uns zum stän-
digen Gesetz werden lassen, ihre Funktion in unserem täglichen Verhalten
gesetzmäßig festgelegt. Wie im Beispiel in der angemessenen Geschwindig-
keit auf den Straßen mit einem der vielen Fahrzeuge.

Und dem zu berücksichtigenden Bremsweg, den wir als Lenker solcher
Fahrzeuge mit einberechnen müssen, während ein historisches Fuhrgespann
doch hauptsächlich von den eigenen Pferdestärken, der naturgemäßen
Schrittlänge und der Kraft der Rosse bestimmt wurde. Und zudem von ihrer
gesundheitlichen Launenhaftigkeit.

Mit der Zeit haben wir immer hinzugelernt und die eher starren Gesetze
der Kategorien als Richtlinie zu einer bewegteren Lebensweise zu lenken.
Die wir uns aus dem Bedürfnis der Regulierung der Ordnungen und der Ab-
schaffung von Mißständen geschaffen haben. Und wir lernten, sie zu verän-
dern und an die weitere Zeitentwicklung anzupassen. Im praktischen Bei-
spiel wäre dergleichen eine technische Variable der sich ständig verändern-
den Fahrgeschwindigkeit, die dem Verkehrsaufkommen im Verkehrsfluß mit
entsprechenden Hinweisen über der Autobahn angemessen wird.

Und denkt man noch ein wenig weiter, dann wird eine Abweichung aus je-
der Gesetzmäßigkeit oder ihren Ordnungen sogar immer möglich sein müs-
sen. Und sei es nur in zunächst wenigen oder geringen Abweichungen. Aus
den Umständen der Anwendung, der sich verändernden Sozialisation und
der ständigen Veränderung unseres Selbst. Nicht nur der körperlichen Ge-
wohnheiten wegen, die unserem Lebensbedarf entsprechen. In unseren hin-
zugewonnenen Ansichten und Einsichten in den eigenen Entwicklungen der
Lebensbedingungen über längere Zeitabläufe hinweg.



14 von 30 Kapitel 12 Feiner Klang zum Lautenspiel Andreas H. Scheibner 2008/14

Wie im Beispiel der heutige zivilisierte Mensch den körperlichen Gefah-
ren aus dem Wege geht und er den Maschinen solche Arbeiten überlässt,
wie er gesundheitliche Vorsorge trifft und zunehmend älter wird. Aber auch
unbewegliche Kinder hervorbringt, die mit schlechter Ernährung versehen
die ganze inhaltliche Keksdose leerfuttern können und doch ziemlich un-
glücklich über ihre eigene Leibesfülle sind. An der wiederum eigentlich nur
ihre unachtsamen Eltern die Mitschuld haben. Und eben die veränderten Ge-
wohnheiten. Es aber ebenso Anpassungen in den Gesetzen gab, die den Er-
zeuger dieser Kinder wieder zu Eltern werden läßt. Diese dazu verpflichten
werden in der Einschränkung nicht nur den eigenen beruflichen Ansprüchen,
seiner Anerkenntnis nachzugehen, sondern seine Selbsterkenntnis in der Er-
zeugergemeinschaft mit anderen Eltern und ihren Kindern zu finden. Und es
zudem in der schnellen Welt der Verführungen, der Sehnsüchte und des
eigenen Strebens der Jugend ein strukturelles und angepaßtes Kinder- und
Jugendschutzgesetz gibt. Welches einst eigentlich nur die historische und
erzwungene Ausnutzung der Kinder in die humanen Wege der Reife des ein-
zelnen Menschen lenken sollte.
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Doch die Geschichte und Historie weiß zu berichten. In ihr sind schon
seit Babylon Gesetze geschrieben die bei uns noch wirksam sind. Wenn ein
bestehendes Gesetz nicht zugleich bedeutet auch ein zugehöriges Recht zu
bekommen. Über dieses befindet ohne Ansehen der Person Göttin Justitia.
Die Könige Salomon und Xerxes pflegten über die Rechtmäßigkeit ihrer Ge-
setze nachzudenken und die römischen Tafelgesetze galten nur für die römi-
schen Bürger im In- und Ausland.

