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Friede soll werden
Mit ein wenig menschlicher Unterstützung findet die Natur immer ihr
Gleichgewicht wieder. Und so haben sich in unseren Ländern etliche Jugendliche den ganz verschiedenen und einheimischen Naturen angenommen.
Schützen und hegen sie, bilden in etlichen Projekten ihre ursprüngliche Biologie zurück und renovieren sie aus der übermäßigen Kultivierung, wo es angebracht scheint. Um sie anschließend weitgehend sich selbst zu überlassen.
In diesen neueren Eigenschaften, sich zu engagieren, sind einem aufmerksamen Beobachter nachempfunden dabei inhaltlich die mir bekannten
Heranwachsenden nahezu ebenso begeisterungsfähig, wie wir es einst waren und vermutlich unsere Großeltern zu ihrer Zeit. Ist ihre Zeit der Generation in den von ihnen angenommenen Freizeiten, Jugendfahrten Projektgruppen und Aktivitäten in den Organisationen ebenso motiviert wie sie sich angepasst zeigt. Mit mehr oder weniger Eigenarten der betreffenden Organisation, die solches ausrichtet und ihnen ermöglicht. Nach dem aktuellen Wissensstand ihrer fortgeschrittenen Bildung von heute von ihnen allerdings zu-
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nächst kritisch hinterfragt, von den Berichten und Erfahrungen her bewährt
als selbstverständlich akzeptiert, und somit eben aufgeklärt in ihr junges Bewußtsein übergegangen. Die vielen neuen Disziplinen der Biologie und des
Naturschutzes, die Gärtner mit den Erfahrungen in Gottes Paradies, die
Wanderbewegungen, die Begegnungen mit den Kulturen und ihren jungen
Menschen und Pfadfindern auf ihren Wegen in den Landen überall, die
schon in einem ersten Kapitel aufgezählt waren, sind durch etliche weitere
Bewegungen ergänzt worden. Sind der B.U.N.D. und NABU, die Naturschutzstiftungen ergänzt worden und jedes Jahr mit der Jugend in eigenen Camps
unterwegs. Fährt jedes Jahr die Kirche in den Gemeinden zu anderen Auslandsgemeinden, um dort in den Ferien nicht nur ausgelassenen Unsinn zu
machen und werden sie darin unterstützt.
Die Gespräche heute Abend werden sicherlich noch anstrengend werden.
Denn thematisch ist die ganz gewöhnlich gewordene Vermarktung der Naturprodukte, besonders aus den Schwellenländern der Welt noch in vielen
Fragen ungeklärt. Doch wenn sie dazu weiterhin angehalten und aufgefordert werden ihr Wissen von Morgen in Anspruch zu nehmen, es für sich zu
prüfen, und wenn es ihnen gelingt, ihre Hegemonie untereinander mit den
eigenen Perspektiven zu verbinden, wird selbst den Abseitsstehenden bewußt werden, welche Zukunft für ihr eigenes Jahrhundert tatsächlich bestehen kann. Sind die Länder des östlichen Europas die heutigen ’Produzenten’ und Eigentümer einer Natur der Ursprünglichkeit, die sie sich bewahren
sollten. Ist ihre Natur ein Besitz und ein wirklicher Schatz, den die westlichen Länder in ihrem einstigen natürlichen Reichtum mit der Industrialisierung weitgehend schon verloren haben. Und den sie in neuerer Zeit bemüht
sind zurückzugewinnen.
Mag dies in den zunehmenden Verstädterungen der bewohnten Siedlungen, in den Flächen um die Wohngebiete geschehen oder in den innerlichen
Rekultivierungen freier Abrisse und aufgehobener Bebauungen. In den Bezirken der unterschiedlichen Gewohnheiten und Zugehörigkeit, in denen immer weniger Platz der Natur gelassen wurde. In den Regionen der sich abgrenzenden Eigenheime ebenso, wie in denen der dichten Persönlichkeitsfindung in den Universitäten und im praktischen Auslandseinsatz. Ist ihnen nahegelegt ihre eigene und persönliche Individualität mit anderen Mitmenschen zu vereinbaren, und wo auch immer es darum möglich ist, ihre Lebens4 von 22
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welt zum besseren Erlebnis in einer annehmbaren Lebensqualität zu beeinflussen und zu verändern. Und werden sie darüber hinaus ihren eigenen Beitrag zu dieser Gesellschaft in ihrer gemeinsamen Welt von morgen leisten.
Viele Beispiele sind dazu zu finden. Stadtparks und Nischengärten, bepflanzte Wege und Alleen, Häuser mit Pflanzenklima und Arbeitsplätze mit grünen
bepflanzten Licht- und Innenräumen.
