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Konstante und Veränderungen

Es wundert mich immer wieder, wie die großen und mächtigen Institutio-
nen, die der Mensch zur eigenen Ordnung errichtet hat, in ihren Begegnun-
gen mit den Empfindungen, Berührungen und Gefühlen des Menschen umzu-
gehen verstehen.

Von außen sehr zweckmäßig und leider meistens nur als nüchterne Fas-
saden betrachtet, oft zudem noch als nostalgisches Konstrukt mit vielen
Verzierungen versehen, und gelegentlich in den übereinander liegenden Eta-
gen abweisend hoch aufragend, oder mit viel Glas hell und durchlichtet in
ein sanftes Blau des Himmels und seine begleitenden Wolkenwelten gestellt.

Einige sind so beschaffen das sie zum Tag der offenen Tür den Eintritt er-
möglichen, und uns ihr bis dahin verborgenes und geheimnisvolles Reich vor-
zeigen. In ihrem Inneren wird dann eine ganz eigene Welt offenbart, die
nicht nur von den Menschen in ihnen bestimmt wird, sondern vom Andrang
mit den Öffnungszeiten, und hinter den Türen in den gelegentlich äußerst
komplizierten äußeren Vorgängen, die von einem einzelnen Besucher in sei-
nen durcheinandergeratenden Gedankengängen entlang der langen Flure
mitgebracht werden, um dort in ihre Zweckmäßigkeit gebracht zu werden.
Zunächst in der Sachlichkeit der Anliegen und ihnen nachfolgend in den Ge-
dankengängen, die den suchenden Menschen in seinen Lasten und in seinem
eigenständigen Wesen ausmachen.

Nach einem solchen Besuch in diesen Einrichtungen ist der Mensch, so-
weit es sich verwirklichen läßt, entweder zum sozialen Wesen und Bürger
geworden, zum Beteiligten am großen Ganzen des errichteten Komplexes
seiner Mitmenschen, oder zu einem Außenseiter, der auf diese Zweckmäßig-
keit des vorstelligen Bürgertums eher denn und weiterhin verzichten möch-
te. Wie ausgelassen ist uns, wenn auch bisher etwas abseits und außerhalb
der Türme babylonischer Sprachen gelegen, diese Innenwelt geworden.

In denen die modernen Kürzel und einzelnen Buchstaben in ihren Syn-
onymen die einstigen Tontafeln ersetzen. Und wie gleichen sie sich schon in
den aufgeführten Handelsanweisungen, den Angaben zu den Abgaben und
Rechnungen ihrer Wirtschaftlichkeit und in ihrer anberaumten Volkszäh-
lung, die damals bereits Aufschluß geben sollte über die wirtschaftliche Grö-
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ße eines Volkes der Untertanen. Etwas abseits von diesem modernen Tafel-
berg der Gesetzmäßigkeit gibt es in keine Ecken und kein Rund. Keine oberen
und unteren Etagen der Wendelgänge. Und keine systematische Einteilung
die sich selbst kontrollieren muß, wenn der Mensch sich doch stets nach
einer solchen zu orientieren sucht.

So vielseitig und bunt leuchtet es in seinen unzähligen Farben, wenn ganz
toll geworden die Falter im Fluge zu den Jahreszeiten umeinander her flat-
tern. Hintereinander her, übereinander hinter den Fenstern der solarregu-
lierten Klimaanlage, die automatisch ihren Wassernebel über die Pflanzen in
ihrem Zentrum verbreitet, wie in den Gräsern und Halmen und sich in ihren
Gesängen die Zurufe der Vögel zu überbieten suchen zur Jahreszeit.

In ihrer klingenden Dominanz, die zugleich ihr Versprechen ist und ihr
Gefallen, und aus allen bekannten Vorkommnissen immer wieder neue Ar-
tenvielfalt entstehen kann, ließe man ihnen nur genügend Raum des Lebens-
spieles und Zeit für sich selbst.

Sie haben uns Anlaß gegeben ihre Welt zu durchschreiten und von ihr zu
berichten, haben ihren Beitrag erklärlich geleistet und uns Anregung und
Sinnlichkeit verspüren lassen eines Tages diese Institution der Verwaltung
des Menschen aufzusuchen. Und so gehört auch ihnen ein gerechter Teil an
unserer Erkenntnis.

Während unser Finanzamt in einer geheimen Tagung über den längst
überfälligen Innenanstrich der halbhohen Wände in den Innenräumen be-
rät, und darum einen Psychologen eingeladen hat, der sie beraten soll, ob in
einem Kasernengrau oder einem Frühlingsgelbgrün gestrichen werden soll.
Deren farbliche Wirkung auf den Besucher vermutlich in einer der gutach-
terlichen Studien belegt ist, des zu beruhigenden Gemütes wegen unter den
aufgebrachten Steuerzahlern, haben sich die Nuancen der Gärten bei uns
bereits schon mit einem sanften ockergelb und kastanienrot gefärbt. Den
letzten Farbtönen des Jahres die unser schwächer werdendes Sonnenlicht
ergiebig nutzen sollen. Mittlerweile soll es sogar Häuserwände geben, die
sich in den Jahreszeiten entsprechend selbsttätig einfärben, um eine Ener-
gieausbeute effektiv einzuspeisen.

Sie taten mir direkt ein wenig leid. Zunächst die traurigen Pflanzen in
den Vorzimmern und auf den Fenstersimsen in den wenigen zweckkonfor-
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men Büros, in denen sich die Angestellten ein wenig mehr von der Außen-
welt bewahren wollten. Nur vereinzelt scheint es ihnen hier wirklich gut zu
gehen. Und bei meinem nächsten Besuch werde ich an eine Auffrischung
denken. Einfach zum gegenseitigen Erinnern und in seligem Memoriam an
meinen Steuerberater.

Steuern und Abgaben mußten immer bezahlt werden, gelegentlich hießen
sie auch Eulen die man Athen tragen mußte, dann hießen sie des Kaisers
neue Kleider, und heute schon gelegentlich zu der Fürsten Reisefreudigkeit
Flugtickets erster Klasse und ein fraglicher Aufenthalt in der Karibik, wenn
dafür die ausführlichen Gründe angeben werden. Ohne den Zehnten und den
Staatstaler funktioniert sonst diese soeben besuchte Institution des Staates
nicht, und wären alle Türen darin sehr verschlossen, oder ganz im Gegenteil
und noch in etlichen Ländern zu erleben, die Hände weit, weit geöffnet und
nicht immer nur vor Entsetzen.

Ein jeder Bürger und Steuerzahler, ein jeder anständige Mann und jede
ebensolche Frau, die zu den Amtsräumen diktiert werden, versuchen ihnen
zuvor zu entkommen. Zuvorkommend in den Verpflichtungen, die dem Ge-
meinwesen aufzubringen sind und diese zugleich auf ein Minimum zu sen-
ken. So sind die beamteten Intarsien dieser Räumlichkeiten, die angebrach-
ten Schilde mit den Befugnissen an den Wänden fast ein wenig wie das gute
Gewissen der Staatsbürgerkunde. Etliche haben gefehlt dieses Jahr, ist an-
zunehmen und etliche fühlten sich sogar betrogen, denn es war zum Be-
suchstag einige Kundschaft in den Vorräumen und auf den harten Bänken
der Flure sitzend. Nicht ohne Weiteres festzustellen indessen war, ob sie de-
mütig oder gelangweilt den Blick auf den Fußboden gesenkt hielten, abwar-
tend zu ihrem Vorgang aufgerufen. Die einen meinten sichtlich auf und ab
gehend die Flure auf etwaige Vorbehalte zu inspizieren, die anderen mit den
Mappen in der Hand zeigten sich eher trotzig gewappnet.

