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Von Erkenntnis zu Erkenntnis

Wenn ich gelegentlich durch unsere Lande mit dem Rade fahre. Dann kom-
men mir mit dem abnehmenden Geräusch von der Autobahnbrücke, wie ich
sie soeben zu unterqueren hatte doch die Zweifel, ob unsere Räder dem Lauf
der Zeit mit der richtigen Geschwindigkeit enteilen. Ganz der Überlegung
des Albert Einstein folgend und seiner Überlegung die rasante Zeit läßt sich
im Blick auf uns selbst nicht erkennen. Und dann habe ich für mein Rad den
ruhigeren Gang eingeschaltet und betrachte die Umgebung in ihren wech-
selnden Farben über das Jahr noch etwas ausführlicher und fahre beschau-
lich vor mich hin, bis die Fahrgeräusche nur noch vom Profil meiner eigenen
Reifen zu hören sind.

Die Hersteller haben seit neuerer Untersuchung vor die Reifen der Autos
leiser zu machen. Nicht nur in der Gestaltung und im ansprechenden Design
der Oberflächen. Sondern im Muster der Schallpegel, der von ihnen ausgeht.
Wie aus allen physikalischen Wellen bekannt, sind auch alle Wellenemissio-
nen in einer gegensätzlichen Sinuskurve zu neutralisieren. Eine Erkenntnis,
die in der Wellenphysik ihre Begründung hat. Wie sich meine reflektierenden
Brillengläser der Lesebrille in einer gleichförmigen Anpassung an die Wellen-
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ausbreitung entspiegeln lassen, und damit für einen ungetrübten Blick sor-
gen, so sollen die Reifen der Autos leiser werden und unser Dasein nicht
übertönen. Soll mithilfe der physikalischen Interferenz auch der Schall ver-
schluckt werden. Und wer es vergessen hat, für den ist die modifizierte
Interferenz eine Auslöschung. Gegenwärtig unsichtbar zu sein, und unhör-
bar werden. Obwohl alle Komponenten, die Schallwellen und Lichtwellen von
ihrem Ursprungsort ausgehend weiterhin noch vorhanden sind. Also der Rei-
fen quietscht und die Sonne scheint.

Physik ist doch eine schöne Sache. So praktisch zur Anwendung gebracht.
Wenn ich diese kleine Erkenntnis auch mit den Chemikern und Mathemati-
kern teilen muß. Und etlichen Naturwissenschaftlern dazu. Insbesondere
den neueren Disziplinen der Fakultäten. Die mehr und mehr eine interdiszi-
plinäre Verbindung zwischen den einzelnen Fachbereichen suchen. Die in
den Philosophien und Geisteswissenschaften die Biologie und gesundheitli-
che Naturbestimmung mit einbeziehen möchten. Nicht verkehrt ist solches
wandeln zwischen den Gängen der Universitäten, lernen wir doch zuneh-
mend von den ersten Bestimmungen und Ordnungen abzusehen, und auf die
komplexen Zusammenhänge nebeneinander und übereinander her nicht nur
auf die Vereinzelungen zu schauen.

Irgendwann dann haben wir einen abgelegenen Rastplatz gefunden, fern-
ab von der Stadt kann ich meinen Überlegungen freien Lauf lassen. Mit den
entstehenden Notizen werde ich anschließend einen weiteren Absatz schrei-
ben können. Doch bevor ich auch nur eine Zeile geschrieben habe, muß ich in
meinen Gedankengängen immer wieder von Anfang an beginnen. Bis dahin
Erlebtes sortieren und in den richtigen Zusammenhang bringen und mich mit
dem gesichteten Wissen in den gegenseitigen Einflüssen vertraut machen.
Dazu die schlüssigen Folgerungen erklären und in der bestehenden Systema-
tik mich immer von Neuem auf die wesentlichen Stufen der nächsten Er-
kenntnisse begeben.

Aber mich auch von den bestehenden Vorurteilen und vorgefassten Ge-
dankengängen lösen und mir selbst genügend Verstandesraum lassen, in-
dem was nicht gleich verstanden wurde, um mir solches mit weiteren Erleb-
nissen zu anderen Zeiten erklärlich werden zu lassen. In der Betrachtung
der Lande und in der offenen Sichtweise um mich her, lösen sich mit den zie-
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henden Wolken viele ineinander verschränkte Gedanken einfach auf, die zu-
vor in der Enge und in den beruflichen Erfordernissen eine Bedrängnis gewe-
sen sind. Sie lösen zwar nicht die entstandenen Probleme, die wir mit uns ge-
nommen haben, doch zeigen sie in der Leichtigkeit der freien und unbelaste-
ten Gedankengänge oft auf die zuvor noch verschlossenen Auswege. Nach
einigen Minuten der Entspannung haben wir dann sogar Muße uns den Na-
turen um uns herum und in der fernen Sicht der Horizonte in einer ganz un-
verkrampften Sichtweise zu nähern.

Wenn wir dann im Zusammenwirken von Staunen und Wundern reden, mit
den Worten, in denen wir ganz direkt angesprochen sind, und sie geradezu
in uns wahrhaftig werden, und wir mit den Erklärungen versuchen ihre ange-
nommenen Bedeutungen in unserem Verständnis zu erklären, sind unsere
Erlebnisse im ersten Zustand des Bewusstseins vor allen wirklichen Erkennt-
nissen zunächst immer nur in der Nähe der sinnlichen Empfindung zu verste-
hen, als denn in einer theoretischen Feststellung. Und werden die Worte in
den Sätzen ihrer Vielseitigkeit des Verständnisses von der Welt und seinen
erkenntlichen Zusammenhängen von Mensch und Leben zum glaubwürdigen
Gebrauch umgewandelt. Da ist eine Wolke am Himmel, die unverkennbar
einem Tier ähnlich ausschaut vorerst nur eine Wolke aus einem kühlen Gas-
gemisch. Da sind aber zwei Wolken, die nach einiger Betrachtung zwei ver-
schiedenen Tieren ähneln, möglicherweise schon nicht einfach nur noch zwei
zufällige Wolken. Und sieht eine Wolke dann auch noch wie ein Pferd aus,
welches zu galoppieren scheint, und wie eine fein gezeichnete Vogelfeder
aussieht oder wie der knuddelige Hund, der mit mir an meiner Seite sitzt,
und dann entsteht aus dem bloßen sich Wundern und Beobachten garan-
tiert auch ein Fragen.