Wenn auch unsere Jäger und Förster in den selbst geschaffenen Revieren der Kulturlandschaften die Tierwelt bejagen müssen. In der Regulierung
der Gleichgewichte um Flora und Fauna. Und dies immer wieder erneut nicht
ohne Diskussion und jedes Jahr erneut festgelegt werden muß. Ist die Natur
weitestgehend von sich aus in der Lage sich selbst zu regulieren. Und kann
sie sich vor solchen Eingriffen des Menschen bewahren. Denn alle Relationen
der zukünftigen Welt brauchen einige der Entstehungsgebiete, aus denen alles Leben wieder entstehen kann. Wie die Kinderstuben der Menschheit ihre
Hegemonie stets und immer wieder aus dem großen Becken der Afrikanischen Urmutter hervorgebracht hat, aus der Mensch um Mensch und Art für
Art sich zerstreuten in die Weiten der Welt, sind in unseren Lebensraum in
der Verfolgung der unzähligen Pelztierjäger aus den östlichen Ländern Europas wieder Wölfe und der Luchs eingewandert. Der Luchs, nur noch wenige
Tiere existierten, vermehrt sich mit der Unterstützung der rumänischen Naturschutzbehörde wieder in unseren Wäldern herangezogen, und er reguliert als Jäger den Bestand der Hirsche und Kaninchen. Und die russischen
Wölfe in der Schorfheide sind bis in die Wälder der Nordheide vorgedrungen. Sie jagen vorwiegend die kranken Tiere des Damwildes. Doch vor dem
Rotkäppchen haben sie Angst und gehen ihm aus dem Weg.
In den Ländern der russischen Republiken sorgen sich die Tierschützer
der Organisation von Greenpeace ebenso, wie in der afrikanischen Savanne
und in brasilianischen Urwäldern Patrouillen und Scouts eingesetzt werden.
Gemeinsam mit den Einheimischen arrangieren sie Kontrollen über verbotene Wildereien der selten gewordenen Tierarten. Während in unserem bayrischen Wald, dem größten zusammenhängenden Naturgebiet unserer Lande,
und den künftigen Naturschutzgebieten der Nordheide, so Gott will, nur den
Wanderern zu bestimmten Zeiten der gelegentliche Aufenthalt gestattet ist
und dies für die beamteten Naturschützer eine anstrengende aber lohnenswerte Aufgabe ist, und der Aufenthalt in den Wildnissen der Reservate im
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Busch und in der Steppe der Weltreservationen nicht immer ungefährlich
und ohne Risiko für ihr eigenes Leben ist. Sie in Brasilien um den Vielfrass
der Holz- und Papierindustrie besorgt sein müssen. Um Brandrodung und organisierte Gewalt. In den Kanadischen Wäldern kämpfen die Einheimischen
Indianer um ihre heiligen Gebiete gegen die Abholzung und gegen den giftigen Ölschlamm, der aus der Erde gefördert wird. In Indien einige Mönche
um die letzten Bengalischen Tiger und im Kongo, dem größten afrikanischen
Urwald, um die zunehmende Ausbeutung der Rohstoffe und Zerstörung der
Natur. Im letzten Fleckchen der in Freiheit lebenden Orang Utans in den Naturgebieten in Asien und Indien kämpfen die Überzeugungstäter gegen die
Industrien der Palmölplantagen und um die einst überaus reiche Welt der
wenigen verbliebenen Tiere und seltenen Pflanzen in Vietnam. Die jedes
Jahr ein ganzes Teilstück weniger haben werden, um überleben zu können.
Und diese kleine Aufzählung läßt sich noch lange fortsetzen für jeden Kontinent und für jedes Land auf dieser Welt. Wir haben sie uns untertan gemacht und nehmen ohne Bedenken vom Reichtum der Erde und nach biblischem Gebot, bis wir eines anderen belehrt sind. Überall auf Gottes Erden.
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Doch es regt sich der zunehmende Widerspruch vor dieser dogmatischen
Einfachheit bibelfester Lebensperspektive. Die den Menschen über alle Stufen der Evolution stellt und sich seinem Schicksal in der Aussicht um die
stets verlangte Vergebung in der Unwissenheit überläßt. Die Lernfähigkeit
des Menschen ist dafür solchen Schicksalsbestimmungen entgegengestellt
und wird in der Herausforderung seine Zukunft bestimmen.
In der Türkei, in Polen und im Balkan des neuen Europa ist zu beobachten, was es einst bei uns noch gab. Viele Kleinbetriebe sind Erzeugerbetriebe
und wirklich selbstständig in ihrer Dorfgemeinschaft. Gibt es den natürlichen Vorbehalt vor den industriellen Monokulturen und deren fraglichen Bewirtschaftungen, den Großunternehmen und den Lebensmittelindustrien
durch die vielen kleinen Ländereien und Besitztümer. Ein historischer Vorteil, der die Erzeugnisse und Lande in der angestammten Natürlichkeit weitgehend bewahren kann.