Ein mancher wird etwas zu beichten haben, ist zu denken. Etwas von
dem, was die Erdachse in den Umdrehungen rotieren läßt, und er bis dahin
sorglich in den Beuteln klingender Münzen sicher glaubte.

Vor den Häschern, den Eintreibern der Fürsten, der Grafen und Gutsher-
ren, wie man ihn bis vor nicht langer Zeit in den Ecken der Häuser seine
Schätze verbarg und ein solches Versteck im Mauerwerk bei den Ausgrabun-
gen in Troja aufgefunden wurde. Mit der Aussteuer zur Hochzeit, dem guten
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Leinentuche und Bettzeug waren in den Truhen zum klingenden Silber auch
ein letztes Hemd ohne Taschen vorgesehen, um vor den Geistlichen zum Ein-
tritt in ein Himmelreich bestens gewappnet zu sein.

Nach solchen weltlichen Offenbarungen und einem eröffneten Antrag um
Stundung wieder vor die Tore der Einrichtung mit den vielen Amtstuben ge-
treten, ist der Blick zu den Blumenrabatten doch eine wirkliche Erleichte-
rung. Sie blühen dort demonstrativ in allen möglichen Farben. Und ein jeder,
der dort hinzitiert wird, darf sich seiner Gleichheit mit den kleidsamen Bür-
gern erfreuen, wenn auch diese Behörde gelegentlich auf den Rock und zur
schwarzen Geldkatze zu schauen weis. Doch vermutlich werden sich nicht in
alle Beteiligten gerecht verstanden wissen, und zudem ihre institutionelle
Begründung verlangen.

Vor allem die Institutionen des Glaubens beklagen sich um die Austritte
aus den Kirchenorganisationen. Ist doch zugleich mit der Steuerlast auch
ihr Einkommen betroffen, hier bei uns im Staate jedenfalls. Nicht nur mit
den Einkünften um die Abgaben geschmälert, mit denen sie sich der Religion
und ihren vielen Aufgaben annehmen, sondern um den Verlust ihrer Vertre-
tungen der geistlichen Instanz, der befürchtet werden muß.

Und ohne ihre Filialbetriebe der Geistlichkeit, sie sich in den dann häufig
geschlossenen Pfarreien wahrlich nicht um einen jeden der ihrer bedarf mü-
hen können. Für unsere Ohren scheint solches Bedauern schon ziemlich an
verhärteten Widersprüchen angekommen zu sein. Die wenig mit der persön-
lichen Glaubensvorstellung und einer eigenen moralischen Auffassung zu
tun haben, wenn man diese hohen Gebäude der einstigen Gründerzeit be-
trachtet die selten wirklich einladend wirken.

Ist die eigene Beteiligung in den mageren Zeiten schnell in den Entschlüs-
sen geregelt, und in den guten und fetten Jahren irgendwann wieder über-
wunden. Dabei sollte es eigentlich ziemlich genau anders herum möglich sein
und gerade in den ärmeren Zeiten mit den Rücklagen der Einrichtungen die
Türen und Tore sich öffnen. Wenn doch bereits der biblische Salomon für
sein Volk solche Tage und Stunden einrichten ließ, in denen er ein offenes
Ohr für die Anliegen des Volkes hatte. Und sich gerade sein Staatswesen auf
die Ressourcen der guten Ernten und Erträge stützte, die er mit einiger Er-
kenntnis für die schlechten Zeiten zu bewahren wußte.
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Dabei denke ich aber vor allem an die Angebote der Unterredungen und
Mithilfe in den Lebensfragen, und an die möglichen Hausbesuche, Besorgun-
gen und Altendienste, an die Kindergärten und Krabbelgruppen, an die Ju-
gendbetreuung und organisierten Freizeiten für Jung und Alt. In denen je-
der Mann und jede Frau, die sich um ihren fraglichen Lebensbedarf küm-
mern auch solche Hilfsdienste in Anspruch genommen werden, und diese
ebenfalls institutionell geplant werden müssen.

Ganz praktisch zu verstehen, in den Betreuungen der eigenen Kinder,
wenn beide Elternteile berufstätig sein müssen und zur gleichen Zeit nicht
für ihre Kinder Zuhause sein können, wenn diese aus der Schule nach Hause
kommen. Und etliche der selbstständigen Erzieherinnen, freiwillige Hilfs-
dienste und rüstige ältere Menschen sich gerne für eine solche Betreuung in
der Aufsicht in den Kirchenstellen anbieten.

Es hat sogar den Anschein, als gäbe es für jeden Bedarf des Glaubens
eine der angesprochenen Möglichkeiten. Zum Glück kann man bei uns nicht
wirklich aus einer Kirche austreten, sondern höchstens vor die Kirche. Und
immer doch bis in die Abendstunden der geöffneten Kirchentüren wieder
hinein. Selbst zum Konfessionswechsel bleibt die offene Tür unserer Refor-
mation geöffnet, inklusive der veranschlagten Thesen und sonstigen Einla-
dungen zu etlichen Veranstaltungen. Unser Herrgott läßt eben jeden zu sich
und einen jeden der anderen solcher Gedankengänge, die zu ihm finden.

An zwanglose Einladungen zu informativen Abenden, zu vielen Themen,
die unsere aktuelle Lebenswelt betreffen, die es den fremden Menschen
möglich macht ihre Unwissenheit und Neugier zu sättigen, und ebenso in
den Angeboten zur offenen Mitarbeit, den nächsten Veranstaltungen und
ihrer mitmenschlichen Ausrichtung einlädt. Dazu ist allen Ernstes an Heite-
res in den christlichen Ansprüchen, den Spielen und Konzerten gedacht. In
den Begegnungen die nicht immer tiefgründig sein müssen und dennoch da-
zu beitragen mögen die bestehende Institution der Vorurteile aufzulösen.

Mit den Formularen in der Hand zum amtlichen Steuerantrag kommt ein
mancher Bürger, sein Lebenspartner und etwaige Verwandte nicht darum
herum sich selbst zum eigenen Stande zu bekennen, wie der Volksmund
sagt. Die kleinen persönlichen Wahrheiten in die Formulare einzutragen, die
ihn ledig oder geschieden, getrennt lebend oder als Familienmenschen mit
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und ohne Kind ausweisen. Die ihn, ließe sich denken, wenn nicht sogar mit
den erfaßten Daten in einer transparenten Schichtenordnung der Lebenszu-
stände einzuordnen haben. Mit den Jahren der amtlichen Pflichten haben
sich in der Formgebung die weiteren Zeilen gefügt, die offensichtlich der Mo-
ral der säkularen Welt zum Nutzen und der Staatlichkeit dienlich sein sollen.
In den hinterhältigen Fragen der Ehelichkeit des gemeinsamen Standes und
der Verhältnisse solcher Partnerschaft, zugleich in der etwaigen Zuständig-
keit des Kindes, die wie vorgezeichnet dort zunächst auf dem Bogen Papier
eingetragen werden kann, die dort aber moralisch nicht eingetragen sein
dürfte, obwohl sie dort eingetragen werden müssen. Und diese Moral eine
Ermessensfrage ist.

