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Zu Liebe, Glück und Gerechtigkeit

Ü

ber die wundervolle Liebe wurde schon seit Gedenken in den Jahrtausenden der Zeitrechnung geschrieben und zu allen Geschehnissen des
Menschen von ihr berichtet. Jede Schilderung um die Liebe an sich, um die
Macht der Gefühle in uns Menschen, um die Liebe zu allen Geschöpfen und
um die Liebe der Götter und eines Gottes die mit uns sind, wurde in den
bekannten Hochkulturen aller Geografien erhöht, und ist sie von vielen
Dichtern in ihrer Liebe beschrieben und besungen worden.
Bekanntermaßen, und vor allen weiteren Schriften und Gesängen, in
den klassischen Dichtungen des Homer und in den Sagen und Epen der alten Welt in Ost und West wird von ihr berichtet. Mit der Sehnsucht des
Odysseus an seine treue ihm versprochene und bewahrte Liebe, an die daheimgebliebene gebliebene Geliebte und in der eigensinnigen Liebe der
Tochter eines griechischen Königs Agamemnon, die letztlich zum historisch sagenhaften und langen Kriege und zum Untergang der reichen griechischen Stadt Troja gelegen an der Meeresenge führte.
Und dies gleich ausführlich geschildert und über Jahrzehnte andauernd, in der Macht der Liebe zwischen zwei Menschen, die mit allen Opfern letztlich bis in den gewaltsamen Tod währte. Wie ihre zweisame Stärke gegen jeden anderen Widerspruch zu ihrer Liebe ebenso beschrieben
ist, und sie darin zumindest in der Ilias verewigt wurde.
Die besungenen Romeo und Julia gingen in etlichen Opernabenden lieber in den Freitod als in die Unfreiheit des Dichters William Shakespeare
mit den Vorgaben ihrer Väter und Eltern, und fand in seinen Gedichten
der Anbetung der im Dienste der Kirche stehende Francesco Petrarca in
Avignon und in Italien, die heimliche und ungestillte Liebe zu der himmlischen Laura des romantischen Mittelalters. Zu einem sprichwörtlichen
Lüftchen der Liebe, ebenso zart und flüchtig, wie sehnsüchtig umschrieben. Eine schöne Jungfer hold die körperlich durchaus ganz real in seiner
Gegenwart gelebt haben soll. Bei den Hohenstaufen in der Donauregion
und im Nibelungenlied erklärte die Liebe dem unbezwingbaren Siegfried
die Verletzlichkeit des Vertrauens gegenüber dem schwachen Geschlecht,
der dann zum Unglück und durch Hinterhalt durch die männlichen Nebenbuhler und Neider vom Weibe verraten zu Tode gekommen ist. Erklärte sie
sich aber auch verschmäht in ihrer Eifersucht. Bereits vor ihnen und ihrem
Liebesleiden, und mit Auswirkungen auf die damalige Weltgeschichte des
Orients, findet sich in der altbiblischen Geschichte die tragische Liebe des
unglücklichen Samson beschrieben, der die in ihn gesetzten Erwartungen
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der Israeliten, eines von ihnen vorhergesagten und erschienenen Königs,
nicht wirklich erfüllen konnte. Seine Haaresfülle soll ihn angeblich ebenso
verraten haben, wie sie schon ebenso einen antiken Herkules geschwächt
haben soll. War er darum aber wohl eher dem fragwürdigen Weibe und
ihrer Liebe erlegen. Die gescheiterte Pflichtenehe ging zuvor schon in die
Brüche und seine spätere und wirkliche Liebe zur unschuldigen Delila zugleich mit der damaligen Moral ihres begangenen Ehebruch in den gesteinigen Tod.