Sind die Funktionen der Logik und Sinneswahrnehmungen doch immer
schon Anregung zur Erkenntnis gewesen, zunehmend bestimmend auf der
Erde und im Menschen in seiner Entwicklung und im denkenden Menschen
besonders, der sich in den vielen Details der Zusammenhänge wieder zum
Ganzen finden muß. Während die wilden Tiere sich in ihrer Logik auf die Zu-
stände der Regelmäßigkeit verlassen müssen, und sie in ihrer Anpassung,
mit der eigenen Logik zum Zustand ebenfalls ihre veränderten Lebensbedin-
gungen verstehen können. Wie die Nahrung der vorbeiziehenden Herden je-
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des Jahr zur gleichen Zeit stattfinden. Wie zum Beispiel die rhythmische Kli-
maveränderung zum Frühling und zum Winter hin sie in den Bedürfnissen
zur gewohnten Wanderung veranlasst, die ihnen in den Erneuerungen zur
inneren Unruhe in der jahreszeitlichen Natur geworden ist, und abweichend
von der Triebhaftigkeit, wenn erforderlich in anderen geografische Zonen
ihr Leben ermöglicht.

Wie aber Landwirte und Bauern in den Feldern ihre eigene unerklärliche
Logik durch ihre lebenslange Naturnähe erfahren haben, in einem inneren
Zeitraum den sie in der Natur gelernt haben um ihre Saaten auszubringen,
und vor den Herbststürmen und Regenwochen ihre Ernte rechtzeitig einzu-
bringen. Was aber zunehmend mit den Wettervorhersagen der technischen
Einrichtungen einhergeht, in denen ein Bauer heute zum Agraringenieur
avanciert ist.

Solche Erlebnisse in den naturnahen Empfindungen zu benennen und sol-
ches Erleben in den Naturen mit seinen vielen unverkennbaren Zeichen in
den Pflanzen und Wetterveränderungen ist wiederholt versucht worden na-
turwissenschaftlich zu beweisen. Immanuel Kant, der eigentlich einen
Gegenbeweis antreten wollte, bedauerte seinen Gott, an den er glauben
wollte, den Allmächtigen nicht wirklich beweisen zu können. Ihn als Schöp-
fer der herrlichen, wundersamen Welt doch aber ehren zu dürfen, erklärte
er solche Nähe des göttlichen Wesens nicht wirklich beweisfähig.

Nun läßt uns manches Staunen und Erleben ganz unwillkürlich, wie ver-
mutlich schon immer seit der Menschwerdung aufhorchen, um zu fühlen und
wahrzunehmen mit den Sinnen. Und diese Erlebnisse zu sehen, bemerken
wir in mit der angeregten Aufmerksamkeit nach einigem wundern und stau-
nen uns zunächst vielleicht etwas furchtsam werden. Denn etliche der uns
vorgezeigten Eindrücke, die in den Gefühlen und angeregten Sinnen sich zu
einem logischen Gesamteindruck ergeben können, und uns aus dem bis da-
hin gleichmütigen Dasein fordern, beobachten wir in der Gegenwart schließ-
lich nachdenklicher und sorgfältiger. Entdecken wir unsere Welt im Bewußt-
sein wacher und eindrücklicher als zuvor.

Eventuell fragen wir uns dann mit ein wenig Zeit in der Betrachtung der
himmlischen Dinge generell, warum es uns überhaupt gibt, und suchen da-
nach Erklärungen, die zu den Fragen führen, woher wir kommen, und wohin
diese Macht der Schöpfung uns führen mag?
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Nun richten wir Christen und alle anderen Gläubigen vermutlich auch,
dann und wann ihre Gedanken an den Schöpfer des Himmels und der Erden.
Denn über diese Macht der schöpferischen Gewalt, ihrer Klugheit und Voll-
kommenheit sind sich nahezu alle Religionen unserer Erdenwelt einig. Ganz
gleich ob in einer Naturreligion der wenigen Naturvölker, die es noch gibt,
oder einer der philosophischen Weltreligionen. Alle Menschen des Planeten
ehren, beten, danken und bitten für sich an ihre Gottheiten gewandt, da
man Gott selbst ja nicht sehen und anfassen kann. Und insofern ein jeder
nur an ihn glauben mag. Doch sie werden sich einig sein im Götterreich mei-
ne ich zu verstehen und sich in einer Version ihrer eigenen Vollkommenheit
befinden. Wenn er eine Wolke sein möchte, dann ist er eine Wolke. Und
wenn er sich wie eine Blume im Winde wiegen möchte, dann mag er eine Blu-
me sein. Und wenn es ihm gefällt in den Menschen ihren Lebensweg aufzu-
weisen dann ist er ein Mensch. In ihren Empfindungen, wie in ihrer sommer-
lichen Ausstrahlung, in ihrer Lebenskraft wie in den Gedanken. So fühlt und
erlebt er uns Menschen und jedes andere Leben mit uns auf Erden.

Und ich schreibe in solchen Zeilen bestimmt nichts Unbekanntes, wenn ich
hier die zwischenmenschliche Verständigung nenne. Die es uns erst möglich
macht etwas ergänzender zur üblichen Sprache zu kommunizieren. Eine ge-
dankliche Telepathie zwischen den Wohnungswänden hindurch und über
weite Strecken der Landesregion ist immer wieder ein seltsames Erleben.
Doch heute weiß noch niemand wie eine solche Verständigung physikalisch
zu erklären wäre.

Ein Fraunhofersches Institut nicht, wie sie dort etliche Elektronen an den
menschlichen Gehirnen angebracht haben, und eine elektronische Befehls-
matrix versuchen zu konstruieren. Und schon gar nicht die Theologie, die
mit unseren Gebeten, die wir an unseren Gott richten mögen, einhergehende
Begegebenheiten für sich in Anspruch nimmt. Und sie einen Beweis hierfür
sie uns immer noch schuldig bleiben wird. Denn die Überträger und Empfän-
ger könnten in der Luft zwar die Wellenphysik beherrschen, mit der sich Al-
bert Einstein gut verstand, doch im Vakuum existieren überwiegend nur die
Erklärungen der Teilchentheorie eines Max Planck. Und in den Religionen die
vernommene Gewißheit um die Nähe der Götter.

Wie diese beiden Herren und Physiker in ihrem Disput miteinander haben
die Institutionen des Glaubens ihre Dimensionen in Raum und Zeit und im-
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mer wieder im Gespräch. Bisher nur in einer Frage der mathematisch erklär-
lichen Dimensionen, von denen es doch mehr als nur die drei bekanntesten,
der Fläche, Höhe und Tiefe im Weltenraum gibt.

Das Sehen mit den eigenen Augen bleibt für uns Augenwesen noch immer
die erklärlichste Wahrnehmung, die wir zu berichten imstande sind. Wobei
analoges, also soebenes Geschehen in den gesehenen Wahrnehmungen und
die digitalen Bilder und Darstellungen weiterhin die bedeutendsten Berichte
der wirklichen materiellen Welt sein werden. Aber auch solche tatsächlichen
Wahrnehmungen standen immer mit einem Fragezeichen versehen am Fir-
mament des Verstandes. Etliche Entwicklungen haben sich aus den Erklä-
rungsversuchen der eigenen Wahrnehmung bis zur Weltanschauung durch
sie ergeben. Mit Platon und Aristoteles begannen solche Überlegungen des
Sehens. Johannes Kepler und die späteren Optiker unter den Wissenschaft-
lern setzten solche Gedankengänge in ein richtiges Licht. Und aus dem Se-
hen entstand nach etlichen Worten des Rene Descartes ein späteres Erken-
nen mit Gottfried Wilhelm Leibniz.