Nicht nur der größeren Sorgen wegen, in denen sich offenbart wird und
die nicht so schnell vergehen werden, besonders wenn gemeinsame Kinder
zu berücksichtigen sind. Ob sie nun im Elternhaus leben oder bei jeweils den
einstigen Lebensleuten im zugestandenen Sorgerecht. Um der nachfolgen-
den Auseinandersetzungen und Streitigkeiten wegen, in denen mit einem or-
dentlichen Schriftstück jährlich zum Steuerbescheid immer wieder die alten
Wunden aufgetan werden, und zudem im Verlauf solcher Erklärungen die di-
versen Telefongespräche mit den Verflossenen nötig werden.

Teilten sich doch bereits vor allen abzusehenden Katastrophen, natürlich
rein statistisch betrachtet, und in einem sogenannten Ehegattensplitting die
Finanzen des Staates seine Bürger, und sind einige seiner Bürger darum
mittlerweile ohne eigenes Einkommen, arbeitslos und fast mittellos gewor-
den. Scheiden tut weh, sagt der Volksmund, aber die Liebe zum Gelde umso
mehr. Teilen sie sich jetzt die Wartezeiten in den Vorzimmern der Sozialäm-
ter mit den Gleichgesinnten, hoffend auf ein wenig amtliches Mitgefühl und
um ihr derzeitiges Schicksal wegen, welches sich aber ganz bestimmt, in
eigener Selbstsicherheit vorgebracht, dennoch wieder zum Besseren wen-
den wird.

Während die vereinzelten Reste einer ehemaligen Familie als Single oder
als alleinerziehendes Teilstück übrig geblieben sind, leben nun etliche Väter
und gelegentlich sogar die Mütter ohne ihre Kinder weiter, zu denen sie die
beständige Nähe mit bestem Willen nicht aufrechterhalten konnten. Wie lei-
der eine weitere Statistik aufweisen kann, ist der menschliche Kontakt zu
den leiblichen Liebeserzeugnissen von einst mit den Jahren fast gänzlich ver-
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loren gegangen. Und sind die Kinder von einst dann irgendwann erwachsen.

Nur der Schönheitsfehler der Mathematik bleibt offensichtlich. Bei allen
Vorausberechnungen der zu erwartenden Einnahmen aus der gemeinsamen
Steuerpflicht von Kirche und Staat läßt sich die Liebe nicht berechnen, und
so haben Gütertrennung und Zugewinngemeinschaft sich ihre gegensätzli-
chen Chancen bewahrt. Wenn sich derzeit immer deutlicher eine größere
Gerechtigkeit im Rollenspiel der Geschlechter abzeichnen wird, und zuneh-
mend die ehelichen Beziehungen sich in der wirklich großen Liebe einer an-
deren Partnerschaften fortsetzen können, ist dennoch die Institution der
Kirche in ihren moralisierenden Ansichten über die Institution Ehe und in
ihrer Treue bis in den Tod des Bündnisses der Lebenspartner der Favorit ge-
blieben. Ganz in weiß und weiterhin in einem schwangeren Zustand der
sichtlichen Veränderung von Gleichberechtigung und Gerechtigkeit. Hat sich
ihre Grundhaltung von bisher ziemlich nachtragend in die Richtung der
Nachhaltigkeit gewandelt. Und haben sich diese vorerst gescheiterten Men-
schengeschichten der betroffenen Menschen, die historisch zunächst von
der Lebensgesellschaft, dann von der Kirche, und zuletzt von ihrem Staats-
wesen ausgegrenzt wurden, gewandelt.

Dennoch sind reguläre Ehescheidungen schon immer für bibelfeste Mora-
listen ein Gräuel gewesen, nur eben darum, weil sie bereits bibelfest möglich
werden konnten, und sich der Orient zumindest in der Theorie der moslemi-
schen Trennung durch den Imam bis heute daran gehalten hat. Was aller-
dings in der Praxis allerdings ebenso selten ist, wie die priesterliche Einwilli-
gung in der amtlichen Kirche. Lieber fliegt man dann nach Reno zur Schei-
dung, und anschließend nach Las Vegas zur Hochzeit. Bislang jedenfalls.
Oder erhält ein solches amtliches Dokument in einem der europäischen Län-
der.

Eine solche Entscheidung erfolgt nicht nur des Trotzes und des Selbst-
wertgefühles wegen, welches begrifflich und für sich angenommen im Ent-
stehen ist, und in dem die Frauen ihre ganz eigene Rolle sehen. Sondern in
einem Bewußtsein, in dem die Lebenszeit des Menschen weniger von einem
Gehorsam im Absolutismus abhängig geworden ist, in den selbstständigen
und ganz persönlichen Ansichten einer sich beständig verändernden Gesell-
schaft der wirklichen Welt. Wenn ich dennoch zuweilen den Passus hinzufü-
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gen möchte, der die Bemühungen zu einer bestehenden Partnerschaft unter-
streichen soll. Denn geschieden ist man in seinen aufgebrachten Emotionen
schneller als sich zu einer solchen gegenseitig, verantwortlichen Lebensge-
meinschaft zusammengefunden ist.

Denn ihr Leid trugen wie fast immer die Kinder mit sich aus, vorwiegend
in der Stille mit sich allein und mit den Bedrückungen der Einschränkungen
in der Liebe und Zuwendung. Gelegentlich aber auch kindlich aggressiv, aus
der eigenen und umhegten Nestwärme gebracht. Und dann wiederum meist
unverstanden von den zuweilen trauigen und überforderten Eltern.

Eine begründete Schuld daran gibt es für die Betroffenen keine mehr.
Zum Glück nicht. Denn eben dieses Glück ist es um das wir uns bemühen sol-
len. Immer wieder bemühen müssen. Selbst wenn einstiges Glück uns schon
vergangen scheint, irgendwann glücklich gewesen zu sein und geliebt zu ha-
ben in allen Begierden und Regungen der Gefühle. Einig gewesen zu sein
über die erstrebenswerten Pläne, die man miteinander schmieden mochte
und sich darin ohne viele Worte verstanden hat. Gemeinschaft gehabt zu ha-
ben in den freudigen und traurigen Tagen. Miteinander über die verrückten
Erlebnisse gelacht zu haben und sich nicht zu sorgen brauchte um die Zu-
kunft in den frühen Jahren.

In den gesellschaftlichen Auswirkungen der späteren Jahre immer wie-
der zur Diskussion gestellt verändern wir uns Zusehens selbsttätig und mit
einer heutigen Lebenserwartung von nahezu 80 Jahren in ihren unzähligen
Begegnungen der Menschen untereinander.