In der Denkerzeit der Griechen haben sich Aristoteles und Platon mit
der Liebe ebenso theoretisch, wie auch praktisch bestimmt nicht nur in
den geistreichen Symposien beschäftigt. Wie uns heute die aufgefundenen
Schriften Zeugnis geben. Theoretisch um Leib und Leben wurde besonders
gerne die Liebe viel diskutiert und traf man sich in der Praxis in den Begegnungen und Gesellschaften, in denen man sich leutselig gab.
Die heute bei uns als Herrenmahl und nachfolgendes Abendmahl für jeden Gläubigen in der Gemeinschaft um die Liebe Christi fortgeführt werden. Die in einer späteren und philosophischen Ansicht der gereifteren
Agape und in der angenommenen Feindesliebe zu verstehen sind. Die wir
dann mit den Worten ’ Liebet eure Feinde ’ in der Bibel wiederfinden. In
einer Liebe, die sich in der Praxis allerdings darin selbst und bisweilen in
der Konsequenz aufgibt und mit ihr der Mensch sterben kann. Die darum
ebenso, wie sie ihre Märtyrer auch Selbstmörder hervorgebracht hat und
daher mehr doch fraglich ist.
Aber die auch eine Liebe sein kann, die zum Geschehen betrachtet, aus
dem philosophischen Umfeld der Unterdrückungen hervorgegangen ist.
Eine schon erweiterte Entwicklung, die eine neue Idee in der Friedensbewegung hätte sein können, wie sich schon die Pazifisten und gewaltlose
Menschen ihre Auswege suchten. Die historisch wirksam wurde, als die
unbewaffneten Menschen auf dem berühmten Salzweg des Inders Gandhi,
sich in den Reihen von den aufgestellten Soldaten und Polizisten nicht von
ihrem Wege abbringen ließen, und die Webstühle und Spinnräder in den
Häusern und Stuben stillstanden und etliche Menschen Opfer der Willkür
wurden. Als besondere Klugheit zeigte sich die Liebe, in ihrer geschichtlichen Entwicklung der auseinandergebrachten Menschen der beiden Staaten in Ost- und Westdeutschland, die wie eine eigenständige Erkenntnis
gewesen ist. In der sich jeweils die dort lebenden Bürger mit den Gegebenheiten der Macht und Tyrannei jahrzehntelang arrangieren mussten. Die
Einen durch Zuwendung von außen, die Anderen durch innere Verschwiegenheit.
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ie Liebe Gottes ist unermesslich, wie ein jeder an sich selbst erfahren kann. Zunächst verstanden in der zugewandten und erhaltenen Liebe,
die mit der eigenen Akzeptanz nach der kindlichen Pubertät und in allen
Fragen zur Eigenliebe des eigenen Ich findet und sie ihren Lebenssinn erklären will. Des Weiteren in der Liebe zu sich und der übrigen Welt, die
sich vor allem dem jungen Menschen offenbart. Zum anderen Geschlecht
und weiter den eigenen Kindern. Mit dem Alter aber auch zu den schöpferischen Erkenntnissen und Offenbarungen, die sich in der Sammlung der
Zweifel des Lebens zu einem ganzen Verständnis fügen.
Ein inneres Verständnis, welches auch dem Reichtum der natürlichen
Welt zugewandt sein kann. Und wer jemals einen Blick auf die weiten Ebenen der Welt, von den hohen Bergen hinab, durch die einst unendlichen
Wälder gegangen ist und über den silbernen Fluss der Ruhe segelte, wer
an der Brandung eines Meeres stehen konnte, der verinnerlicht diese Liebe, die allen Geschöpfen der Welt des Gottes, in seiner dem Leben zugewandten Existenz zuteilwird. In allen Dingen, die unseren Lebensalltag erfüllen, können wir die Liebe des Herrn spüren, und damit auch mit ihr leben. Und dies ebenso, wenn wir während einer stereotypen Fließbandarbeit an sie denken, gleichwie in allen hervorbringenden Künsten, die wir
bisher als solche verstehen, wie im Beispiel der malerischen Kunst.