Es gibt ebenso Zusammenschlüsse der verarbeitenden Landwirtschaften
und Kleinbetriebe, der dörflichen Eigentümer und Besitzer des Landes an
der ganzen Verbrauchsgemeinschaft, wie es Absatzorganisationen zum Beispiel in den Genossenschaften mehr oder weniger in den zugesagten Erzeugerpreisen möglich machen. Die einerseits zwar immer in der Abhängigkeit
zu kritisieren sind, andererseits aber ihre festen und stabilen Einkünfte über
die Jahre der natürlichen Klimaschwankungen und Ernteeinbußen zu kalkulieren ermöglichen. Denn generell wird eine bedenkenlose Preisdrückerei der
Konzerne und des Handels zu Lasten der Qualität bereits mehr und mehr
hinterfragt, besonders wenn zudem noch viel Armut besteht.
Wir leben in einer Zeitgeschichte, in der die Erkenntnisse und Neuerungen zugleich zum Nutzen der eigenen Macht über die Wirtschaftsinteressen
der anderen sind. Die in Zukunft der untereinander konkurrierenden Konzerne längst nicht alle universell sein werden, selbst wenn sie sich international
oder global einen solchen Anstrich geben. Es wird sehr nach technischem
Vorsprung und seinem Gewinn gerechnet. Nach der wirtschaftlichen Macht
und in den eigenen Vorteilen. Sehr wohl darum wissend werden die anderen
Bewerber ihnen nacheifern, in den strikten Ordern die von den Etagen der
Konzerne, ihren Profiten und Expansionen befohlen sind. Denen nicht selten
in gewaltsamen Konflikten und politischen Auseinandersetzungen eine frag7 von 22
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würdige Entwicklung in der eigenen Perspektive zugerechnet werden muß.
Und den sie moralisch bedenkenlos in Kauf nehmen. Spannungsgebiete
finden sich darum immer wieder auf allen Kontinenten.
Doch ein nur sanfter Zuspruch und optimistische Aufmunterungen scheinen im entstandenen Krisenfall ebenfalls kaum geeignet einen Konflikt zu beenden. Der uns von außen nicht ersichtlich doch immer wieder die gleichen
historischen Schwierigkeiten der Menschen aufzeigt, eine für alle Seiten zufriedenstellende Regelung zu finden. Und ist es nicht irgendein Rohstoff, der
den Staaten Macht und Kapital verspricht, dann sind es die internationalen
Rechte, die hierüber käuflich vergeben werden. Nutzungsrechte über Territorien und Seegebiete. Über Fischfang und Ausbeutung an Rohstoffen.
Zugleich mit Afrika ist derzeit der ärmere Balkan solch eine Region die
sich immer öfter in die undurchsichtigen Bestrebungen der Großmächte einspannen läßt. Um der Landnutzung, im Energiehunger und im Wirtschaftsinteresse sich die örtlichen Eigentümer und Regenten auf eine riskante Selbstbehauptung einlassen. In denen derzeit nicht nur Ländereien an Konzerne
verpachtet werden, sondern sogar neueres Kriegswerkzeug installiert wird.
Während ihnen die Vernunft und ihr Selbstverständnis eigentlich einen anderen Ausweg aufzeigen sollten. Verständlich ist darum, wenn der Jubel in
den medialen Massenszenen sich nicht immer mit den Wirklichkeiten deckt.
Die wenig später die Unzufriedenheit und Unterdrückung der anderen Wahrheit aufzeigen. Doch zeichnen sich allmählich dort die studierten Verantwortungen nicht nur mit den Missionen ab, die wir dort eingerichtet haben, sondern mit der kulturellen Übereinkunft auch die Anerkennung der Einzelstaaten, die diesen Kontinent zur afrikanischen Einheit formen wird.