In den die eigenen Reisen in alle Welt und die Mobilität der Jugend vor
allem, in den Gesprächen und mit beruflichen Veränderungen ihren Beitrag
haben. Die uns zudem in bisher unbekannten Gewohnheiten näher bringen.

Diese Wechsel aus einer routinierten Lebensart, in der man sich einge-
richtet hat, bringen immer etwas Neuheit in den eigenen Gedankenlauf. In
das eigene Städtchen, in die eigene Siedlung in denen ein jeder jeden kennt.
In die eigenen vier Wände und unseren Beziehungen zueinander.

In denen zuweilen in der eigenen Meinung von unserer Toleranz ge-
braucht wird. Und so dürfte es mittlerweile selten geworden sein als
schwangere Frau und uneheliches Kind aus dem Dorfe verbannt zu werden.
Oder gar in solcher Einzigartigkeit der anderen Mitschüler gehänselt zu wer-
den von der Schule auf dem Nachhausweg.



11 von 26 Kapitel 6 Die Konstante und ihre Veränderungen Andreas H. Scheibner
2008/14

In einem für uns annehmbaren Sinn hier auf Erden, auf der alle Dinge
ihren Platz haben können. Der mit unserem Verstehen von der Schöpfung
nicht für alle Lebensjahre ausschließlich der Nachkommenschaft gewidmet
sein muß, wenn auch dieser Lebenssinn in der übermächtigen Liebe immer
den größten Anteil an den Neuerungen der Generationen haben wird, und er
zeitlos in der Elternschaft und Fürsorge ist.
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Doch wir ändern uns, und nicht nur mit dem Selbstbewußtsein in der
eigenen Lebensart, die ihre Höhen und Tiefen durchlebt. Mit denen der
Mensch nach der inneren Orientierung verlangt. Wir ändern uns vor allem
im Hinblick auf unseren Mitmenschen, in den Ansichten der anderen Lebens-
art, sehen wir die eigene Gattin und den Ehemann nach etlichen Jahren mit
ganz anderen Augen an und verstehen wir die unsere und seine Persönlich-
keitsveränderungen nicht.

Während einige Paare solche Wandlungen gemeinsam mitmachen und
die beiden ihre weitere Zusammengehörigkeit überdenken, ist in solchem
Lichte besehen ein uns vertrauter Mensch plötzlich sehr fremd geworden.
Verstehen wir seine Unruhe, seine Interessen und seine plötzliche Orientie-
rungssuche nach einem anderen Dasein nicht mehr.

Durchaus könnte eine solche Sichtweise auf den Lebenspartner eine mög-
liche Stunde der Christengemeinschaft werden, die den beiden Leuten eine
besondere Aufmerksamkeit widmen sollte. Die ihnen einen längeren Urlaub
voneinander gönnt, eine Bedenkzeit der eigenen Verwirrungen, die die be-
freundeten Kinder für eine Zeit aufnimmt und für endlose Kummergesprä-
che und etlichen Beistand zu haben ist, die aber auch Klartext bedeuten
kann, in denen die zeitigen Abwege wieder zueinander führen können.

Wie Gott in uns wirkt, in seiner Liebe mit der er uns füreinander wahr-
nehmen läßt, wirkt er zum Guten, welches von dem anderen Menschen
wahrgenommen werden sollte. Und darin sind Streit und Zorn, Eifersucht
und Hass nicht zu finden. Eher denn Verständnis und Vergebung, Erkenntnis
und Erneuerung der Liebe und Leidenschaft. Nur wenn gelegentlich unver-
meidlich und wenn in solcher Liebe erkenntlich, auch mit einem neuen Le-
bensgefährten. Dies kann aber kaum jemand wirklich beurteilen der nicht
selbst betroffen sein könnte, und darum mehr Zeit zu haben füreinander
und nicht gegeneinander zu leben ist schon eine gute Vorsorge vor allen sol-
chen Problemen.

Irgendwie scheine ich mittlerweile vom Thema abgekommen zu sein in
den letzten Tagen. Hatte ich mir doch vorgenommen über den Begriff der
Institution und nur ganz leichthin zu schreiben. So eindrucksvoll und über-
mächtig sie mir erschien. Wollte ich damit bei uns selbst beginnen und dach-
te mir mit einer ergänzenden Beschreibung unserer menschlichen Liebe hät-
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te es genug Worte gegeben. Doch sie alle scheinen zu lieben in diesen Ta-
gen. Die Luft ist erfüllt von den Rufen der Vögel wie im Frühling, und jedes
Leben zeigt sich in seinem buntesten Federkleid, klettert es wie im Spiel hin-
tereinander rund um den hohen Baumstamm hinauf und ist eifrig bemüht
seinen Platz auf den ausgestreckten Ästen zu erobern.

Und wenn auch die Schöpfung keine Einteilung der Gattungen und keine
Klassengesellschaft erfunden hat und es einige Tiere gibt, die nicht nur le-
bend gebären, sondern auch Eier legen und schwimmen können, und dazu
noch säugen und Brutpflege betreiben zu den Nachkommen, fliegen doch et-
liche Vogelarten miteinander in den ersten Jahren gemeinsam mit den Ju-
gendlichen hinaus aus dem Nest, und leben einige sogar mit den einstigen
Kindern bis an ihr Lebensende in einer kleinen Gemeinschaft.

Die Rotkehlchen mit ihren noch grauen Federkindern ebenso wie die Am-
seln im Flaum. In den großen Scharen der Krähen ebenso, wie sie diese von
Zeit zu Zeit verlassen um sich anderen Schwärmen anzuschließen. Die halb-
starken Jugendlichen sammeln sich zur Schule, wenn sie in den Trupps
durch die Gärten streifen oder sie leben in Patriarchenfamilien der Weib-
chen, wie es die weiblichen Löwen tun. Und einige Tiere verlassen ihre Le-
benspartner zeitlebens überhaupt nicht mehr, wie die Kraniche und Raben,
und brüten sie jedes Jahr am selben Standort.

Nur der Storch, der uns angeblich die Kinder bringt, der ist der untreu-
este unter den Familienvätern. Zwar einigt er sich aus Bequemlichkeit gern
mit einer Partnerin über einige Jahre hinweg. Aber es dürfen auch gut und
gerne gelegentliche Seitensprünge sein. Mit den entsprechenden Folgen na-
türlich.

Und ich kann mich nicht erwehren hinzuzufügen in den unzähligen Stun-
den, in denen ich durch die Naturen unserer Heimat streifen konnte, bei al-
len angestrengten vernunft- und sachbezogenen Gründen der Landwirt-
schaft und den aufgebrachten Bedürfnissen der Bauern, bei denen alles Le-
ben in ihrem Lebensraum seine Ordnung hat, ist auch so etwas wie Liebe zu
verspüren. In den kleinen Dingen betrachtet, wie in einem sonnigen Brutge-
lege gesehen welches unbeschadet geblieben ist ebenso, wie in einem gan-
zen Waldesareal das vor kraftvoller Gesundheit so wundervoll nach einem
heftigen Regen erglänzte.
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Einige der belesenen Philosophen sprachen ganz gern von der Transzen-
denz, die in der durchdachten Überlegung des Vergänglichen begründet ist.
Auch von einer Transzendenz, die unserem Leben zu unbekannten Erweite-
rungen verhelfen soll. Nicht nur in der Naturerscheinung der durchsichtigen
Schleier, mit denen gelegentlich der frühe Morgenrock über den Landen die
irdischen Venushügel zu verbergen sucht, sondern in der Bestrebung um
gegenseitige Auflösung bemüht, um mit ihrem eigenen Selbst zu kosmischen
Daseinsformen zu gelangen.