Für unsere Daseinsberechtigung brauchen wir die Liebe zur Alltäglichkeit ebenso wie die täglichen Bedürfnisse die uns Anerkennung geben, und
lassen wir sie in der geistigen Aufnahme, mit den Impressionen und der
Wiedergabe, den Expressionen unserer Gedanken, mit der lebendigen
Welt in der Beziehung zur materiellen Welt verschmelzen.
Am schönsten wird diese Welt aber doch immer wieder in den jungen
und nachwachsenden Leben und während der Betreuung von heranwachsenden Kindern bemerkbar mit denen jede Liebe zum Leben erneuert wird.
Und dies in der tugendlichen Erziehung und in den schönen Künsten vieler
ihrer Art zu sehen ist. Diese Liebe ist unerschöpflich und seit Anbeginn
der Zeit mit uns und unsere Welt der Erlebnisse.
Wenn der Schöpfergott sich bisweilen in der von uns angenommenen
Größe und allmächtigen Wahrheit nicht nur um die Erdengeschöpfe, und
um uns Menschen und alles Leben, sondern auch um ihre Zukunft sorgen
mag, wie sich eine solche göttliche Größe mittlerweile erklären will, ist die
Liebe der Götter Schöpfung in den erhöhenden Erkenntnissen begleitet.
Wobei das indische Universum allerdings zu Beginn der religiösen Philosophie nur am sichtlichen, nächtlichen Himmelsraum begonnen, dort
auch wieder endete. Über ihn unendlich oft in der Wiederholung die HimK 11 L

melswagen fuhren und die dort angehangenen Sterne bis zu ihrem Erlöschen die Himmelskuppel umwanderten. Die göttliche Liebe ist die lebendige Liebe, die wir hier bei uns, in unseren Lebenszeiten erfahren, die wir
selbst erleben, und ist sie uns ebenso allgegenwärtig, wie von ihr zu allen
Zeiten berichtet wurde. Ist sie nicht nur darum uns für alle vorstellbare
Ewigkeiten gegeben. Sie ist hier auf Erden und alle Zeit für uns die Nähe
zu Gott und den Göttern, doch ist sie zugleich auch Weisung, um ihre Liebe empfangen um sie selbst wieder geben zu können.
Zudem ist sie in allen Dimensionen unseres derzeitigen Verstandes zu
finden und dort von Kindheit an geprägt. In allen naturwissenschaftlichen
Erklärungen tiefer gehend auch in der Vorstellung zur lebendigen Liebe
und dann noch in den lebenszeitlichen Hormonen und sensorischen Gefühlen, in ihrem verständnisvollen Wirken mit allem Leben und in seinem logischen Verstehen des weiteren Werdens. Ist die Liebe uns Schutz in der
Ausbreitung und weiteren Entwicklung der Lebensarten und Lebensformen nicht nur des Menschen, in der göttlichen Lebensart mit den erhabenen, dominanten menschlichen Eigenarten, an denen er im Verstande
Freude hat mit uns. Und er mit uns ebenso Zukunft, wie auch Beständigkeit ist.
Zu Beginn aller Vorstellungen der göttlichen Liebe haben wir die Erkenntnis des anderen Geschlechts und der unbekleideten Nacktheit bildlich und biblisch dargelegt bekommen. Und darin der menschlichen Natur
eine Definition gegeben. Die in unserem Werden Schritt für Schritt zur
nächsten Stufe der eigenen Entwicklung wurde und sich spätestens mit
den Umkleidungen von Körper und Geist in der Entwicklung zum heutigen
Menschenbild gestaltete. Nicht nur in der körperlichen Entwicklung unser
selbst, und mit den vielen Hilfsmitteln, die wir uns dazu geschaffen haben
unser Leben leichter und angenehmer werden zu lassen. Mit denen der Urtypus eines körperlich überaus kräftigen Menschen allmählich zu einem
leichteren, eleganten Typus heranwuchs.