Doch Recht wurde ebenso von den Statthaltern der besetzten Lände-
reien gesprochen, über die Menschen denen römische Gesetze nicht galten.
Sind denn erst die aufgestellten Gesetze verantwortlich und vermutlich im-
mer darüber entscheidend in den Begegnungen von Mensch zu Mensch und
vom Menschen zur Natur, wie in der zivilisatorischen Ordnung ihre Begeg-
nungen verlaufen werden, und zwar überall auf der Erdenwelt, hatten sich
mit der Ansicht zum gelebten Leben, zur Pflicht dieses Leben anzunehmen
auf Erden die ersten Gebote eingefunden. Von denen sicherlich eine Einsicht
›Du sollst nicht töten!‹, mit der gewonnenen Freiheit zugleich ein Gesetz in
der nachdrücklichen Praxis und Ausführung und mit entsprechenden Folgen
überall in der Welt verbreitete wurde.
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Wie der Naturalismus die Erkenntnis des Apfelbaumes zum einfachen Na-
turgesetz in der Begegnung der Mitmenschen ist, schließlich für alle Zeiten
festgehalten, den Menschen eine erkenntliche Konstante wurde und offen-
sichtlich im Recht des Stärkeren noch einige Orientierung bieten kann.

Wie in den Ehegesetzen ein goldenes Kalb dennoch nicht Richter werden
sollte, über unser menschliches Fehlverhalten, und ein Bevollmächtigungsge-
setz über alle Untergebenen jedes andere Gesetz außer Kraft zu setzen im-
stande war. Auch das Gesetz der Mitmenschlichkeit.

Ein letztes Wort über allen Gesetzgebungen schwebend dem Höchsten
vorbehalten geblieben ist, um Recht von Unrecht zu unterscheiden. In der
weiteren Entwicklung die entsprechenden Konsequenzen entstanden, keine
Gewalt zu gebrauchen und keine Verletzungen zu verursachen, keine Anläs-
se dazu bieten, keine Kriege zu befehligen. Und in den Absichten deren Fol-
gen zu bedenken sind, die dem menschlichen Bewußtsein entsprechen, die
wir heute Moral nennen. Selbst niederes Leben nicht vernichten zu wollen,
wenn wir um bessere Möglichkeiten wissen, gehörte bereits damals schon
zur Regelmäßigkeit, als noch die jährlichen Überflutungen des Nils die gro-
ßen fruchtbaren Regionen mit Nährstoffen versorgten. Und diese Zeiten-
wende des Jahres gesetzmäßig zur priesterlichen Regel in der Anbetung der
Göttlichkeit gehörte. Und es nur natürliche Vorkommen pflanzlicher Pestizi-
de zur Regulation gab. Es sollten schon damals die Ungläubigen leben blei-
ben, denn ihr Glaube und der Unglaube darin könnte in der Vorhersehung
des nächsten Glaubens in einer Wahrheit sein, die es erst noch zu verstehen
gilt. Und sollen keine Erstgeborenen getötet werden und sonstige unsinnige
menschliche Opfer schon damals nicht geschehen.

Wie heute zu verstehen die Fauna und Flora immer zum Leben gehörten.
Die Getreide und die Tiere, die daran fraßen, die Lämmer und alle Raubtiere
über ihnen. In einem solchen Konstrukt der gesetzmäßigen Religiosität, wel-
che unsere vielen möglichen Wege arrangieren, in den möglichen Konstruk-
tionen mißt ein etwaiger Gott unser Werden nicht nur an dem Resultat
unserer Exemplare. Er mißt uns an der vorhergehenden Weisheit vor allem
Wirken, und der anschließenden Wirkungsweise, die einen jeden von uns,
der guten Willens ist, betreffen kann. Aus den Erkenntnissen, die wir hinzu-
gewinnen, um unser geringes Dasein und in seinen möglichen Fehlern, den
Korrekturen und um die erkenntliche Besserung und unsere Einsicht darum.