Mag sein es gibt solche Erfahrungen in der angestrengten Meditation,
ganz bestimmt gibt es sie aber in der bewußten Aufnahme und sinnlichen
Verarbeitung der Ereignisse, die von außerhalb an unser menschliches Sys-
tem herangebracht werden. Wenn wir in den natürlichen Umgebungen,
unsere Kulturlandschaften ebenso wie die unberührte Wildnis erleben, und
in ihnen eine solche Innigkeit mit den wundervollen Begebenheiten der
Schöpfung, dann darf sie uns mitnehmen in ihre innere Welt. Im existenten
Körper und seinen Empfindungen, und mit den eigenen Sinnen von uns wahr-
genommen werden. Wenn wir in den Wintern die Kälte zu spüren bekamen,
wie warm eine wohlige Wohnstube sein kann, und mit des heißen Sommers
Erfrischung ein Glas Wasser köstlich ist.
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Keine Frage, ist solche Erfahrung in kürzester Zeit wieder den Anforde-
rungen gewichen und den Bedürfnissen, die uns für Leib und Leben erforder-
lich sind. In der Nahrung und Wärme, Schutz vor Nässe, Wind und Dunkel-
heit herrschen. Wenn wir für eine Zeit von den täglichen Verpflichtungen
loslassen, die uns zwar im Anschluß nicht vergessen sind, ist mit ein wenig
Entspannung unsere Welt schon ganz anders betrachtet.

Können wir in etlichen Disziplinen der Wissenschaften, wie bei aller logi-
schen Mathematik die Baumeister und Künstler der Verwandlung in den Na-
turen entdecken. Ihre Anpassungsfähigkeiten und ihren effektiven Nutzen
der Lebensbedingungen, mit denen sich die vielseitigsten Leben eingerichtet
haben. Von denen wir lernen konnten schon seit Anbeginn unserer Mensch-
werdung.

Es mag dies zunächst nur eine Kugel gewesen sein, die von uns beobach-
tet der kleine Skarabäus, bei uns Mistkäfer genannt, vor sich her schiebt,
und schon haben mit verständiger Gewandtheit die Pyramiden in ihrer Präzi-
sion der Winkelmaße bis heute überdauert. Wie ein jeder sein Haus bestellt
ist seine Lebensform als ganzes Glück bezeichnet worden. Sind Ameisen in
ihrer Einheit als eigenständige Völkchen überall auf Erden zu finden und sind
ihre erstaunlichen Bauten ohne Energieverluste im Winter wärmend und im
Sommer gut durchlüftet oftmals mehrere Meter hoch errichten.
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Mutter Erde speist uns schon seit Jahrmillionen. In denen es immer auch
zum Wettbewerb kam unter den Arten. Und die heute angeklagte Erderwär-
mung war in diesen Zeiten eine der fruchtbarsten Perioden, inklusive dem
hohen Stickstoffanteil, der heute beklagt wird. Und der überall auf der Erde
für Wachstum und Leben der Pflanzen bestimmend war. Doch damals war
auch ein anderes Gleichgewicht vorhanden, der diese Pflanzen in giganti-
sche Höhen wachsen ließ und in Größenordnungen über 100 Meter Höhe
und 12 Metern Durchmesser, von denen heute nur noch vereinzelte, wenige
Exemplare zu entdecken sind.

Doch auch das Alter ist überraschend, während einige der angestamm-
ten und sehr langsam wachsenden Kiefern Kaliforniens durchaus 4000 Jahre
alt und älter sein können. Und hier bei uns mit den Eichen bisher nur ein
stattliches Alter von mehreren hundert Jahren erreicht werden, wachsen in
den südlichen Regionen Kroatiens (Kaštela) Olivenbäume wie der 1.500 Jah-
re alter Olivenbaum (olea europea). Dessen Brüder und Schwestern in sei-
nen Exemplaren überall in der Welt verbreitet sind. Und die schon viel zu er-
zählen haben von den unzähligen Menschen, die in Friedenszeiten in ihrem
Schatten gelegen haben. Ein mancher von uns Denkern und Dichtern lag be-
reits neben einem richtigen Baum der Erkenntnis, in dessen Nähe seine An-
regungen auf einem einzelnen Blatte verewigt wurden.

Bäume gibt es seit dem Devon (Zeitalter), in der geologischen Zeitrech-
nung die vierte Periode des Paläozoikums vor 405 bis 355 Millionen Jahren.
In der Atmosphäre entstand die Ozonschicht, die Schutz vor der für Land-
lebewesen tödlichen ultravioletten Strahlung bot. Unter diesen klimatischen
Voraussetzungen tauchten die ersten Gliederfüßer mit Tracheenatmung,
wie Spinnen und Milben, auf dem Festland auf. Im Wasser entwickelten sich
die Ammoniten, die mit dem heutigen Tintenfisch entfernt verwandt sind.
Die Fische im Devon hatten sich von ihren gepanzerten Vorläufern aus der
vorangegangenen ordovizischen Periode beträchtlich entfernt und besaßen
jetzt Flossen, Schuppen und einen Kiefer. Aus der Gruppe der Quastenflos-
ser entwickelten sich die ersten wechselwarmen Wirbeltiere, die Amphibien.
Sie besiedelten das Land am Ende des Devons und ermöglichten die Entste-
hung der Reptilien im nachfolgenden Karbon. ( Quelle Encarta )
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Nun werden aus den Menschen ganz bestimmt keine zweibeinigen Ech-
sen, die unverändert immer noch wechselwarme Klimaverhältnisse bevorzu-
gen, wenn auch manche Kleidungsmarke solches befürwortet. Doch diese ur-
tümlichen Zeitzeugen längst vergangener Entstehungsgeschichte mittlerwei-
le geschützt sind. Dennoch werden die künftigen geografischen Veränderun-
gen durch zunehmende Erwärmung und steigende Wasserfluten ebenso die
Menschheit verändern. Ebenso wie die sich anschließenden Eiszeiten ihre
Wirksamkeit auf die Menschheit und ihr soziales Verhalten haben.

Wie seit Jahrmillionen vor uns werden die Lebewesen auf Wanderschaft
gehen, sich von den flachen Küsten zurückziehen und vom erhitzten Süden
in den Norden wandern. Von den unwirtlichen Ländereien in die fruchtbaren
Regionen der Erde. Und selbst im Inland den engeren Verhältnissen auszu-
weichen suchen. In der vergleichenden Studie dazu ist festzustellen, werden
einige der Tierarten gar nicht mehr erst in den Süden ausfliegen und sind sie
darum in sehr kalten Überwinterungen sogar auf unsere Hilfe angewiesen.
Dazu kommen die wechselnden Veränderungen der Lebensbedingung und
unsere Erkenntnisse daraus. Zeitabläufe, die sich beschleunigen und nicht
nur in unserer derzeitigen erdzeitlichen Periode vor einer erwarteten Eiszeit
begründet sind. Wie wir bereits aus den Geschichtsbüchern und Bohrkernen
in der Arktis entnehmen können.