Nur zum Beispiel sind nachfolgend eine jüdische Philosophie zum Gesichts-
sinn, die Gestaltung- und Gesundheitsschule der italienischen Ärztin Mon-
tessori und etliche Designstudien für räumliche und funktionelle Dinge zu
nennen. Bis heute noch interessant sind auch die Akademien für angewand-
te Konfektion der Gestaltung mit Bauhaus in Dessau und Berlin, einige
Künstlergruppen wie der 1889 von Fritz Mackensen, Otto Modersohn ge-
gründeten Künstlerkolonie Worpswede in Niedersachsen, der Arbeitsge-
meinschaften ›Die Brücke‹ und ›Blauer Reiter‹ in Franken. Aber auch die
Modernen der Popart in den siebziger Jahren des neunzehnten Jahrhun-
derts machten sich dergleichen zu Nutze und sind sie heute augenfällig noch
in der gelegentlich vereinfachten Werbung anzusehen. Die von allen käufli-
chen Interessenvertretungen für ihre Zwecke genutzt wird.

Die Wahrnehmungen und daraus resultierende Wahrheit hat also zu-
nächst immer einen eigenen und ganz persönlichen Charakter. Und wird erst
zur eigenen Erklärung wenn der Beobachter diese eigene Wahrheit auch zur
inneren Ansicht werden läßt. In den eigenen Gestaltungen, Bildern, Worten
und anderen Verwirklichungen, in der eigenen Beschreibung seiner Erlebnis-
se. Etliche gesundheitliche Therapien nutzen heute solche Wahrheitsent-
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schlüsselung wie zum Beispiel in der Krebsvoruntersuchung. In der sich die
betroffenen Menschen mit der Wahrnehmung der gesehenen Röntgenauf-
nahmen zum eigenen Bewußtsein der Erkrankung und ihren Folgemaßnah-
men seelisch auseinandersetzen müssen. Mit einem gesunden Gottvertrau-
en in seinen seelischen Gnaden.

Denn hilfreich ist ein solches Erkennen zur eigenen Erkenntnis immer
auch. Einige anzunehmende Wahrheiten finden wir vor allem in den heiligen
Schriften wieder. Die von den Weltreligionen zusammengestellt, und aus
den Erlebnissen entstanden immer weiter gegeben wurden. Von Vater und
Mutter an die Kinder erzählt, von den Fremden an den Lagerfeuern, von
Priestern während der babylonischen und ägyptischen Verschleppungen be-
wahrt wurden über viele Jahrzehnte. In den indischen Erzählungen an die
Söhne und Töchter gelehrt und vermittelt wurden und mit den ersten über-
brachten Richtlinien der buddhistischen Mönche in die ländlichen Dörfer ge-
langte, mit den Anweisungen der mohammedanischen Ausbreitung in die
weiten Ebenen. Und in den christlichen Übersetzungen der griechischen
Briefe des Paulus durchdacht und angereichert wurden, mit Sinn und Inhalt
ihrer Ehrungen und Ordnungsvorstellungen, die mit den Begründungen und
philosophischen Überlegungen zur Lebensführung den Gläubigen vorgetra-
gen ihren Eingang in unsere Welt nahmen.
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Es finden sich Erlebnisse in ihnen, die mit Gott geschehen waren, wie es je-
de unserer Stunden des Religionsunterrichtes lehrt. Brennende Dornbüsche,
pflanzliches Manna und fließender Quell in den Erlebnissen mit Gott waren
darunter, aber auch die Gebote auf den Wegen der israelitischen Wanderun-
gen nach Palästina. Der immer blühende Bodhi-Baum, ein Feigenbaum zur
Weisheit des Lebens des Buddha, finden sich in ihnen und etliche Erlebnisse,
die aus den eigenen Gebeten, wie sie im Verhältnis der gelebten Lebensart
mit dem Schöpfer entstehen, in denen er uns zum verantwortungsvollen Le-
ben führt.

Wahrzunehmen von jedem von uns, und ganz persönlich, und für sich er-
klärlich aus dem Dialog mit ihm. Was sich schließlich, und im Zusammenhang
mit Gottes Wort und seinem Rat, angeregt den anderen Menschen unbe-
dingt mitteilen ließ und zu etlichen Erklärungen führte. In Gebieten mit be-
sonderer Anforderung in den Lebensbedingungen und dem Schicksal ausge-
setzt entstand in langen Jahrtausenden dem Glauben verbunden zudem viel
Hoffnung in den Menschen. Mit den natürlichen Einflüssen der regelmäßigen
Flutzeiten an den fruchtbaren Ufern des Nils in Ägypten, im heiligen Fluss
Ganges in Indien, in dem mit der Waschung nach dem langen Pilgerweg vor
allem die geistige Reinheit wieder hergestellt wird, in den breiten Delta im
Überschwemmungsbereich von Bangladesch mit der erhofften Fruchtbar-
keit, im hoch gelegenen Bergmassiv des Himalaja und dem Sitz der Götter in
einer weltlichen Erlösung, Hoffnung auf Schutz vor den Berggeistern in den
Schweitzer Alpen und in den Meeresbewohnern zu den vermeintlichen Op-
fern der Jungfrauen und Stürmen an den Küsten in den Fischerdörfern anzu-
treffen. Hier nur in den wenigen Beispielen der unzähligen Göttervorstellun-
gen, die meist neben der Hauptreligion verehrt werden.

Wie ein gelegentlicher Donner unsere Radtour unterbrechen kann, und wir
beide, meine Frau und ich, unter einem hohen Baum an einen mächtigen
Stamm gelehnt den Regen über uns ergehen lassen. Während die Blätter im
Waldsaum gegenüber in neuen und erfrischten Farben zu leuchten beginnen
und wir uns mit nassen Gesichtern anlachen den sich ergießenden Wolken
entkommen zu sein. Uns doch aber in dieser Ursprünglichkeit, während der
Regen in dichten Strippen vor uns herabfällt, fragend anschauen wann wir in
den klammen Kleidern anschließend den Weg fortsetzen wollen.
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An dieser Stelle beginnt für viele Menschen die erste Verunsicherung. An
erster Stelle auch alles von Gott Gewollte richtig verstanden zu haben. Und
bedeutet ein solches Verstehen noch lange nicht in solchem Willen tatsäch-
lich in die Praxis umgesetzt. Ist dennoch genügend Verstand vorhanden und
genügend Verständnis gegeben, dann finden wir in den Grundsätzen der Lie-
be Gottes unsere erste Beachtung, und können wir mit ihr genügend Gestal-
tungsfreiheit für die weitere Zukunft finden. Auf der Weiterfahrt denke ich
mir aber doch nächstens die Ponchos mitzunehmen, wenn auch der vorher-
gesagte Sonnenschein ein anhaltendes Schönwetter versprechen sollte.