18 von 30 Kapitel 12 Feiner Klang zum Lautenspiel Andreas H. Scheibner 2008/14



19 von 30 Kapitel 12 Feiner Klang zum Lautenspiel Andreas H. Scheibner 2008/14

In der Liebe, die mehr sein sollte als nur Lohn und Bedürfniserfüllung,
und sei dieses Konstrukt nur klein im ganzen Gefüge, wie es die Freundschaf-
ten, Partnerschaften oder Familien sein mögen, und groß in der Erkenntnis,
ist diese Liebe mit uns auf dem Wege zum Zeitigenden einer Lebenslänge,
zwischenmenschlich im Gespräch wie in der Berührung und lebendigen Nähe
in ihren Wechselwirkungen. Dazu ist Gottes Nähe aber ebenso erforderlich
wie erkenntlich werden zu lassen. In der Lehre zur Religiosität durch lieben-
de Eltern und verständnisvolle Pädagogen. Dann ist mit diesen Menschen so-
gar in der vorwiegend gefühlsarmen und rationalen Politik etwas vom weiten
Wissen des großen Ganzen enthalten. Mit den Erfahrungen, die der Mensch
machen konnte, ist die Verteilung der Zuständigkeiten wirksamer in den
Ordnungen, als wenn alles Brot nur aus einer Hand zu fressen angeboten ist,
und wenn erst ein Lied gesungen werden muß, um ein solches Brot gewährt
zu bekommen. Doch ist beim besten Willen und zu jeder Zeit gleich ob in Not
oder in Freude die Fürbitte für den Sorgenmenschen jeder Art und seiner
Zustände eine gute Möglichkeit sich mit an unseren Herrgott zu wenden.
Denn wir brauchen ihn nicht zu unterschätzen in seiner Größe und Macht.
In seinem Einfluß auf uns Menschen. Die immer mitbestimmt ist und es nicht
beim Bitten belassen muß. Wenn auch die Resultate meistens nicht gleich
und sofort wie ein Leuchtfeuer offensichtlich werden, aus dem es kein Ent-
rinnen gibt. Denn etwas zu verändern wollen, heißt es zu erkennen, um
einen weitaus größeren Schaden abzuwenden, und die erforderliche Gewalt
und die Klugheit einzusetzen, die immer ebenso und an anderer Stelle im
Strom der Zeit die menschliche Kraft erfordern wird. Mit einer vorteilhaften
ebenso, wie in einer meist unvorhersehbaren und möglichen, ungünstigen
Entwicklung. Nicht zuletzt darum mußten wohl die geschichtlichen Men-
schenführer erst vollkommen und endgültig vernichtet werden, damit im
Wissen um ihr Mitwirken aus dem Volk neues Leben entstehen konnte und
ihre Gewaltherrschaft innerlich überwunden werden. In den eigenen Einge-
ständnissen von Kirche und Politik. Und erst mit diesen Eingeständnissen
konnte und kann eine künftige Gesellschaft zur gemeinschaftlichen Mensch-
heit heranreifen die eine wirkliche Zukunft hat. Heutige und künftige Regie-
rungen müssen hierfür mit ihrer ganzen Weisheit über Leben und Tod ent-
scheiden können. Und keinesfalls nur über einen Spielausgang des Lebens in
seinen Harmonien.
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Doch sind alle Gewalten vorher friedlich zu bemühen. Erfreulich ist daher
die neuerliche Konstante des Pazifismus, die sich wieder eingefunden hat
und die ich schon als vermißt angesehen hatte. Sie bietet eine Gesetzmäßig-
keit, die wie zu Anfang schon beschrieben ist, unsere Suche nach einer Zu-
kunft der Menschheit doch im Wesen erleichtert. Ein Gandhi könnte hier in
der Verweigerung Einiges erreichen, bevor die Mächte sich in den tödlichen
Techniken ohne Sinn verausgaben. Ein Stalin und ein Hitler in ihrer Zerstö-
rungswut des Lebens sind wenig beliebt bei den Göttern, die alles Leben ge-
schaffen haben. Und ist ihre endlose Vergänglichkeit mit der Einsamkeit nur
ein schwacher Trost in den Strukturen, die eine solche Empirik der Macht-
entfaltung errichten können.
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Wir Menschen müssen uns bereits derzeit schon möglichst umfassend
solcher Entwicklungsstufen befleißigen. Und gelangen doch verhältnismäßig
schnell an unsere Grenzen des eigenen Wissens und Könnens, an die der
möglichen Wirksamkeit und ihrer Zukunftsprognose. Die dann nur noch gele-
gentlich einer in Aussicht gestellte Wahrsagerei ähnlich ist, wie es in den
Deutereien und im Zaubervarieté die schwebenden Jungfrauen sind.