Die Aufgaben denen sich die Friedensorganisation mit den 192 Ländern
in ihrer Selbstorganisation der militärischen Friedenstruppen, in der Aufsicht über die Waffen und in der Einhaltung von Verträgen in den Krisengebieten gegenübersieht, erfordert in naher Zukunft noch stetige Bereitschaft
und vor allem den Beistand im Zusammenhalt der einst bekräftigten Einheit
zum Frieden. Jedes neue Staatenmitglied ist willkommen, wenn es die Konventionen anerkennt. Nicht nur in der Selbstgefälligkeit, sondern im Bewußtsein um die anhaltende Wirksamkeit des friedlichen Willens, der weit in die
nächste Zukunft vorgezeichnet ist. Die künftigen Aufgaben um den theoretischen Frieden der Gerechtigkeit, des menschlichen Wandels, der techni8 von 22
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schen Entwicklung und einer anzunehmenden Perspektive werden ebenfalls
den Veränderungen unterliegen. Und so wird im Gefüge der Machtentfaltung und der Mitsprache in den Ländern der Weltgemeinschaft stetige Veränderung erfolgen müssen. Werden sich Zusammenschlüsse ergeben und
werden auch Zersetzungen stattfinden, in denen sich die UNO als übergeordnete Menschengemeinschaft des Friedens immer wieder behaupten wird.

Die Bündnisse und Einheiten der Länder brauchen zweifelslos eine gemeinsame Zukunft. Erst recht in den rein äußerlich betrachteten, geografischen Kontinenten und in denen der inneren Bestrebungen. Und da sind in
den Beispielen die von Krankheit und Misswirtschaft verfeindeten Länder
Afrikas ebenso ein Notstandsgebiet wie ein relativ verarmter Balkan. Ein
neuerdings unabhängiges Tibet ebenso wie die Inselgruppen Mikronesiens.
Deren Bevölkerungen vom Untergang bedroht sind, wenn sie sich mit dem
steigenden Meeresspiegel nicht auf das Festland begeben. Und etliche der
Krisengebiete auf Gottes Erde heute und künftig ebenfalls.
Einigkeiten stärken sich gegenseitig, wie sich in Südamerika zeigt. Zuvor
in politischen Erwägungen, die aus den Ideologien und einer eigenen Vernunft entstehen mögen, ebenso in den wiederentdeckten menschlichen, den
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historischen und abgestammten Eigenarten. Und in den Hinzugewonnenen
in jeder Art und Weise. Deren Erfahrungen dennoch ebenso unvollkommen
wie überbeansprucht sein können, in den Allianzen und Abkommen, und in
deren Umsetzung in den eigenen Ressourcen. Wie eine Freihandelszone
nicht nur Freiheiten schafft, sondern zugleich Abhängigkeiten.
Aber auch die Schwächen von Regierungen und Menschen können besser
kompensiert werden, wie sich im Zusammenschluß der Europäischen Union
zeigt, in der die Souveränität der Einzelstaaten erhalten bleiben soll. Wenn
die Europäische Gemeinschaft und rechtsstaatliche Regulierungsbehörde in
Brüssel nicht nur die Zuwendungen und Fördermittel an die Einzelstaaten
verteilt, sondern gegebenenfalls erforderliche Strafen und Bußgelder anordnet, und die Gemeinsamkeit dies akzeptiert. Die Oberhoheit des Parlamentes
in den jährlichen Anpassungen die Ausgleichsmaßnahmen der Länder untereinander festlegt, an die sich die Mitgliedsländer bisher zumeist bereitwillig
halten wollen.
Was aber wird bleiben, in der Geschichte der Einzelstaaten. In der Auflösung und mit dem Erneuern, in der Integration der Kulturen miteinander?
Nach viel untergegangener Größe auch viel Tröstliches ist anzunehmen.
Denn die Athener fanden erst in der Gleichstellung und Mitverantwortung
durch ihr Volk einen ständigen Kompromiss der Beteiligung am Werden und
Gedeihen des Einzelnen. In Gesetz und Ordnung, die den Frieden untereinander im Vielvölkerstaat sichern sollten und in geringen Abänderungen im
Selbstbewußtsein des Volkes bis heute Bestand haben. Erzwungen wurde die
Beteiligung am Staat im antiken Stadtstaat Athen durch die Bauernschaft,
denn erst mit deren Leihgaben und der Getreideversorgung konnten die Finanzierungen für die Sklaven und mit dem Bergbau die militärischen Ausrüstungen und der Schiffbau folgen. Die erforderlich waren, um die Grenzen zu
schützen, und sie nach allen Seiten hin mit den zu bauenden Schiffen und in
den Landeroberungen auszudehnen. Des späteren erhöhte sich die Verteilung von Eigentum sogar mit der Abschaffung der Leibeigenschaften im
Landadel, den selbstständigen Handwerken und städtischen Künsten. Dazu
blieb es den Besitzlosen überlassen in die Heere zu wechseln und die Versorgung im Handel sicherzustellen. Und ihre Bezahlung durch die Kaufleute und
Söldnerheere zu erhalten. Wenn auch jeder männliche und freie Athener seine persönliche Ehre mit Stolz im freiwilligen Dienst als Waffenträger versah.