Etliche Erfahrungen und Erlebnisse haben auf solche und ähnliche Weise
zu Veränderungen in den Religionen geführt. Wenn es dafür Bedarf im Volke
gab, wurden aus ihnen Religionen. Die Lebensumstände müssen dazu Anlass
gewesen sein, und sich genügend Menschen dazu eingefunden haben. Man
nennt dies in der fachlichen Sprache Paradigmenwechsel. Für jeden religiö-
sen Menschen verständlich, in der Fürbitte und Fragestellungen an Gott ge-
richtet, in der Danksagung und zu allen Begleitumständen zum Leben, in der
die Nähe Gottes in den Antworten zu erkennen ist. Mit eigenen Augen anzu-
sehen und mitzuerleben, in der deutlichen Betonung und Sprache vernom-
men. Und waren es deren etliche, dann war auch die Aussage und der anzu-
nehmende Wille Gottes um so bedeutender.

Bewiesen wurde ein solcher Wille durch die eigene Ansicht und Aussage
etlicher Mitmenschen ihrer Zeit. Denen es aber immer zur Erklärung genü-
gen mußte nur ein Mitmensch in der Beziehung von Gott und Mensch zu
sein. Es fanden sich Gläubige, es bildeten sich mit der folgenden Erkenntnis
Predigten aus, die wie Berichte und Anweisungen zum gläubigen Leben ver-
mittelt wurden, und gab es einige, wenige Abspaltungen von der ange-
stammten Religionsgemeinschaft.

Die meisten Neugründungen von religiösen Gruppierungen aber kamen mit
der Vertreibung und Flucht der Gläubigen und dem Unverständnis der vor-
herrschenden Religion zustande. Ein Ortswechsel in ein Nachbardorf genüg-
te schon in wenig besiedelten Regionen oder Oasen. Oder in eine weitere
entfernte Stadt. Über Neuansiedlungen, wie ein Großteil der heutigen ameri-
kanischen Kirchen entstand und in der Befreiung und Überlieferung zu-
gleich, in denen sich Modifikationen der Ursprungsreligion bildeten.
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Weitere Mitglieder fanden sich, gelegentlich auch erzwungen und ohne
einem eigenen Einverständnis, wie es etliche Zwangsmaßnahmen der Mau-
ren in Spanien, in Vorderasien und Afrika in den Konvertiten gab. Aber auch
in Süd- und Mittelamerika während der portugiesischen und spanischen El-
dorado und im nördlichen Europa im Wege der Christianisierung der Wikin-
ger. Entlang der Ostsee und im Baltikum mit den Rittergütern und Orden. Im
frühen Mittelalter durch Karl den Großen, der auch die Zwangsumsiedlun-
gen der Germanen veranlasste. Im Gange der islamischen, hinduistischen
und buddhistischen Übernahmen im Volk durch die Machthaber, die eine an-
genommene Staatsreligion forderten. In der kommunistischen Unterdrü-
ckungsgewalt, die den jüdischen und christlichen Religionen die Zeremonien
und Gotteshäuser verbot, und die entstandenen Zeichen wie Fische und Phö-
nix, Kreuz und Stern in den Zugehörigkeiten verboten waren.

Während im Humanismus, einhergehend mit der entstandenen und all-
mählich anerkannt gewordenen Menschenwürde, eine möglicherweise er-
zwungene Mitgliedschaft in einer religiösen Organisation, den Mitgliedern in
den erzwungenen ethischen Lehren in ihrer Funktionalität immer fraglich
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bleiben wird. Und nur der eigene und freie Wille des Menschen ein Wirken
an der Glaubensgemeinschaft glaubhaft und wertvoll möglich macht.

Die größten der Religionen haben von alters her ihre Schriften hinterlas-
sen und ergänzen sie bis heute. Die Weltreligionen haben darin ihren Bezug
zu den etlichen koordinierten Dingen ihrer Organisation im Gemeinwesen
ihrer Anhänger, der Vermittlung von Glauben an den Höchsten der Welten,
den Berichten vom Schöpfer aller Erden und in der lebendigen Anwesenheit
seiner göttlichen Existenz.

Folgt man als Leser solchen Berichten, wird man selbst ein wenig Zuschau-
er und muß man sich, um zu verstehen zu können, in diese geschichtliche
Zeit versetzen. Wie zu jener Zeit gelebt wurde in der die ersten Grundlagen
zu den Schriften entstanden. Einen ersten anfänglichen Bericht zu finden ist
heute zumeist nur in Fragmenten möglich, und die weiteren Ausschmückun-
gen sind oft eine kleine Zeitreise bis zur Gegenwart.

Meine Anmerkung dazu ist die erforderliche Toleranz um solches Wissen
der anderen Menschen, die es uns erst möglich machte trotz aller Vielseitig-
keit miteinander leben zu können, wenn diese Menschen glücklich geworden
sind und sie ihr Lebensverständnis zu den Zeiten friedlich geordnet haben.

Aber eine Religion muß auch eine Glaubensgemeinschaft sein, die nicht
nur den eigenen Selbstzweck verfolgen sollte, sie soll nicht Schaden an Kör-
per und Geist der Gläubigen verursachen, und damit nicht an der beteiligten
Lebensgesellschaft, sondern eine sich beteiligende Gemeinschaft und Insti-
tution innerhalb des staatlichen Gemeinwesens sein. In ihren Finanzen und
Bildungseinrichtungen mitwirken, in der Sicherheit im Schutz um die Nach-
kommen besorgt sein. In der Perspektive der lebenswerten Zukunft, und in
der inneren Ausrichtungen zu einem solidaren Staatswesen ihre Beteiligung
aufweisen. Und mit dem Einfluß eines einzelnen Bürgers des Staates auf die
Ämter hinwirken, auf die konstruktiven Verwaltungsvorgänge der Gesetze
Einfluß nehmen, aber auch in den entstehenden Auseinandersetzungen ihre
Zuverlässigkeit aufweisen. In den Fragen, wenn es um Krieg und Frieden
geht, um Kind und Familie und um ihre Lebensqualität und Naturen.

Das sich hierin die dominantere Religion in der Anzahl ihrer Mitglieder prä-
gend, und in ihren vermittelten Inhalten und resultierenden Verhaltenswei-
sen auf die gesamte Gemeinschaft auswirkt, versteht sich von selbst. Wenn
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diese in einer Richtung doch von der Anbetung der einzelnen Person ausgeht
und mit den Aposteln, Heiligen und Predigern bis in die Verwaltung der
Theokratien ihre Wirkung aufzeigen kann. Und im besten Falle sogar in der
hierarchischen Besetzung der religiösen Macht die Mitsprache des einzelnen
Menschen in seiner Mehrheit zu seiner Religion gefordert ist, und die ihnen
überlassene Macht den Gläubigen kein Schrecken und kein Gräuel in der
Machtausübung ist. Sie uns keine Obsession zu sein hat. Sie uns lehrt und
zur Hilfe verpflichtet an vielen Orten der seelischen Not.