Sicherer und stabiler ist dafür die Flucht nach vorne unter den ausgebrei-
teten Mantel der Mathematik. Die schon seit den Kampftagen des gesunden
Verstandes während der Aufklärung als anerkannte Wissenschaft zum rea-
len Verständnis beitrug, wenn die Kirchen wieder einmal im Kirchenkampf
mit der göttlichen Wahrheit standen. Die Gesetze der Mathematik können
einiges dazu beitragen solche Prognosen zu lösen, Spekulationen geringer zu
gestalten und Entscheidungen sicherer zu machen. Zu ihnen gehören auch
die üblichen Zufälle des Lebens, die immer gern erwähnt werden. Die stets
im Streit mit dem angeborenen Schicksal und der angeblichen vorbestimm-
ten göttlichen Bestimmung sind.

Zufälle gibt es so viele, wie es einen göttlichen Willen gibt. Und gibt es sie
gerade darum nicht. Doch ist jeder Zufall eigentlich gewollt. Durch die Ereig-
nisse der Umstände, die sich mathematisch in ihrem Wirkungsbereich über-
schneiden. Sich treffen und berühren. Solche sogenannten Zufälle behandel-
ten schon Kritiker und Kleriker in ihrem Unmut gegenüber der mächtigen
Standeskirche. Und ein geistlicher Gefolgsmann und Anhänger dieser Kirche
war Nikolaus von Kues, latinisiert auch Nicolaus Cusanus genannt, * 1401 in
Cues an der Mosel (heute Bernkastel-Kues); † 11. August 1464. Der eben-
falls mathematisch begabt sich bemühte den Zufall auszurechnen. In der Re-
lativität von Maßen und daraus folgend dem Fehlen einer absoluten Exakt-
heit von Messungen, um nur einige Anwendungen und Berechnungen zu nen-
nen. Ihm haben wir als Nachlass seines naturwissenschaftlichen Verständ-
nisses, seiner gemäßigten Opposition innerhalb der Kirche und seiner Kennt-
nis von der Außenwelt, etwas mehr anfängliches Verständnis in einer umfas-
senden Religionsfreiheit zu verdanken.

Wie aber bereits nachfolgend präziser und des im Wesen aufgebrachten
Verstandes auch der Mathematiker Pascal den Zufall zu bestimmen suchte.

Blaise Pascal (* 19. Juni 1623 in Clermont-Ferrand; † 19. August 1662 in
Paris) war ein französischer Mathematiker, Physiker, Literat und Philosoph.
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Der sich eher in einem religiösen Widerspruch mit der Staats- und Standes-
kirche befand. Und er sich in der katholischen Kirche zunächst zum Jansenis-
mus orientierte. Und dann in der Enttäuschung von der Gesellschaft sich
einer eher kleinen evangelischen, sektiererischen Reformationsanhänger-
schaft mit weltlichen Entsagungen anschloß. In der er fast verhungert wäre.
Zuflucht suchend in den Anfechtungen, die ihn, wenn schon bereits geach-
tet, sich selbstüberlassen bis an die Grenzen der eigenen Lebensfähigkeit
brachten. Ein von ihm bekannt gewordener Satz dem Spielerischen seiner
Fähigkeiten zugeschrieben ist ein Gott zu beschreiben in der Chance eines
Jeglichen:

’Wenn es ihn nicht gibt, ist nichts verloren.
Jedoch wenn es ihn gibt, alles gewonnen!’