Es folgen dem Menschen und seiner eigenen Entwicklung Schneeschmel-
zen der Gletscher und ein Anstieg der Wassermassen in den Meeren. Dürre-
perioden und die Ausdehnung der Wüsten in China und Afrika. Und ein Zu-
stand der zunehmenden Verarmung in den bevölkerungsreichsten Ländern
der Erde. Die ihrerseits nur den Kinderreichtum als Notlösung aus dem Er-
haltungsaufwand kennen. Wie unser Steuerberater fröhlich kundtut, in An-
betracht der eigenen fröhlichen Kinderschar.

Dazu die Bedürfnisse der reichen Länder, die sich weiterhin ihre Rohstof-
fe beschaffen müssen. Mit Gewalt oder im Handel. Und sie zahlreiche Kon-
flikte mit sich bringen werden. Ansätze zur gerechteren Umverteilung gibt
es einige. Und nach allen Kenntnissen der Erdzeit bleiben dringende Verän-
derungen in Wirtschaft und Politik mit Blick auf die Weltgemeinschaft nicht
nur ein Trostpflaster. Wie auch in den geregelten Abholzungen der wenigen
Urwälder solche Maßnahmen zu erkennen sind, die der Erde Pufferzonen für
die inneren Regelkreisläufe und ihre Klimaregulation bleiben sollen. Und da-
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für hohe Summen aufgebracht werden müssen. Doch hat die Wissenschaft
etwas an Unendlichkeit aufzuweisen für die Zeitreise der ewigen Flüchtlinge
durch unser Weltall. Denn schon geringfügige Schwankungen der Erdumlauf-
bahn und unvorhergesehene Sonneneruptionen können die Verhältnisse auf
der Erde für geraume Zeit deutlich verändern. Mit jeder aufgedeckten Bege-
benheit und jedem erkannten Zustand der Veränderung ist darin eine Er-
kenntnis gewonnen.

Und etliche sind voneinander abhängig in unterschiedlicher Auswirkung.
Einige sind von der Hoffnung erfüllt die ultimative Lösung aller Probleme in
der Energiebereitstellung zu finden, die sie in neuen Technologien und Erfin-
dungen sehen. Andere sehen in der Mittelmäßigkeit ihre Chancen, in Einspa-
rungen und gerechterer Verteilungen der weltlichen Ressourcen. Wieder an-
dere haben erkannt, das wir beiden Anstrengungen gerecht werden müssen.
Mit solchen Anstrengungen werden auch standardisierte Wirtschaftsmodali-
täten erforderlich, die eine Weltregierung mit Absprache der Blockstaaten
treffen muß und muß die Individualität der Länder auf den Zusammenschluß
dieser Staaten zu Bündnissen beschränkt werden. Bei uns ist dies ein ge-
meinsames Europa, welches sich aus der guten alten Erfahrung seiner Ge-
schichte und den Erkenntnissen solider und moderner Philosophien und in
ihren Verträgen zusammengefunden hat. Wie die Nachbarschaften in unse-
rer Siedlung in der ich lebe, in einem Verbundsystem ein eigenes kleines
Wärmekraftwerk der angeschlossenen Haushalte betreiben.

Was sich leichter anhören mag, als zu verwirklichen gewesen ist. War
doch jeder Hauseigentümer bis dahin der Überzeugung möglichst günstig
seinen Bedarf selbst decken zu können. Und sah er darin fast etwas wie
einen Wettbewerb zum Nachbarn.

Als solches ist es mir ein Leichtes auch von dem kleinen Schmetterling zu
berichten, der uns gerade auf der Veranda besucht. Der von seiner großen
Welt berichtet, die er seit einigen Wochen durchflogen hat, wenn er von den
blühenden Wiesen weitab berichtet, vom Nektar und den summenden Gefüh-
len, in denen er uns gelegentlich dort beiden zur Einheit hat werden lassen.

In anderen Ländern berichten sie unterdessen von den Plantagen der
aromatischen Kaffeesorten, von denen mir soeben eine Tasse an den
Schreibtisch gestellt wird. Mit einem ordentlichen Schuß Sahnemilch ver-
sehen, dreht sich ihre große Spirale um den Mittelpunkt der aromatischen
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Flüssigkeit. Diese dunkle Energie wird von bolivianischen Bauern angepflanzt
und direkt bei uns vermarktet. An den großen Bäumen der Weltwirtschaft
vorbei, die nur wenig übrig haben für die kleinen Pflänzchen, die unter ihnen
wachsen. Ich betrachte diese Rotation des Kaffeegenusses für den Moment
als meine eigene Milchstrasse, in der sich die Erde als winziges Tröpfchen
am Rande bewegt. Und während ich ein Butterbrot dick mit Quark und etwas
Bärlapp belegt esse, kann mich nicht recht entscheiden für den Augenblick
der Genüsse. Soll ich mich künftig mit meinen Interessen für das große wei-
te Universum entscheiden oder für den seltenen Bärlapp, aus dem mit eini-
gen der entdeckten Quarks in der subatomaren Wirklichkeit und viel Ver-
stand in Jahrtausenden auch ein riesiger Lepidodendron wachsen könnte.

In einem der Vorkapitel sprach ich schon von der Einzigartigkeit der Men-
schen. Die in unserer zivilisierten Welt bestimmend ist für die eigene Fort-
entwicklung, und die in unserer rechtlichen Verfassung zum Staate garan-
tiert ist. Dafür sprechen Wissen und Bildung, die bei uns im gesellschaftli-
chen Sinn gelegentlich schon Beweis dafür sind und zu vielen Fragen der
doch recht komplizierten Vorgänge mit einem guten Durchschnitt führen.
Angefangen von der technischen Einrichtung und Gebrauchsanweisung einer
Kaffeemaschine bis zu meinem Steuerfragebogen zu dem ich doch lieber
einen Spezialisten hinzuziehen muß.

Die Einzigartigkeit des Schöpfers Himmels und dieser Erde zu beweisen
war schon oft die Anstrengung der Menschen, doch so richtig gelungen ist
es keinem denke ich, denn die absolute Rationalität eines göttlichen Ge-
schöpfes trifft es nicht in jeder Vollendung der eigenen Regungen, die wir
mit ihm verspüren können. Der sichtlichen Emotionen, die wir mit allem Le-
ben erleben in seiner Nähe und in den Emotionen die medizinisch sachlich
zwar zu erfassen und beschrieben sind, und dennoch unerklärlich bleiben im
Dualismus von Gott und Leben.