In nahezu jeder Religion entstehen Mythologien, und ganz vereinfacht
durch Unwissenheit. Die im religiösen Sinne und im weltlichen Dasein den
einzelnen Menschen unerklärlich sind. Entweder durch Vermutungen und
Vorgedanken über unbekanntes Geschehen. Aus Berichten, die selbst nicht
erlebt wurden und in ihren Erzählungen an den Lagerfeuern. Auch aus den
Überlieferungen, wie zum Beispiel der vorgetragenen, eigenen Geschichte
des Judentums. Die in den Sklavengettos Babylons und Ägyptens durch er-
zählen und wörtliches Rezitieren erhalten geblieben ist.

Wie es zum Beispiel ebenso die Mysterien und amüsanten Erzählungen um
die Götterwelt der Griechen sind. Wo in dieser antiken, klassischen Zeit die
drei bedeutenden Mythensammlungen – die Theogonie des Dichters Hesiod
sowie die Ilias und die Odyssee des Dichters Homer entstanden. Als feste
und schriftliche Form eines Glaubens.

In denen Götter und Göttinnen, ihre Kinder und Halbgötter und men-
schenähnliche Dämonen mit ungeheuren Kräften und Eigenschaften vorkom-
men. Die unsere Kinderherzen heute noch erfreuen und bisweilen erschre-
cken können. Aber in denen auch ganz weltliche Dinge und Verhältnisse, wie
Zorn und Eifersucht über den untreuen Ehegatten Gottvater Zeus und seine
Gespielinnen zu finden sind. Im Bezug zu den heldenhaften Tugenden und
Schwächen eines gewöhnlichen Erdenmenschen. Wenn auch diese vorge-
nannten lyrischen Erzählungen in Griechenland keine zeremonielle Religion
waren und von den Priestern des Apollon und seinen Schwestern der Athene
als Dämonie angeklagt wurden, sind ähnliche Vermenschlichungen in ihren
Religionen aufzuzeigen, die hier nicht alle aufzuzählen sind.

Die griechische Mythologie weist zwar mehrere charakteristische Merkma-
le auf in der ihre Götter den Menschen in Gestalt und Charakter ähnlich
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sind. Im Gegensatz zu anderen und älteren Religionen wie dem Hinduismus
oder Judentum enthält die griechische Mythologie keine Offenbarungen oder
spirituellen Lehren. Auch fehlten den Praktiken und Glaubensvorstellungen,
die sich in der Regel von Ort zu Ort unterschieden, eine formale Struktur wie
etwa eine religiöse Institution oder schriftlich festgehaltene Regeln wie ein
heiliges Buch. Wenn die Verschmelzungen einzelner Bestandteile in den Reli-
gionen sich auch nicht immer völlig zurückverfolgen lassen, so ist der Ur-
sprung der Sumerer noch nicht gänzlich festgestellt, dennoch gefällt mir da-
zu aus dem Halbmond des fruchtbaren Mesopotamiens entstanden die Vor-
stellung des großen Wagens, der symbolisch für diese Welt allen Lebens
über die Milchstrasse zieht.

Besonders wenn unsere Wagen auf den Spuren der Navigation gezogen
eines Tages nicht mehr akustisch zu hören sein werden, und die Stadt zur
Abhilfe vor der Stadtgrenze einen Kreisel hat installieren lassen, um an-
schließend die Geschwindigkeit herabzusetzen. Für die Insassen und uns be-
stimmt eine entspannende Erholung nach des langen Tages Fahrt.
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Es sind in der nachfolgenden Geschichte mit allen Streitwagen weit über
3000 Jahre Menschheit, Ortswechsel und Handel, Kriege und Besetzung in
der Wirkenszeit, bis zum beginnenden Christentum zu erklären.

Eben weil dieses Verständnis in der Überlegung von der Entstehung der
Welt ebenso wie von ihrem oft beschriebenem Untergang handelt, und darin
vermutlich eines der Ursprünglichsten ist. Zuvor schon seinen Ursprung in
Indien hatte und sich des späteren auf den Arealen der Ausbreitung in den
Herrschaftsgebieten der Babylonier mit den ersten Gesetzestexten, der As-
syrier in den ersten Staatsverträgen um einen Friedensvertrag mit Ägypten,
und mit der sich anschließenden persischen Religion von Gut und Böse, in
der ägyptischen Auferstehung aus dem Totenreich, und diese sich jeweils
mit der unfehlbaren Gottesnähe in den Israeliten vereint haben mögen.

Die als Volksgruppe wie bekannt, jeweils überall hin verschleppt wurden
oder vertrieben sich in der Welt verstreuten. Und ihre alttestamentliche Phi-
losophien in den Geboten bis heute Grundlage des Christentums und des Is-
lams sind. Ein späteres Rad der Tugenden eines guten und gottgefälligen Le-
bens mit Gott, aus der indischen Mystik entlehnt, mußte allerdings erst im
Buddhismus wieder erneut erfunden werden. Wie so oft in der Menschwer-
dung und ihrer durchdachten Entwicklungsgeschichte.
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Mythendichtung hat in Indien eine lange Geschichte. Die frühesten My-
then finden sich im Veda, einer Sammlung religiöser Texte, die in ihren frü-
hesten Teilen älter als 3 000 Jahre ist. Die heutige indische Mythologie fin-
det ihre unerschöpfliche Quelle in den beiden großen Epen, dem Mahabhara-
ta und dem Ramayana. In diesen Epen wird das Leben der göttlichen Helden
Krishna und Rama erzählt. Beide Werke entstanden in den Jahrhunderten
um die Zeitenwende. Viele hinduistische Mythen entstammen auch den Pu-
ranas, Erzähltexten, die größtenteils jünger als die Epen sind. ( Brockhaus An-
bei eine Diva - des Lichtes. Eine der indischen Deva - Gottheiten )

Wie fast alle Religionen sich im Wege der eigenen Entwicklung gegenseitig
in Wissen und Erfahrung mit Gott vermengt haben, und sie sinnvoll erschei-
nende Anteile für sich beibehielten oder übernahmen. Auch die Engelstau-
ben, das ewige und kosmische Leben in der Wiedergeburt und Auferstehung,
und das allzu bekannte Wort Sünde, sind solche Überlieferungen aus den al-
ten Berichten und der gedanklichen Überlegung des Menschen entstanden.
Deren einzelne Entstehung wir bis heute nachvollziehen können. Die ihren
Ordnungssinn zum Lebensumgang vereinfachen sollten und die in den Jahr-
hunderten des denkenden Menschen ebenso praktisch erschienen wie der
kleine Glücksbringer, den viele von uns mit sich tragen. Den Talisman oder
auch Anhänger an der Halskette und am Schlüsselbund.