Aber auch die jüngere Mathematik unserer Tage, deutet in den Berech-
nungen auf die Katastrophen und Auswirkungen der modernen Vielseitigkeit
hin. Auf unser menschliches Schwarmverhalten in engen Räumen zum Bei-
spiel. Wenn wir alle gemeinsam zum Ausgang streben und kaum jemand die
Tür passieren kann, und wenn wir uns im Foyer ebenso geduldig anstellen,
bis wir an der Reihe sind, geduldig sind, und uns wechselseitig im bekannte-
ren Reißschlussverfahren in die weiterführende Spur einfädeln. Also nach
einem einfachen Gesetz irgendwann jeder einmal seinen Beutel füllen kann.
Es sei denn denn, der Laden ist bereits leer und geschlossen, was darum in
einem anschließenden Chaos zu erklären wirklich nur menschlich ist. Doch
mit Gottes Hilfe die geistliche Nahrung niemals ausgeht.

Etwas ganz anderes geschieht mit uns, wenn wir ungewöhnliches Glück
gehabt haben. Dann können wir tatsächlich von Glück sagen, reden wir nur
allzu gerne darüber und wissen es dazu und mit Gewißheit um uns. Wenn
wir die Bananenschale auf dem Fußweg rechtzeitig bemerkten. Wenn wir so-
zusagen ahnen, gleich würde ein Fahrzeug um die Ecke brausen und wir mit
dem sechsten Sinn spüren, wie gleich das Regal herunterfallen wird, und der
Stuhl umkippen, oder der Faden reißen. (Anm.: auch der Geduldsfaden)
Dann ist uns stets unser Glück zur Seite, und die mathematische Berech-
nung der Wahrscheinlichkeit lastet eher auf dem Beobachter. Doch kann der
zumindest seinen Anteil beitragen und nach seiner Sicht der Dinge zuvor
eine Warnung äußern.
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Und dann ist dieses Konstrukt der Gemeinschaft in diesem Dualismus
noch eine selbstregulierende Einheit. In den Ergänzungen die unübersehbar
und unmißverständlich zur menschlichen Vernunft beitragen in unserem
Verstehen, wenn sie ‘Haltet ein, kehrt um, denn dies ist der schädliche Weg.‘
ausriefen, und selbst wenn ein ganzer Schilderwald davorstünde, der war-
nen soll, wir diesen Weg gerade darum nehmen, und unsere Erfahrungen
darin machen. Wie es dann anschließend menschliches Glück sein kann diese
unwegsamen Wege gesund und unbeschadet überstanden zu haben. Dann
dürfte wohl dieses vermittelte Glück und die Einheit der Gemeinschaft si-
cherlich eine nächste und höhere Stufe zur Erkenntnis sein.

In der Bündnistreue des Verständnisses zu allen Theologien doch aber
weniger beliebt sein als ein weiter und bunter Regenbogen über uns, der im-
mer unübertroffen sein wird.

Nach den vergangenen Jahrzehnten des Kalten Krieges, sind ständig von
den 16.500 Atombomben im Weltgeschehen und Mächteverhältnis etwa ein
Viertel einsatzfähig und werden sich heute noch die Menschen, Mathemati-
ker und Politiker und Theologen fragen. War es Glück und war es Berech-
nung, war es Einsicht und einer klugen Vernunft zu verdanken, daß in den
letzten Jahrzehnten keine Atomwaffen mehr eingesetzt wurden, und die
Verhandlungen zur Abrüstung seitens der Regierungen langsam wieder auf-
genommen werden?