Aber die angenommene Gefühlsduselei der Verzückungen menschlicher
Schwäche trifft es ebenfalls nicht. Die sehr viele Ursachen haben kann und
den Charakter eines wirklich allmächtigen Gottes sehr oft vernachlässigt.
Von der Kindeserziehung und ihren Prägungen angefangen, über wundes Le-
bensleid und hysterische Lebenslust bis zu ergangenen Demütigungen und
Selbstkasteiungen.
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Die bemühten Wunderheilungen aus einer Krankheit treten in den ver-
schiedensten Ländern selbst bei sehr willensstarken Menschen auf die nicht
unbedingt im Buch der Rekorde stehen wollen. Und die meisten wirksamen
Mittel gegen die Krankheit Krebs sind mit den Phytostoffen und ihren Hor-
monen aus verborgenen Pflanzen der Urwälder entstanden.

Dafür aber ist Gott alles Leben. Und ich kann annehmen, ihm selbst ist
dieses Leben seine Bestimmung wert. Ganz gleich wie es sich in den Lebens-
jahrtausenden aller Weltentstehung verändert. So kann ein Vogel nicht nur
fliegen, und ein Fisch nicht nur schwimmen. Und diese beiden dienen nicht,
wie viele andere Arten, ausschließlich und nur der andauernden Vermeh-
rung ihrer Art. Sie werden von uns definiert und benannt und erlangen zu-
nehmend damit einen gewissen Status. In der eigenen Intelligenz, der Le-
bensart und in ihrer Zuständigkeit in den Regionen.

Ein Mensch wiederum hat mit dem eigenen Leben die Fähigkeit bekom-
men sich in der Welt einzurichten, selbsttätig zu denken und zu handeln. Zu
lernen und die Fähigkeit sich selbst zu erkennen und zu korrigieren. Sich aus
diesem Lernen wissentlich und folglich zu erneuern.

Wenn er sich dennoch gelegentlich fragen wird, wie die Welt von morgen
sein wird, lebt er doch in seiner Zeit. Und wer sich darum nicht fragen will,
was also mit aller Neugier wirklich unmenschlich wäre, er doch immerhin et-
was an Schönheit zur Erdenwelt aufzuweisen hat. Mit allen Nebenrollen, die
uns die Lebens- und Erhaltungsbedingungen der lebendigen Natur überlas-
sen haben, sind sie wir alle Teil der Synthese in dieser Lebenswelt.

So liebe ich denn mein Leben, also sollte ich bei mir denken wäre es mir
wohl ein Leichtes auch Gott zu lieben. Und damit ein anderes Leben welches
mir bisher fremd erschien und mir bisher nur unbekannt war. Schon wegen
der vielen Neuheiten, die es auch bei uns zu sehen gibt. Wie es einige der
seltsamen Zeitgeister sind, die sich bei uns auffällig tätowieren lassen wie
schon die Hawaiianer in ihrer Inselwelt. Sie ihre Äußerlichkeit ganz nach
eigenen Vorstellungen von der Tradition mit schmückender Moderne verän-
dert haben. Es ist offensichtlich, das sich die Menschen darum bemühen bei
allen Moden und Modernitäten, bei allen gleichförmigen Jeanshosen und
schlichten T- Shirts um trotzdem eine gewisse Portion besonderer Eigenheit
vorzeigen zu können.
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Eine eigentlich widersprüchliche Entwicklung in der immer wieder gefor-
derten, gemeinsamen und ausdrücklichen Gleichheit aller Menschen. Vor
dem Gesetz und schließlich auch in den zugestandenen Rechten ließe sich
meinen und ist in solcher Selbstbestimmung die geforderte Eigenverantwort-
lichkeit zu finden. Ist vor allem sich selbst anzuerkennen in der Menge der
anderen, um wiederum Anerkennung zu suchen und im Anschluß an die Ge-
meinsamkeit eine Garantie der zukünftigen Entwicklung des Menschen und
seines Fortbestandes zu sein.

Wenn auch zum gegenseitigen Nutzen in dem menschlichen Beispiel die
Mode und ihre Verzierungen nur wenig von Bedeutsamkeit sind, so heben sie
doch ein wenig das Selbstwertgefühl und die innere Ansicht von sich selbst.
Ist aber solches Schmücken in der offenen Natur wesentlich entscheidender
für den Fortbestand der Arten. Wer eine farbenfreudige Sommerwiese be-
sucht hat, entdeckt unzählige Variationen ein und derselben Artenzugehö-
rigkeit. Oder ihren Konkurrenten in den Blüten und Blumen.

Eine Blütenstaude prächtiger und verspielter als die Nachbarin überbie-
ten sie sich gegenseitig in den Angeboten an die Bestäuber. Den Insekten
und Vögel, die Käfer und fleissigen Bienen. Von denen einige nur ganz be-
stimmte Pflanzenblüten besuchen können, deren Signalwirkungen sie schon
von weither erkennen, und mit denen sie in Symbiose leben. Und sich diese
beiden, Tier und Pflanze, zum gegenseitigen Nutzen der Fortpflanzung, der
Nahrung und der Lebenserhaltung sind. Ein Verhältnis, das sich weniger um
aggressive Verdrängung ergibt als um eine geschickte Einstimmung und evo-
lutionäre Anpassung.

Doch auch dazu finden sich bei den Menschen gelegentlich Vergleiche. In
den Finanzmärkten und Warenhäusern. In denen diverse Produkte zielge-
recht auf ebendiese ganz bestimmten Ergebnisse einwirken dürfen. Mit der
Kosmetik der Lebensversicherungen, die jedes Wettergeschehen der Wech-
seljahre für sich nutzen. In der humanen und ökologischen Nachhaltigkeit
zum Beispiel und während der Transformationsprozesse der Beteiligten in
Handel, Wirtschaft und Erzeugung. Oder mit der einfachen Blutspende, die
Leben spendet in der regionalen Verfügbarkeit und Nächstenhilfe.
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Mit der angeborenen Scheu des Kleinkindes, die uns lange noch erhalten
bleibt in den jüngeren Lebensjahren, ist das Fremde und Unbekannte von
uns erst noch näher zu erkunden. Sind zudem die Scheu und Ängstlichkeit
der Menschen zueinander erst zu überwinden. Verständlich wird uns dies,
weil eine liebenswerte und nützliche Spinne von uns bereits als eklig empfun-
den wird, weil schon unsere Eltern und die beste Freundin » Ach wie eklig! «
ausgerufen haben. Wenn auch ein glitschiger Frosch vermutlich doch nur
selten geküßt werden wird, denn mit den Märchen ist ein edler Prinz darin
sicherlich nicht verborgen.

Doch eher aber in vielen Überlieferungen der abenteuerlichsten Ge-
schichten aus einer fremden und bewegten Lebenswelt, die uns die hinzuge-
kommenen Fremden erzählen werden. Und deren Geschichten wir begehrlich
lauschen. Vielleicht am Lagerfeuer der Jugendfahrten unserer Christenge-
meinde, wie bereits in den kühlen Nächten der Wüstenregionen an denen
die Berberstämme sich in den Erzählungen wärmten. Denn darin finden wir
bereits eine Akzeptanz des Anderen und Unbekannten, oder gar eine Vor-
sicht vor dem Fremden und Geheimnisvollen. Wenn auch nicht sogleich ver-
standen, doch aber ein wenig zur Toleranz und Lebensweisheit beitragend
in einem angemessenen Verständnis von der Welt und ihren verzweigten
Glaubensfragen der Religionen.