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Und Sokrates der spätere Lehrmeister einst ein solcher Teilnehmer am Kriege gewesen ist. In der Blütezeit des ›neuen‹ Griechenland, nach den alten
Weisen der Antike Athens und mit einer weiteren Reform, wurde vom Senat
beschlossen den Handel mit Sklaven aus den eroberten Ländern zu verselbstständigen und die Verantwortung den Bewohnern der Städte, den Küstenvölkern und unabhängigen Landbewohnern gleichrangig zu gewähren. Sie
anteilig am Senat in den Entschlüssen und Urteilen zu beteiligen. Im sogenannten Scherbenurteil der Polis die Abstimmungen zu bewirken. Und überdies dem Volk die Entscheidung über Krieg oder Frieden in direkter Abstimmung zu überlassen. Schulen der Bildung und des Denkens einzuführen, und
mit den Philosophien ihre konkurrierenden Dispute und Richtungen zu lehren und weiterzuentwickeln. Ein System des Aufstiegs mit dem Fortgang in
der Geschichte durch die Machtverteilung am Mittelmeer militärisch und
politisch auszurichten. Nach einigen Jahrzehnten der Veränderungen ein
gleiches Recht für jeden Mann und allmählich nur für jede Frau (keine Abstimmung und keine Rechtsprechung) zu erklären, welches sehr einträglich
zu den heute sehenswerten Künsten der Architektur und der Kunstfertigkeiten beitrug. Eine vom ganzen Volke mitgetragene Struktur, die in den zugestandenen Gewalten der Grundbesitzer und Regenten den Anteil der Bestimmung des Volkes innehatte, wie der Rat der 500, der im Gegensatz zur Gerichtsbarkeit gewählt wurde, und die Verteilung in diesem Parlament es zuließen.
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In mehreren Reformen über die zwei Jahrhunderte gelang es ihnen die
Mitbestimmung der erweiterten Stände (Phylen) am Staate zu verwirklichen. Bis letztlich noch sechzig Jahre vergingen, und von den vorbestimmten
Verteilungen und Sitzordnungen der Stände es zur verwirklichten und vom
ganzen Volk gewählten attischen Volksdemokratie kam.
Wenn auch weitgehend Religionsfreiheit schon bestanden hatte mit den
vielen Völkern und Gruppierungen im Staat, in den Sklaven ebenso wie in
den zugewanderten Volksgruppen, gab es doch eine Art der Staatsreligion
mit Hellas Athene und Apollon, deren höchste Instanz die Söhne und Töchter des Zeus waren, und deren religiöser Mythos bestimmend war im Rat der
Verfassung. Gab für einen Angeklagten in der Rechtsprechung nicht einen
griechischen Gott, war es dennoch akzeptiert und wurde Recht gesprochen
in der Annahme ein Gott der Götter wurde dieses Urteil für rechtmäßig befinden. Gab es die von den Zeugen bezeugte Überheblichkeit und Lästerung
gegen die Götter, war es um den Angeklagten, und sogar um den Gelehrten
Sokrates entschieden. Die südwestlichen Ländereien der Spartaner, Griechenlands nächstgelegener, größeren Volksgruppe, auf der Halbinsel Peloponnes gelegen in den beiden Landmassen, die Reiche zum Festland von Makedonien, und zur Seeseite die Völker der Inselwelt, hatten jeweils eine eigene Auffassung zum Staatswesen und zumeist eine eigene Religion. Sie waren
Königreiche und bestanden stets auf der eigenständigen Verwaltung. Und
diese hatten sie ebenfalls inhaltlich in einer eigenen Verfassung erklärt. In
der hierarchisch in Sparta die zentrale Einheit von gleich zwei Königen und
achtundzwanzig Alten bestimmt wurde, und in weitere übergestellte fünf
Beamte überging. Diese besaßen zugleich die religiöse Macht in der Gesetzgebung. Die sie in der Ausübung zur Regulierung im Gegensatz zur athenischen Religionsfreiheit im ganzen Staatswesen radikal durchsetzten. Mit etwas Abstand betrachtet kamen sie im Südwesten Griechenlands eine Zeit
lang ganz verträglich mit den nordöstlich gelegenen Athenern zurecht, besonders im Beistandspakt gegen die bedrohlichen Feldzüge der Truppen aus
Persien, die sich immer wieder vergeblich mühten, um auf dem Festland zu
landen. Die im Geiste offene Freiheit, in der persönlichen Entwicklung des
Einzelnen, in den Künsten und in offenen Begegnungen der Verträge in den
Handelsvereinbarungen im gesamten Mittelmeer begünstigten den kulturellen Austausch und die Entwicklung Athens.