Ein Glaube im logischen Erkennen des Werdens und Vergehens allen Le-
bens kann in der Wandlung mit einer Mystik eher standhalten. Und die bis-
her unerklärlichen Geschehen für sich in Kauf nehmen. Priester und bezahl-
te Erfinder halfen gerne ein wenig nach, wenn es der Magie bedurfte. Wie
zum Beispiel der Mathematiker Archimedes. Der einige Spieluhren und was-
serbetriebene Mechaniken für die griechischen Tempel entwarf. Die mit
einem Obolus versehen freundliche Worte sangen oder sogar kleine Zettel
mit Glück versprechenden Weissagungen hervorzogen.

Ein sogenannter Glückskeks, eingebacken mit solchen Wahrsagungen und
menschlichen Mutmaßungen in den mehr oder weniger weisen Sprüchen, die
in China schon immer mit Konfuzius Tradition hatten, kann allerdings eini-
ges an heutiger Umweltbelastung darstellen. Zumal diese Kekse nicht wirk-
lich zur Speise gedacht sind.
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Aber auch Heilige, Männer und Frauen, gab es in den Religionen, während
Konfuzius vermutlich ein Lehrer war. Mit den anerkannt sieben Weisen der
historischen Griechen begonnen dürften sie eine solche Bezeichnung erfah-
ren haben, die ihre vernunftorientierte Welt mit den Göttern in den Lebens-
raum allgemein definierten. Und aus ihren überlegten Hypothesen und Theo-
rien, die zur logischen Mathematik wurde, mit dem Sinn der schulischen
Denkart zu ganz praktischen Überlegungen der Ordnung und Moral in Staat
und Gesellschaft geführt haben. Ihre Lebensregeln finden sich daher in den
Tugenden wieder, die es in verschiedenen Ansprüchen zur Lebensart des
Einzelnen und in den Religionen dennoch sehr ähnlich wieder finden lassen.

Eine entstandene Endzeittheologie, Chiliasmus oder Jüngstes Gericht ge-
nannt, die mit dem Ende der Lebenswelt erdacht ist, ist relativ jung im Pro-
gramm der Religionen, wenn sie auch ihren Verlauf in der messianischen Kö-
nigsgestalt, in der Befreiung vom irdischen Leiden in der Person eines Heils-
bringers Jesus in unserem Christentum nahm. Die tatsächliche Endzeit ist
die konsequente Überlegung alles Vergänglichen, die wiederum den Sume-
rern schon zur frühen Bronzezeit zur theoretischen Überlegung war, und
von ihnen ein wirksames und sinnvolles Leben verlangte. Was aber auch für
sich fraglich sein mag. Denn ein Ende der Unterdrückung und ein Ende der
Gewalt sind immer auch ein Anfang.

Die uns gebräuchliche Bibel ist angefüllt mit Geschichten und Erzählungen
über wirklich schreckliche Erlebnisse, aber auch mit wundervollen Ereignis-
sen und ihren nachfolgenden Veränderungen. Aus wirklicher Erkenntnis,
aber eben auch etlichen der mystischen Wunderlichkeiten. Wie einer Jung-
frau Maria zum Beispiel, die niemand mehr wirklich für jungfräulich halten
möchte. Und diese Jungfräulichkeit eine innere Reinheit bedeuten soll, die
genetische Nachfolge anzutreten. Wenn sich auch in unseren Tagen einige
Mediziner bemühen diese verlorene Jungfräulichkeit des Hymen neuzeitlich
und operativ wieder herzustellen. (Die Anschrift der medizinischen Einrich-
tung finden sie im Branchenbuch, aber zugleich auch die der psychologi-
schen Beratung.) Und aus der Geschichte bekannt ist, eine verliebte und
darin unkeusche Frau zu Zeiten Jesus aus der Gemeinschaft ausgestoßen
wurde, wenn sie nicht gar gesteinigt und getötet wurde. Ungeachtet allen
Geboten des Moses.
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So haben sich die modernen sieben Weisen des ’Club of Rome’, die seit
1968 aus unabhängigen Wirtschafts- und Politikphilosophen bestehen, und
deren Mitglieder regelmäßig erneuert werden, doch zu einem Zusammen-
schluss moderner Vorhersagen entwickelt, dem die Staatsmänner und Frau-
en vermutlich in ihrer angenommenen Vernunft eher Glauben schenken wol-
len, als einer attestierten Weisheit der Religion.

In der antiken, sowie später besonders in der mittelalterlichen Philosophie
und Theologie bezeichnet der Logos die göttliche Vernunft, die dem Univer-
sum als Ordnungsprinzip zugrunde liegt. Mit den Anhängern an der Religion
werden Mystik und Logos (griechisch logos: Wort, Vernunft, Begriff) wie alle
anderen Instrumente der empirischen Kirchenpolitik zur eigenen und erklär-
ten Machtvorstellung und in ihrer oftmals verschleierten Perspektivstruktur
genutzt.

Dazu muß bemerkt werden, ist die systemische Religion auch ein Wille des
Volkes und aus ihm hervorgegangen. Hervorgegangen aus seinen Hoffnun-
gen und Bedürfnissen. In seinen Beauftragten und heutigen Angestellten,
denen diese Machtbefugnisse willentlich überlassen werden. Die Zeiten der
gewaltsamen Bekehrungen sollten danach für uns vorbei sein.

Doch zur Anmerkung eine Erinnerung an die interdisziplinäre Religösität.
Nach Arabien waren Spanien und Frankreich einst die Länder mit den

meisten Religionsübertritten zur anderen Konfession. Mehr erzwungen als
freiwillig gingen in der damaligen Bevölkerungsdichte hundertausende Men-
schen in die machtdominantere Religion über. Aus dem mosaische Glauben
in den Islam, aus dem Islam in den Katholizismus, aus dem jüdischen Glau-
ben kreuz- und wechselseitig hin und her. Wie auch die späteren Kurfürsten
der Kleinstaaten Europas ihren Völkern den jeweiligen Glauben zur Konfes-
sion nach Lage der politischen Dinge aufzwangen. Oder die Menschen ihre
Heimatländer verlassen mußten. Und ist solches bis heute zu erkennen, in
den Veränderungen die sich den Kirchenbeitritten mitteilen.

Aber es gibt auch andere Zwänge der Theologie. Die aus einer Zeitentwick-
lung der bestehenden Organisation und Struktur mancher Religion hervorge-
hen, oder im Beispiel einer pädagogischen Androhung der vorgeblich göttli-
chen Machtausübung entstanden sind. Nach denen Strafen im diesseitigen
Leben gleichwie im Jenseits zu erwarten sind, sollte man nicht den Anwei-
sungen folge leisten.
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Im Johannesevangelium stehen solche fürchterlichen Szenarien, und der
Fluch auf die feindlichen Völker findet sich in den eigenen Reihen der alten
Testamente festgehalten und in den Verwünschungen des Korans wieder.