Mit Sicherheit waren es mit den Warnungen die Mathematiker, die zuvor
an der Herstellung mitgerechnet hatten, die an der Entscheidung zur Abrüs-
tung beteiligt sind. Zum einen in der berechneten Absurdität, die dem Leben
nicht mehr diese Lebenswelt zum Überleben hinterließ. Die mit allen Waffen-
gängen im bestehenden Potenzial nur eine kleine Anzahl Menschen von nur
wenigen Promille errechnen ließ, die übrig blieben. Also eigentlich keine
Überlebensrate mehr zu berechnen war. Und in der philosophisch brillanten
Unvorhersehbarkeit sich etliche Mahner aus den Wissenschaften beteilig-
ten. An der Unvorhersehbarkeit überhaupt, die einer jeden Katastrophe eine
Möglichkeit einräumt, die durch technische Errungenschaften und des Men-
schen Unzuverlässigkeit ausgelöst werden kann. Wie einige Mathematiker
herausfanden, und selbst mit den vorsorglich installierten Kontrollmechanis-
men, die die weiteren Kontrollmechanismen überprüfen sollen, gerade darin
eine solche Katastrophe auslösen können.
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Sich die Fehlermöglichkeiten an jeder beliebigen Formelstelle der mathe-
matischen Rechnung erhöhen, die im Ernstfall den falschen Entschluß verur-
sachen können. Eine menschliche Eigenart, die in der Logik der Mathematik
nicht mehr zu berechnen ist, aber in ihrer Überlegung der nicht zu berech-
nenden Wahrscheinlichkeit vorhergesagt dennoch jederzeit geschehen
kann. Und ein Computer und sein Programm solche Entscheidung gar nicht
beurteilen könnte. Ein Wille der Sorglosigkeit vor solchen Gefahren läßt uns
erst zur Ruhe kommen, wenn die Ängste in der Bevölkerung sicher vor einer
solchen Bedrohung sein können. Wenn wir die Lebensängste nicht verloren
haben, die uns am Leben erhalten.

Und selbst wenn wir eines Tages der direkten Bedrohung vorerst entkom-
men sind, haben wir schließlich noch einige Altlasten des Radioisotops Pluto-
nium aufgeschichtet, die sich auch die nächsten 24 360 Jahre regelmäßig in
den Giften in Erinnerung bringen werden. Und nicht nur im bekannteren
Kraftwerk voller unberechenbarer Zufälle, wie in Tschernobyl geschehen,
sondern in riesigen Containerhalden atomaren Abfalls, die auf einsamen
Inseln mitten im Pazifik, auf den Inseln um Japan und in der menschenlee-
ren Taiga aufgeschichtet herumliegen.

Eine Philosophie besagt Gott ist, er ist gestern mit den Menschen gewe-
sen, er ist heute mit uns, und er wird morgen mit dieser Welt sein. Daran
sollten wir uns in solcher Annahme gewöhnen. Mit genügend in fortschrittli-
cher Aufklärung betrachtet, ist uns von ihm erzählt worden. Darauf sollten
wir uns einrichten, wenn in der Menschheit die Mengen der Bedürfnisse zu
berechnen sind, ist seine Anwesenheit immer in der sogenannten Schöpfung
aller künftigen Dinge, da aller Anfang des Lebens unbekannt, und alles Ende
für uns ungewiß bleiben wird. Jedenfalls behaupten nahezu alle Religionen
eine solche Perspektive. Und sei es durch die unaufhörliche Liebe zur belehr-
ten Kinderschaft, der ich doch mehr Aufmerksamkeit schenken möchte, in
der Aussicht von hier hoch oben. Wie sie in der Gegenwart durch einen Gott
für uns als lebendige Zukunft befunden wurden. Unschuldig, wie alles neue
Leben in den Zufällen ist, werden besondere Menschen nur mit den angebo-
renen Eigenschaften versehen, die ihnen in kleinen Schritten gewährt wer-
den und die gefördert sind. Dazu gehören aber auch die sogenannten Wun-
derkinder, und vor allem eine stetig angehobene Mittelmäßigkeit, die uns an-
passungsfähig zugleich eine erhabene Garantie der Zukunft ist.
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Denn mit dem Blick auf die eigene Unvollkommenheit braucht es die
Stimmkraft aus einer Bauchtrommel eines nicht völlig ausgebildeten Körpers
eines kleinen Mannes, die sich zum schönsten Tenor entwickeln konnte. Und
der Verstand eines anderen Mädchens, welches sich alle Noten der umfas-
senden Komposition nicht nur merken konnte, sondern es diese auch zu spie-
len vermag. Doch ermöglichen diese Fertigkeiten uns die Lehre einer un-
erschöpflichen Geduld und zugleich der eigenen Zerbrechlichkeit.