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Und waren darum die Spartaner mit der anzusehenden Entwicklung und
außerordentlichen Blütezeit der wirtschaftlichen Überlegenheit Athens doch
mehr und mehr daran interessiert, die Gebiete und Städte der Athener zu
erobern und sie als Volksgruppe zu unterwerfen. Es kam immer wieder zu
kleineren bürgerkriegsähnlichen Gefechten. Die stets von den Athenern abgewiesen wurden. Letztlich zum Peloponnesischen Krieg, der Seemächte im
Bündnis mit Athen gegen Sparta.
Doch als die von den Spartanern umschlossene Stadt Athen endlich erobert war, stellte sich ihnen ebenfalls die Frage nach der Unterdrückung des
Volkes und dem abhängigen Tribut oder in einer staatlichen Mitverantwortung, denn die wirtschaftlichen Ergebnisse lagen darnieder und die Stadt
war zum Teil zerstört. Die Landbesitzungen der Fürsten und Grundbesitzungen brachten keine Erträge ein. Und der Handel war über die Meere hin
unterbrochen. Und es kam darum nach der Niederlage Athens zwischen den
beiden Bruderstaaten letztlich wiederum zu einem Bündnis der beiden Verwaltungsebenen.
Dem folgten nach einiger Zeit die Aufstände zwar wie bekannt und wiederum Erhebungen aus diesem Zustand der Unterwerfung und mit hinzugewonnenen Bündnissen die Rückgewinnung der Macht Athens über seine
Stadt und die Hochheitsgebiete, aber nach den Kriegen mit Persien auch die
Belagerung und der Verlust der Inselwelten. Mit den Rückeroberungen der
Inselwelten der Ägäis durch Alexander die Umrundung des ganzen Mittelmeerraumes und die Ausbreitung der Philosophien in der Vermittlung der
Kulturen in den Sprachen und Schulen bis nach Ägypten, Spanien und Sardinien. Griechisch wurde die Staatssprache in allen Ländern und mit den weiteren Niederlagen in den Kriegen die Entkräftung bis zur Besetzung durch
den Aufstieg des römischen Imperiums in seiner übernommenen Machtstellung. In jener Zeit gab es weiterhin in römischer Besetzung die Denker und
Erfinder, die philosophischen Ansätze wurden auch bei den Römern weitergedacht und einige Denkansätze des Skeptizismus zum Kritizismus vervollständigt, wie es zum Beispiel mit Platons Überlegung zum Staate geschah.
Unter denen nun ein solcher weithin berühmter Mathematiker und Erfindergeist fehlte, als ein römischer Soldat den Archimedes erschlug. Eine Tat die
nicht nur unter den Griechen große Empörung hervorgerufen hatte.
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Wie die Idole der Jugend sich auch verändern mögen in den Jahren unserer modernen Architektur der Gesellschaften, Ähnlichkeiten zur griechischen Entwicklung finden sich in vielen Staatswesen der häuslichen Demokratien mit mehreren Kindern und Geschwistern. Gleich welcher sonstigen
Anpassung, sind in den Schlagersängern und Schauspielern die angebeteten
ebenso wie die ausgebuhten und mit faulen Früchten beworfenen vortragenden Heldenfiguren der Dichter zu erkennen, wie sie in den kunstvollen Theatern einst die Idole waren. Einige entstehen wie Sternchen am Himmelszelt
der Gunst und sind daraufhin bald wieder verschwunden. Andere finden sich
in der Verantwortung unserer modernen Gesellschaft wieder und sind dort
Haustyrannen und Diktatoren genausogut zu finden wie ein erstes Kinderparlament der Beurteilung und Abstimmung. Nach den frommen Wünschen
der Eltern sollen die Söhne ebenso und überall groß und stark werden und
gesund und schön im Körperbau der Ideale, elegant und gebildet im Geiste.
Die jungen Väter mit Herz und Verstand und die Mädchen möglichst klug
und geschickt eine glückliche Partie der Ehe und beide den eigenen Nachkommen gute Eltern sein. Sollen sie zudem ’werden’, wie es Philosophie ist.
Wenn nicht sogar darin, in den Tätigkeiten zum Lebenserwerb und in den
Universitäten anmutige und begehrliche Schönheiten der Außergewöhnlichkeit. Hinzu gekommen ist in unseren Anschauungen dieser Jahrhunderte etwas mehr unabhängige Selbstbestimmung des Einzelnen und entsprechende
Eigenverantwortlichkeit der jungen Menschen. Der Jungen ebenso wie der
Mädchen. Immer öfter sind zum eigenen Glück die einst benachteiligten
Mädchen in den ehemaligen Domänen der Jungen zu finden. Können sie, wie
in den Olympischen Spielen zu sehen ist, in vielen Disziplinen ganz selbstverständlich teilnehmen. Während die jungen Männer des Öfteren in ihrer eigenen humorvollen Art sich den schönen Künsten und dem Verseschmieden
angenommen haben, sind sie bis in die langen Sommernächte hinein zu hören, wechselweise ihre Reime über Liebe und Leidenschaften zitierend.