Wie als ein solches Hilfsmittel zur schweren Arbeit sicherlich die wandernden Völker und reisenden Händler auch den beobachteten Pflug beschrieben haben mögen, mit dem seit Gedenken der heiligen Schriften die
Saat auf Gottes Feldern und Äckern vorbereitet wird, und aus dem handlichen Grabstock eine solche Erfindung wurde, die wiederum etwas modernisiert, auch dem modernen Menschen von Morgen sein wird. Was wir
heute als Erkenntnis über uns selbst bezeichnen, ist als ein solches Erkennen zu verstehen. Ein Erkennen des anderen Menschen, der biblisch beschrieben sich natürlich und selbstverständlich beginnt fortzupflanzen.
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Hat es dieses Erkennen bis zur Menschwerdung und dem Menschen, der
sich heute als ein solcher nennen darf, etliche Versuche und Verschmelzungen zu einem Gebilde des heutigen Homo sapiens gebraucht.
Waren etliche Auflösungen der wandernden Gemeinschaften, der Siedlungsgemeinschaften, der Volksgruppen in der Zeitfolge geschehen, und
im natürlichen Weltgeschehen von den heutigen angenommenen Lebensgemeinschaften verursacht, seit sich vor Jahrtausenden von Afrika aus
die Vormenschen aufmachten, um die Erde zu besiedeln.
Gab es ebenso die unzähligen Erkenntnisse im Erkennen, um die allmächtige Gegenwart eines Gottes der etlichen vorhergehenden Götterdynastien zu manifestieren. Die zumeist empirisch geordnet in der Erhöhung
mit jeder weiteren Erkenntnis oder plötzlichen Eingebung, in einer Idee
und in der mächtigen Liebe, uns in Theorie und Philosophie geblieben sind.
Die in dem von uns angenommenen und einigen Gott seine Ermahnung und
Weisung sein können, damit wir seine Gegenwart in der lebendigen Welt
erkennen und diese inhaltlich zu verstehen lernen.
Die uns Inhalte des Lebens geworden sind, die uns ebenso Glück wie
Zufriedenheit bedeuten können, die uns Antrieb und Motivation sind in
der menschlichen Existenz, und sich überall in den angestrengten Bemühungen wie in ihren Ergebnissen finden lassen. Die uns im selbst verursachten Pech und im eigenen Mißgeschick zu lehren imstande sind, und
dem Menschen dann zumeist im Trost der Mitmenschen, aber auch in der
bewußten Verhöhnung und Konkurrenz zueinander die Begleitung sind.
Die uns aber ebenso in allen sich denkbaren Zuständen der irdischen
Lebensarten ewige Hoffnung auf Veränderung und Besserung der Lebensverhältnisse sein können.
In einem solchen Ergebnis der christlichen Erkenntnisse, mit dem Beginn des humanistischen Wesens und der gewandt genutzten Theorie, ist
sicherlich die Abschaffung der Sklaverei verwirklicht worden und ist bis
heute ein weltweit beachtetes Substrat in der einklagbaren Menschenwürde entstanden, wenn auch diese immer wieder mißachtet und mit den Gewalten zertreten wird.
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edes einzelne Erlebnis der Liebe, die wir dem nächsten Menschen
unser Liebe, unseren Nachkommen und weiteren Mitmenschen angedeihen lassen, ist wie ein Spiegelbild der darin selbst erfahrenen Liebe zu verstehen. Alle Menschen, die wir von einem Gott lernen wollen und seine Nähe mit uns annehmen, können diese Erfahrung unseren Nächsten weitergeben. Können wir dies als ein eigenes zu verspürendes Glück betrachten,
in der Reflexion auf uns selbst. In einer Erkenntnis, die uns nur nach dem
Willen der erkannten Gottheit berühren konnte. Die uns lieben lehrte und
Liebe zu geben versteht, wo keine Liebe ist. Dies häufig dort nötig wird, in
vielerlei Hilfsdiensten, wo offensichtlich Verfehlungen gegen die Liebe geschehen, wo erkenntlich Unrecht herrscht, und Gewalt die Menschen in
ihrer Würde erniedrigt. Wo der Mangel an Liebe zu erkennen ist.