Sicherlich mit der anzutreffenden Gewaltausübung in den Staaten der reli-
giösen Herrschaft eine eher verlangsamte Erkenntnisorientierung des Guten
im Menschen, wenn von einem guten Gott ausgegangen wird, der nicht nur
groß in der Überlassung unserer Menschwerdung ist, sondern auch diesen
guten Kern im Menschen zum guten Willen immer überdauern läßt.

Aus der Logik der sogenannten Offenbarungen entfernen sich die übermit-
telten Wahrheiten mit den entstehenden Interpretationen regelmäßig und
wiederum über die Lebenszeiten der Propheten und Prediger, und münden
sie des Öfteren in den in Aussicht gestellten Wahrscheinlichkeiten, die in
einem gegensätzlichen Kontrast zur Wirklichkeit des Lebens stehen. Es fol-
gen dann meist Versprechungen und erneut geweckte Hoffnungen für ein
weiteres Leben nach dem Tode. In den diversen ausgeschmückten Paradie-
sen und in der Wiedergeburt eines besseren, gesünderen oder reicheren Le-
bens.

Es entstehen mit ihnen und aus den irdischen Daseinstheologien hergelei-
tet in der übermittelten Gotteserkenntnis die Erlösungstheologien. Die auch
ein Bestandteil jeder anderen Volkstheologie dieser Welt sind. Denn jede
Anbetung in der Hoffnung ist sich der Kleinheit bewußt in der eigenen Exis-
tenz um die irdischen Nöte und Ängste und in den Lebenszeiten unseres Da-
seins. In dem um Erleichterung von den auferlegten Zwängen dieser Welt
die Götter gefragt sind und in dem eigenen Bewußtsein des Menschen sich
mit Gott zu verstehen.

Da nutzt es nur wenig jeden Menschen aufzufordern und für sich aufgeru-
fen seine Zukunft bewußt wahrzunehmen und konsequent sein Leben für ein
Diesseits dementsprechend einzurichten. Mit den Nachkommen und Kindern
und im Sorgen diese in die Zukunft hinein zu tragen. Vielmehr nutzt es den
Nachkommen eine lebenswerte Welt zu überlassen, denn ein jeder Mensch
braucht etwas an solcher Gewißheit in diesen Perspektiven der Gegenwart
seines Daseins, mit der eine solche Zukunft Gottes zu verspüren ist.

Und so ist es denn ein Wettstreit der allmählichen Veränderung und Dis-
kussion in unseren Religionen. In der selbstständig gedacht werden darf und
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miteinander geredet wird über die Bedürfnisse des Menschen in der kleinen
und großen Welt. Wie die Menschenordnungen allmählich zur Vernunft kom-
men, wenn die Klimaveränderungen eine veränderte Vorgehensweise verlan-
gen, wenn Krankheiten und Medizin die Lebenserwartungen verändern kön-
nen. Und zudem in der Unterdrückung und Leugnung der erkenntlichen
Wahrheit mit den sachlichen Fakten der Wissenschaften die Dinge in den
Berichten und Schilderungen zur überlieferten Zeitgeschichte aufgeklärt
werden. In der Diskussion darum, welche Menschen sich nicht nur in der Re-
ligion aufgehoben fühlen, und darum auch welche Menschen sie eines Tages
hervorbringen werden. Nicht zuletzt in der Lehre der Religionen schließlich,
von Gott selbst darauf gewiesen wird, und entsprechend den Jugendlichen
und Heranwachsenden gelehrt werden muß, ihren Pflichten mit dieser Reli-
gion in ihrer Lebenswelt, in den gemeinsamen Lebensbedingungen und Le-
bensräumen des Menschen zum Leben nachzukommen.

Dazu muß ich ergänzend anmerken, werden die Meinungen und Ansichten
über Volksreligionen und der im Auftrag Gottes verstandenen Berufungen
zum Dienst des liebenden Gottes, von innerhalb der engeren Religionskreise,
und den zu verstehenden Mitgliedern auch in ganz unterschiedlicher Weise
verantwortlich angesehen. Durchaus wissend, wie eine solche Machtposition
der Kirche sich sehr oft, selbst mit besten Absichten, gegensätzlich zum
eigentlichen Willen Gottes verhalten kann. Und diese für sich selbst, die
Gläubigen und Angehörigen von ihnen nur zu gerne auf die Masse Mensch
relativiert wurden, wenn nicht sogar reduziert werden.

Denn Sünde, Schuld, Vergebung und Sühne sind in der Definition von der
Kirche meist recht willkürlich zu bestimmen. Während der Schutz des Le-
bens nicht nur ursprünglicher Trieb ist, und er eigentlich den Willen zum
verantwortlichen Leben beinhaltet. Er aber doch zunehmend von der Gesetz-
gebung im Humanismus angeordnet werden muß. Wie ein Gesetz zum Schut-
ze der Jugend oder einem Tierschutzgesetz, wie im Naturschutz - und Ge-
setz zur Verkehrssicherheit für die Heranwachsenden. Wie Arbeits-und Aus-
bildungsgesetze zum Schutze vor Ausbeutung sind, und diese Gesetze sich
in der Weltgemeinschaft allmählich durchsetzen.

Während einige Ausflüchte der Behutsamkeit sicher eine Möglichkeit der
Religionen sind noch für eine Weile die Augen zu verschließen, und den an-
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deren, und offenen Blicken des Glaubens einer solchen Anerkenntnis des re-
ligiösen Willens zu überlassen. In den Erklärungen, die bereit sind in ihren
Abteilungen des Glaubens ihre Wünsche zu realisieren, und ohne Mißgunst
und Neid zueinander ein doch anzunehmendes Akzeptanz ermöglichen, wel-
ches sich schließlich selbst mit der Zeit und in den eigenen Reihen annehm-
bar bewahrheiten könnte.

Jeder der Gläubigen und religiösen Menschen, kann Gottes Nähe und seine
Erlebnisse für sich selbst, und mit den anderen Menschen um ihn verstehen.
Der Gläubige ebenso wie ein Atheist, ein Ungläubiger ebenso wie ein sehr
frommer Mensch. Der einfache Mensch in einer durchaus gewollten und
kindlichen Naivität, und der gebildete und sehr studierte Absolvent der Stu-
dienzweige. Die Gunst des Lebens wird jedem auf Erden geschenkt, um in
der Erkenntnis dieses Leben zu bewahrheiten. Mit einem in den Lebensjah-
ren fortgeschrittenen Bewußtsein um einen solchen Gott, und um einen ge-
meinsamen Geist der Lebenswelt zunehmend gehaltvoller werdend. In jeder
nur erdenklichen Erfahrung mit dem Leben, die eine Liebe zum Leben gene-
rell sind.