Und sonst zeigen sich die Mädchen ebenso wie die Jungen von ihrer attraktivsten Seite in einer Eigenart der leiblichen Werbung und Umworbenheit, wie schon Generationen in romantischen Augenblicken der verschiedensten Gunstbeweise vor ihnen. Ging es dereinst in den Kämpfen der Ringer und Boxer in der Antike nicht nur um den Gewinn des begehrten Goldes
und um geweihtes Öl. In den Höhepunkten und den Läufen der volleingeklei15 von 22
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deten Läufer der Hopliten, mit voller Rüstung und Bewaffnung über eine
festgelegte Strecke zu laufen. Sondern um den mehr als persönlichen Kampf
verstandenen Sieg. Der vor allem ein geistiger Sieg des Willens über sich
selbst sein konnte. Ein solcher Kampf dauerte an bis zur tatsächlichen
Unterlegenheit des Gegners. Und was dann noch blieb an Leib und Leben
konnte mit den schon ganz tauglichen Heilkünsten wieder kunstvoll zusammengenäht werden, und in den Bädern, mit den Kräutern und Bandagen von
den Helferinnen und Tempelfrauen verbunden werden.
Die Lebenskraft war keine Philosophie, sie war Anspruch. Eine jede wirkliche Gesundung erfordert dennoch auch den Willen zum Leben. Denn ein jeder Mensch konnte damals ebenso wie heute an einem ganz gewöhnlichen
Schnupfen sterben, wenn er nicht mehr leben wollte. Und sich zum Beispiel
mit Todesverachtung in einen aussichtslosen Kampf stürzen. Doch wurden
die sportlichen Disziplinen darin nach und nach in den Gewichtungen ausgewogener. Wurden die gerechten Dinge nicht nur heroisiert, sondern in ein
anzunehmendes Verhältnis gestellt.
So haben sich schonende Pharmazie und Naturheilkunde in den pflanzlichen Bestandteilen durchaus bis heute bewährt. Und dazu die Motivation
und der Beistand, die den geschwächten Körper nicht nur wieder aufrichten,
sondern ihm seelischen Halt verleihen. Eine hohe Heilkunst entwickelte sich
darum anfänglich in der medizinischen Praxis persischer Hofärzte, die Griechenland besetzt hatten, wenn auch Aristoteles und Hippokrates des späteren mit der ägyptischen Medizin konkurrieren konnten.
Zu ihnen gehörte neben den chirurgischen Eingriffen, die heute unsere
Aufmerksamkeit erregen, eine weniger spektakuläre Erkenntnis des Willens
zum Leben im täglichen Sterben. In den Schwächen des Menschen die seine
Eigenarten ausmachen. In der Psychologie, die mit den Veränderungen der
Lebenswelt in den philosophisch hinterfragten Glücksgefühlen, im fraglichen
Besitzstreben und in der Kritik zunehmend einen Wert des Lebens erkannte.
Die eine Erkenntnis um philosophische Motivation ebenso beinhaltete und
bereits ihr Wissen um die eingebildeten Krankheiten und in den Bedürfnissen mehr noch um die leiblichen und seelischen Gefühle in der Suche diese
zu verstehen versuchte und mit dieser Suche die Definitionen der Liebe erwarb. Denen die Theologen in der späteren Entwicklung die Eigenschaften
der Seele zusprachen.
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Aus der Entfernung meiner Jugend betrachte ich dieses und jenes Foto,
gänzlich in der Art des Menschen und in seinen Jahren verändert. Wenn
meist noch verborgen in den jungen Menschen und mit der Bildung gezähmt
ist jede Unschuldigkeit gewichen. Bin ich im Alter und mit Jahren schuldig in
allen Dingen geworden, die mir Lebenslast waren. Doch in allen Tagen, die
ich liebte, ebenso. War kein Tag und kein Jahr ohne diese Mühe den richtigen Weg zu gehen. Und könnte ich nicht sagen, welche mir die Freudigsten
gewesen sind, und nicht mehr als ein Instrument der letzten Möglichkeit gewesen. Ganz nach dem Wunsche des Herrn, und seiner Einheit, die mit uns
ist. Die lange Lebenszeit läßt uns ältere Menschen solche Veränderungen
miterleben nach unseren eigenen Erfahrungen. Denken wir nach der Zeit bereits an die ausgebrachte Saat, und in der guten Hoffnung sie möge umsorgt
aufgehen. Suchen unsere Blicke mit einem Auge lächelnd zu begutachten,
was das andere Auge noch mit etwas Besorgnis anschaut. Ob wir auch richtig zu deuten wissen, wohin diese Jugend ihren Weg einschlagen wird.