Da alle bekannte Materie, nach unserer jetzigen Erkenntnis zugleich mit
der Entstehung des Weltalls entstanden ist. Alle Farne und nachfolgenden
Blumen mit den befruchtenden Insekten. Und stets der Mensch immer ein
Ergebnis dieser erhellenden Energie und Lichtausbreitung gewesen ist.

Ist dieses Wesen Gottes kein zielloses Leben. Wie wir mittlerweile unzäh-
lige Menschen auf dieser Erde sind, und er sich in der Ansicht vieler dazu
gleichgültig und nur selbstsüchtig in der Vielzahl des Erlebens erweisen
könnte. Während zur Stunde noch eine Heliozentrische Darstellung aller Ge-
stirne berechnet wurde und erst letztlich und vor wenigen Jahren von der
katholisch römischen Amtskirche und nach 400 Jahren Ignoranz ein Galileo
Galilei (15.2.1564-8.1.1642) rehabilitiert und anerkannt worden ist.
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Zeige ich noch auf die Anfangs nach unerklärlichen Fragen ergangenen
Erklärungen und Versuche einige der durchdachten Lösungen des Zustandes
aller Gedanken zu finden. Mit denen schon vor Jahrtausenden die indischen
Brahmanen unser ewiges Bestehen zu erklären suchten. In den sich wieder-
holenden Ebenen der zunehmenden Weisheit, der Materie und ihrer schließ-
lich ätherischen Auflösung allen bekannten Lebensformen. Doch vorrangig
des Einzelnen, der sich wie alle künftigen neuen Leben auf die Suche bege-
ben wird, um den Sinn des Lebens zu erkunden. Und er ihn mit den Lebens-
jahren in ganz unterschiedlichen Feststellungen finden wird. Bis er am Ende
seiner Lebenszeit selbst von der irdischen Lebensform erlöst vergeht.
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Heute denken sich dafür alle theoretischen Denker der neueren Entwick-
lung aus den bislang erkannten Gesetzmäßigkeiten bereits schon in die er-
weiterten Dimensionen des Universums. Und sind sie damit auf ihren geisti-
gen Ausflügen fast wieder in der religiösen Konformität von Ewigkeit zu
Ewigkeit angekommen. Die zweifellos Gottes Zustimmung findet.

Gerade mit dieser ungezählten Vielzahl der Menschen bietet sich für uns
die Möglichkeit mit den künftigen Zufallsberechnungen jene Besonderheit
eines Menschen hervorzubringen, der eines Tages seinen genialen Beitrag
zu der Lösung von vielen Probleme und zukünftigen Wissenschaften haben
wird. Immer auf natürlichem Wege und in jeder Stunde des Lebens in den
Bedürfnissen und Inhalten zu überdenken seine Möglichkeiten zu nutzen
weiß. Ohne Eile und mit etwas mehr Gelassenheit in den Krankheiten und
Seuchen, von Klima und Lebensbedingungen angepasst. Wie sich allmählich
nur seit dem aufrechten Gang unsere Lebensformen mit der Vermehrung an
die Erdbedingungen verändern konnten.