Dort und in der Liebe sind der pragmatische Tenor beschrieben, in den
Dingen die sich zur Gesellschaft verbessern lassen und die veränderlich wä-
ren, die sich einerseits gut und schnell bewerkstelligen lassen, und nach In-
tensität, Zwang und Bedarf sich andererseits tieferwurzelnd in den Verän-
derungen von der Machtstruktur einer Religionsgemeinschaft gestalten kön-
nen. Denn was ist eine solche Liebe, wenn sie nicht auch praktiziert wird?
Was ist Leben, wenn wir achtlos ein Lebensrecht der anderen Ansicht zu
den weltlichen und geistlichen Dingen ignorieren. Und was ist schließlich
Friede, wenn er nur für sich selbst beansprucht wird?

Doch sind deren Vorbehalte nicht nur in der Versuchung der eigenen
Selbstzufriedenheit um diese Welt zu finden. Sondern ebenso in der kontinu-
ierlichen, technischen Entwicklung. Oder genauer gesagt im bloßen Glauben
an die Zukunft einer technische Welt um deren Nutzen und sinnvolle Anwen-
dung. In unserer angenommenen, menschlichen Unfehlbarkeit, und in allen
gutgläubigen Fehlern, die sie zuweilen verbirgt, und die immer wieder Katas-
trophen hervorbringen können. Einst sogar beteuert in der Sicherheit um die
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Schrecken der technischen Aufrüstung und deren Kontrollen. Die nach wei-
teren Kontrollen verlangten und am Ende doch nichts anderes als die weite-
re Furcht bewirken.

Wenn nicht sogar im eigenen Haushalt, wenn ich meine Tochter dazu an-
halten muß den Chatroom mit ihrer Freundin auf einen späteren Zeitpunkt
zu verschieben. Denn schließlich sind wir zum Abend miteinander verabre-
det, sprechen wir zum Abendbrot unseren Dank miteinander und sehen da-
bei die über die Woche verstreute Familie wieder. Es werden etliche Fragen
auf uns zukommen, in den nächsten Jahrzehnten. Bedingt durch weitere Er-
findungen technischer Art, durch die Neuerungen der Menschen in der Euro-
päischen Gemeinschaft, durch Veränderungen und Einschränkungen der Le-
bensbedingungen in Umwelt, im Klima und in friedlicher Verantwortlichkeit.
Aber auch durch die größer gewordene Verständigung. Die unser Verstehen
der Zusammenhänge möglich werden läßt. Wie bei dieser Gelegenheit auf
die beruflichen Aussichten und existenziellen Grundlagen des sozialen Gefü-
ges ebenfalls eingegangen werden muß.

Wesentlich schneller und zunächst diffuser in der Orientierung zeigen sich
sich unsere Kenntnisse in der modernen Informationstechnologie. Und nicht
nur in den fachlichen Zweigen, geistigen und humanistischen Fakultäten, die
ihre Lehrpläne haben. Sondern der Menschen überall, die sich diese Möglich-
keit der Information zum Nutzen machen, und darin sich den anderen Mit-
menschen über große Entfernungen und Ländergrenzen hinweg mitteilen.

Zu diesem Anteil verständlich, weil alle ungewohnten Veränderungen auch
große Verunsicherung bewirken können. Besonders mit der einhergehenden
Unwissenheit, die um ein näheres und tieferes Wissen verlangt.

Um solcher Verunsicherung vorzubeugen, ist die allgemeine Vermittlung
von verständlichem Wissen, auch über die Welt der Geistlichkeit, sicherlich
und bestimmt der bessere Weg. Wie es die Priester und Theologen in der Re-
gel vermitteln sollen. In ihrer ganz unterschiedlichen Weisheit, und wenn sie
es nach Verstand und Empfindung der menschlichen Natur und dem Einzel-
nen überantworten, sie gerne auch willig an Gott glauben wollen, in der ge-
nügenden und eigenen Entscheidungsfreiheit. Zeigen sie aber ihrerseits da-
zu einige der Wege auf, in der Vermittlung wie man selbst ein ehrliches Ver-
hältnis zu Gott bekommt, und mit ihm zur eigenen Zufriedenheit sein Leben
führen kann.
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Für mich, denke ich mir, besteht durch die Wirrnisse der auf uns einströ-
menden Neuerungen, Entdeckungen und Anmaßungen auch ein gewisses
Bild der Gleichmütigkeit und genügend Gelassenheit. In geistlicher Bedräng-
nis ebenso wie in der rein materiellen Zumutung der expansiven Technik und
Forschung. Selten allerdings zu den bekannt gewordenen Zerstörungen und
ungehemmten Vernichtungen des Lebens und seiner Lebensbedingungen,
von denen bisweilen berichtet wird. Und denen wir unseren Unwillen gegen-
überstellen müssen.

Schreibt mein alter Rechner noch etwas langsamer als die neuesten Pro-
zessoren, so doch aber wesentlich geduldiger und weniger hektisch. Eine Ge-
lassenheit, die meine nachhaltige Weltanschauung zum Glück aber nicht im-
mer beeinflussen kann. Dafür sind wir bereits schon sehr viele bedenkliche
Menschen in der verantwortlichen Vorüberlegung geworden. Und gerade in
den Wochen der propagierten Gesundheitsgesellschaft, ist mir Wellness und
Entspannung wichtig, und sind mir seit der Jugend schon die etlichen Übun-
gen des Yoga eine körperliche Wohltat, weil eben auch überall möglich. Und
besonders nach der angestrengten Schreibarbeit.

Doch ist eine erfreuliche Ansicht im Spaziergang in den Gärten der Blumen
und natürlichen Düfte und zum vermeintlichen Wert des Lebens in der kapi-
talen Bestimmungswelt ebenso erbaulich, wie die Radtour um die Stadt auf
den Wegen.

Mit den Einrichtungen zur Ausbildung der Schwesternschaft im Kranken-
haus, der Pflegeberufe und der Interessierten in den Heil- und Hilfsberufen
bestimmen sie eine sinnvolle Ergänzung für die Genesenden ebenso wie für
die Gesunden. Wie für angehende Mediziner in den Studienjahren, die ihr
Praktikum in den Ländern der Regelzeiten unserer weitgehend standardi-
sierten Europäischen Union schon außerhalb des Kontinentes begehen wol-
len, und denen solche geistigen und körperlichen Bewußtseinsveränderun-
gen in der Stille ebenso, wie in der Kraft der Ruhe mehr noch als nur Theo-
rien sein können. Wie schon der Philosoph Paul Feierabend, ein Mathemati-
ker und Schüler des Erkenntnisphilosophen Sir Karl Popper, sagte, wenn
auch anders gemeint, dennoch projizierend in die unseren Generationen
»Anything Goes!« ( Alles ist möglich ). Und etliche sich eine solche Aufmun-
terung sehr wohl bis heute gemerkt haben.



25 von 25 Kapitel 5 Von Erkenntnis zu Erkenntnis Andreas H. Scheibner 2008/14