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Werden wir dies mit den Lebensjahren noch selbst erleben können und
die nächsten Generationen mehr und mehr gewähren lassen und ihnen den
eigenen Lebensraum überlassen. Begutachten wir dennoch mit einiger Gelassenheit die Dinge der unweigerlichen Veränderungen, ebenso wie wir einst
um den eigenen Anteil an der künftigen Gesellschaft beigetragen haben. Ist
unser Glück ein Friede in uns, den wir erlangen können, wenn unsere Gemeinschaft im Frieden mit den Völkern ist.
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Damals ebenso wie in unserer Zeit ging es um den Lebenswillen, in der
eigenen Überzeugung mit diesem eigenen Glauben und mit Gottes Beistand
auf dem richtigen Lebensweg zu sein. Sogar Gott an der Seite der vorgeblich
Gerechten im kriegerischen Geschehen zu wissen. Vermeintlich in der Motivation der Krieger jedenfalls. Wir wissen es heute besser, sind die Krieger
und ihre Kasten, Ordnungen und Strukturen vom Parlament des Volkes zu
kontrollieren. Ist der Weg der Gewalt zumeist keine Option, und sollte Licht
im Verstande sein am Morgen solcher Entscheidungen.
Manche hohe Kirche hat den Friedenswillen mittlerweile in der Auffassung in der gemeinsamen Andacht und im Gebet nicht nur zu würdigen, wie
es die vielen Symbole in den Städten der Regentschaft der Kirchen und in
den Landen im guten Glauben des Volkes für richtig erachten. Sondern zu
vermitteln, wie es Friedenskundgebungen, die Friedensfahrten zu Begegnungsstätten und Friedensandachten zur Bewusstseinsbildung möglich werden lassen. Sollen sie ihre gemeinsamen Interessen jeglicher Art der ehrlichen, entstandenen Religionen und in der wahrhaftigen, gerechten Sache
einer Moral von Gut und Böse erachten, die ständig hinterfragt sein muß,
um in Zukunft die Gerechtigkeit und ein Recht des Menschen auf Selbstbestimmung bewahren und fördern zu können.
Die Kriegsgeschehen in den Büchern der Makkabäer, sich gegen ein Seleukidenreich zu verteidigen erzählen ebensoviel wie eine Glanzzeit in den
geldlichen Handelsgeschäften der käuflichen Mächte des Florenz. Nach den
Verschleppungen, nach den Unterwerfungen des Volkes und der Zerstörungen der Tempel wieder ein handlungsfähiges Volk und selbstständiger Staat
zu werden. Sind die etwa zweihundert Jahre der Makkabäer für einen weiteren Vergleich ebenso tauglich wie die kunstvolle Epoche der Diplomatie in
Florenz, in der die heutige Entwicklung in den Möglichkeiten der historischen
Geschichte zu vergleichen ist, und ihnen in der Zeitentwicklung der Einheiten eine wesentlich bedeutendere Rolle in den Methoden zugesprochen
wird. In der vergleichenden Gegenwart, in denen die Nationen vereint die
Menschenrechtskonventionen auf Gegenseitigkeit unterzeichneten, und sie
beschlossen den Diktator von Bagdad mit ihren Sanktionen wirtschaftlich zu
entmachten, hatte sich die erste Vision einer möglichen und künftigen Weltgemeinschaft aufgezeigt. Die parlamentarisch in der Lage sein wird ihre Dinge zu regeln.
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Epilog zum vorliegenden Buch
Um den vielseitigen Ansichten der Religionen gerecht zu werden.
Die stets ihre Weisheit und ihr Wissen um die Beständigkeit eines
Gottes und ihre guten Geister den Gläubigen vermittelt haben,
Waren an dieser Stelle die Fotografien und Abbildungen einzufügen, und ist mit allen Darstellungen, Zeichnungen, Fotografien, mit
allen künstlerischen Formen und Symbolen, nicht an diese zu glauben.
Zu glauben ist an die Herrlichkeit einer Schöpfung, die uns hat werden lassen. An die Gegenwart diese Herrlichkeit zu erleben, und an
die Zukunft von dieser Schöpfung in ihrer Macht eines bezeichneten Herrgottes in Zukunft ebenso geleitet zu werden, wie in der
Vergangenheit mit uns geschehen.
Und zu glauben ist darum immer an uns selbst.
Andreas H. Scheibner
7.7. 2014
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