Schauen wir auf die Landkarten sind große Flächen der Erde überbaut
und ganze Küsten mit Folien- und Glashäusern überdeckt. Doch lassen sich
diese Lebensbedingungen nur in geringem Umfang zwingen, können wir kein
Wetter machen, wenn Regen gebraucht wird, und keinen Sonnenschein
wenn Sonnenschein gebraucht wird, ohne die irdischen Bedingungen in sol-
chen Experimenten der Chemie und Energiewirtschaft nachteilig zu beein-
flussen. Und fordern sie von uns den erlangten Verstand aufzubringen um
unsere Leben umfassend zu schützen, in Sicherheit zu bringen und den wid-
rigen Verhältnissen in den Mächten der Natur zu trotzen, um den Menschen
bewahren zu können. Sind wir zudem zu den Erkenntnissen gelangt, unser
Leben für wertvoll zu erachten, in einigen Kontinenten ist immer noch ein
Unverhältnis von Kinderreichtum und Kinderarmut zu beobachten und sind
die Menschen weitab von jeglicher medizinischen Versorgung. Es ist diese
Einsicht, die uns veranlasst die unübersichtliche Menschenmenge in der
Selbstregulierung aufzuklären. Wie übrigens schon seit Jahrtausenden die
leibliche Liebe und ihre Umstände bekannt sind und zumeist auf natürlichem
Wege entsprechend unerwünschte Nachkommen vermieden wurden. Doch
werden unsere Babys mit der eingerichteten Kinderklappe heute lieber einer
unverbindlichen Adoption überstellt als lebendig begraben oder in einem
Schilfboot ausgesetzt.



29 von 30 Kapitel 12 Feiner Klang zum Lautenspiel Andreas H. Scheibner 2008/14

Mit kluger Erkenntnis ausgestattet, ist braucht es keine Gewalt und ab-
scheulichen Verbrechen darum geben. Es muß kein Kind einsam und allein
aufwachsen und keine Kinderschar Ängste haben, wie es den nächsten Tag
überleben soll. Wir haben mit der geschichtlich verbürgten Freiheit des Geis-
tes und der revolutionären Libertät die individuellen Freiheiten ausgebildet
uns den Berufen anzunehmen, die sich geeignet erscheinen lassen, um nicht
nur die eigenen Lebensbedürfnisse zu stillen, sondern können diese Tätigkei-
ten von Mann und Frau in ihren geistigen Ansprüchen, in den persönlichen
Eignungen und in den natürlichen Anlagen und Fähigkeiten, in der eigenen
Zufriedenheit des Einzelnen, ein erfülltes Leben mit den eigenen Kindern er-
möglichen. Die in solcher Aufteilung eine lange Schulzeit haben, und ein um-
fassendes Wissen erlangten, und nicht in der Sklaverei zum Lebensunterhalt
beitragen müssen. Und ist nach den Erkenntnissen, die man durch sorgfälti-
ges Beobachten gewonnen hat, verstanden worden, sind die Menschengrup-
pen von bis zu fünf Menschen, die eine Gemeinsamkeit bilden in den funktio-
nellen Ergänzungen des Einzelnen am effektivsten, um ihr zeitweise gemein-
sames Leben bestreiten zu können. Ist mit einer solchen veränderten Ein-
stellung zum Leben ein Vorankommen in nahezu allen Zweigen des Lebens-
baumes gewährt. Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch, bekomme
ich soeben gesagt, wer morgen zu uns zum Essen kommt.

Und bilden sich zudem in den jungen Menschen die natürlichen Ordnun-
gen, wie in den Familien und äußeren Gruppierungen heraus, in denen sich
die aufgewachsenen Kinder an der bestehenden Gesellschaft orientieren
können. Ist die hinzugewonnene Weisheit der Lebensjahre mit dem zuneh-
menden Alter zunehmend in der Lage die gesellschaftliche Ausrichtung et-
was sicherer und stabiler werden zu lassen, und kann sich schließlich die
Weisheit der Menschheit mehren, die uns einem anzunehmenden Gott und
Beschützer über diese Welt immer ähnlicher werden läßt.

Und sich diese errichteten Grenzen der Wiege einer künftigen Mensch-
heit jeder weiteren Zukunft anzupassen lernen, nach den hinzugewonnenen
Erkenntnissen in den Naturgesetzen, in den gemeinsamen Forschungslabo-
ratorien der Kontinente und ihrer Regierungen im Orbit über der Erde.

Und nach der natürlichen Gesetzmäßigkeit des Regenbogens über uns,
die immerwährende und ewige Liebe nicht zu vernachlässigen ist, versteht
sich doch von selbst.
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