Wir wissen schon einiges um uns selbst und sind doch immer wieder vor
den Anfang allen Seins auf Erden gestellt und stehen vor den grundsätzli-
chen Lebens- und Sinnfragen. Die zahllosen physikalischen Entdeckungen
führen uns von einer Rätselfrage zur nächsten. Immer weiter und tiefer in
die Materie hinein. Aber auch wieder aus ihr heraus, wenn wir überhaupt
nicht mehr weiter wissen. Etliche Menschen werden mit den Forschungen
konfrontiert werden die auf dem Zusammenschluß zu anderen Menschen
und auf der zuständigen Psychologie beruhen. Viele Veränderungen des In-
dividuums müssen mit ihr erklärt werden aus der Anpassung des Einzelnen
und dem sozialen Verhalten der Mitmenschen. Und während man bereits da-
bei ist und die gesamte Gesellschaft in der Marschrichtung ihrer verantwort-
lichen Politik kontrollieren wissen möchte, sehen sich die Betroffenen be-
reits oft als Außenseiter und Individualisten. Sind eher Nonkonform einge-
stellt und gehen innerhalb ihrer Gemeinschaft eigene Wege soweit es die
Grenzen der Gesellschaft erlauben.
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Dazu kommen die stetigen Generationen der nachrückenden Jugend und
ihr wachsendes Selbstbewußtsein. Ihre Sicht auf die künftigen Weltenge-
meinschaften, zu denen die Vorgänger bereits beigetragen haben. In der zu-
nehmenden Verantwortung in denen sie die Veränderungen veranlassen
werden, in denen der Mensch auf dieser Erde leben wird.

Mit der Ursprünglichkeit von der Menschwerdung haben wir irgendwann
die Kenntnis von einem singularen Gott erhalten. Nach den vielen anderen,
die es zuvor gegeben hat. Von denen schon etliche ebenfalls nur für sich
sprachen. Von Haus aus ausführlich berichtet und aus den alten Schriften
vorgelesen, oder auch nur flüchtig im Worte von ihm gehört. Welches auch
genügen kann, um einen mächtigen Schöpfer auf den langen Schlingerpfa-
den unseres Lebens für sich selbst erkennen zu lassen. Der selbst den Tieren
ein Bewußtsein von etwas Großem verleiht. In Freud und Leid der hoffent-
lich nicht allzu beschwerlichen Jahre eines Menschen.
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An dieser Stelle ist die Transzendenz unserer Bestimmung bereits an ihr
logisches Daseinsende gekommen und zur Gewogenheit geworden. Zur Rela-
tion der vielen Menschen auf einer Erdenkugel der Relationen, in denen doch
nicht relativ zu leben ist. Die in den wachsenden Bedürfnissen ihrer Bewoh-
ner oft überanstrengt wird und in den kleinsten Bedingungen des Lebens zu-
wenig Beachtung findet. Gerade und wenn in den kleinsten Dingen bereits
experimentiert wird. Die Zusammenhänge noch längst nicht erkenntlich
sind. Wenn auch die logische Wortführung in der Verständigung noch lange
von relativer Bedeutung sein wird. Zweifellos ist sie in der Existenz des Men-
schen für etliche von uns fraglich geworden. In den Nöten um ungerecht
verteilte Lebensmittel, um Lebensqualität und Gesundheit. Um eine Chan-
cengleichheit der Entwicklung ihrer Menschen in ihnen und in die Zukunft ge-
richtet.

In Naturschutz und Energiewirtschaft zum Beispiel. Es ist richtig beob-
achtet, mit allem vermittelten Wissen um uns selbst, die Zukunft wird für
uns nicht gelassener und nicht gleichmütiger. Sie wird anstrengender und
fordert von uns mehr Sachkenntnis als nur körperlichen Einsatz, wie noch
vor einem Jahrhundert.

Und wir sind tatsächlich in der Lage uns gegenseitig Hilfe zu gewähren.
Nicht nur in finanzieller Art und Weise, sondern auch im Wettbewerb unter-
einander. Denn an verwaltetem Mangel mangelt es wahrlich nicht. Von der
eigenen Betrachtungsweise der Menschen im Lande, bis zu den entfernten
Katastrophen in ihren schrecklichen Darstellungen des Elends. Alle Informa-
tionen, die uns zufließen, lassen uns dieser fremden Schicksale gewahr wer-
den. Den von uns selbst verursachten, ebenso wie denen die in der Unkennt-
nis von uns selbst bestehen. In den Schwierigkeiten, die unser diplomati-
sches Geschick erfordern, wie denen der konkreten Entscheidungsfindung
und ihrer Durchsetzung. Besonders der Länder untereinander. Ihrem Wis-
senstransfer und ihrer politischen Philosophie zur Folge und denen durch
geologische Dynamik der tektonischen Erdkugel oder den chaotischen Wet-
terkapriolen entstandenen.

Etliche der Letztgenannten lassen sich von uns bisher nicht vorhersagen.
Doch haben die Wissenschaften aus ihren Berechnungen und Versuchen er-
kannt wie feingeflochten die Zusammenhänge zwischen uns, dem biologi-
schen Leben auf der Erde, in der Beziehung der physikalischen Zusammen-
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hänge zwischen den anziehenden Massen und den Gestirnen im Sonnensys-
tem sind. In denen nur geringste Abweichungen voneinander in den Formeln
von Sauerstoff und Wärmestrahlung, von Himmelsdynamik und Sonnenum-
kreisung, uns gar nicht erst hätten werden lassen, wenn die Abstimmung
untereinander und die aufeinander bestehenden Folgen nicht zweifelsfrei
den Menschen hätten hervorbringen sollen.

In der Betrachtung einer kleinen Florfliege von ihrer niedrigsten Warte
aus, auf einem einzigen Blatt im erhellenden Sonnenlicht, welches wie eine
leuchtende Hülle im Morgentau das Sonnenlicht reflektiert. Oder von einem
Menschen am Teleskopobjektiv im winzigen Raumschiff die Erde umkreisend
zu erkennen. Mit all unserem Wissen, unseren Parabeln und in etlichen sol-
chen Überlegungen zu den natürlichen Erlebnissen wird uns vielleicht ver-
ständlich, wie sehr es den Göttern der Menschen an dieser Schöpfung gele-
gen ist. Mit der sie diese herrliche Welt hervorgebracht haben.

In diesem Sonnensystem, welches am äußersten und geschützten Rand
des kreisenden Spiralnebels in dieser weiten Galaxie gelegen ist. Im unendli-
chen Weltraum, der sich ständig ausdehnend so unendlich wiederum auch
gar nicht sein soll, wie betont wird. Und dessen stoffliche Zusammensetzung
nach den Überlegungen mancher Astronomen sich von der Erde kaum unter-
scheiden wird. Und wir lernen allmählich verstehen, welches Interesse der
uns gemeinsame immerwährende Gott in seiner machtvollen Einheit und mit
seinem Willen über diese Erde hat. Der seine Leben auf unserem Planeten
schützt und umsorgt und in welchem Zusammenwirken, von dem ein jeder
sich selbst ein Bild machen muß.