Überliefert sind die biblischen Gebote nach Moses bis heute wirksame
Regeln zum Leben, die in den nachfolgenden Weltreligionen ebenfalls ihre
Akzeptanz fanden. Haben den Israeliten zuvor die Gelehrsamkeit des Zarathustra über die Entscheidungsfreiheit und die griechischen Lehren der
Tugendsamkeit ebenso wie die vorausgegangenen Gesetze des Hammurabi in Babylon und der Priesterschaft in Ägypten, die Wege zu den im Wesen übergeordneten Geboten der Bibeln und Schriften aufgezeigt.
Ein Widerspruch zu dieser gerechten Einheit im Christentum ist in der
letztlichen Einsicht der dreißig Jahre dauernde Krieg der Konfessionen im
Europa des Mittelalters gewesen, in denen jeder Landesfürst innerhalb
seiner Landesgrenzen seine eigenen Gesetze über Recht und Unrecht befand, die selbst mit der trennenden Reformationszeit von der zentralen
Kirche in Rom und im Absolutismus der Herrschenden bis nahezu in das
vorige Jahrhundert hinein galten.
Und ist darin ebenfalls der geografische Wandel des Orients zum Islam
in seiner Entstehungszeit durchaus humanistisch zu verstehen. Der die
historischen Abhängigkeiten des einzelnen Menschen von der Willkür und
Obrigkeit seines historischen Lebensortes, mit dem Islam zu einer Einheit
der gesetzlichen Regeln, mit der Überordnung nur eines Gottes (Allah) gebracht hat. Kriege im Gewand der Religionen und zur Machterweiterung
seiner Herrscher gab es etliche. Auch der vereinheitlichende Buddhismus
hatte als Weltreligion seine Erweiterung in ganz Indien, bis der Hinduismus seine Rückgewinnung begann. Und im Islam kam es nach der vorhergehenden Einigung zum gesamtheitlichen Gott wiederum zu geografischen
Teilungen in den schismatischen Zugehörigkeiten. Von denen einige inhaltlich friedliebend und gewaltlos wurden.
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Die Verfehlungen, die ein Mensch über diese grundsätzlichen Gebote in
den Schriften der jüdischen Gesetzgebung hinweg begehen kann, und es
gibt deren etliche in den möglichen Verfehlungen, die wir deswegen auch
Vergehen und zu bemessene Taten nennen, werden von der Lebensgemeinschaft nicht nur in den Regeln der alten Weisheiten und in deren
Überschreitungen, in den von der Gemeinschaft akzeptierten Rechten und
Pflichten, in ihren Gesetzen und Geboten geordnet. Sie sind ebenso in Zeremonien und religiösen Riten und Opferkulten verübt worden, und werden sie schon seit alters her von der Gemeinschaft der Menschen aufgenommen und wurden sie nach den Überlieferungen ihrer Schriften ebenso
von den Gottheiten gemahnt. Der ebensowenig Kriege in seinem Namen
für geboten hält. Sie werden zudem auch von der Liebe selbst bestimmt.
Die sich über alle Ordnungen hinweg setzen kann und jede herrschende
Macht und Gewalt des Menschen ignoriert. Die gewinnend und überzeugend immer dann ist, wenn es denn wirkliche Liebe ist.
Dennoch sind solche ergangenen Ermahnungen an die Gemeinschaft
des Menschen vorhergehend und vor allen weiteren Lehren und Weisungen in der bußfertigen Einsicht zu verstehen und wie zu allen Zeiten auch
in unserer Lebenszeit eine auferlegte Regel, die in der Gewißheit um die
übergeordnete Gerechtigkeit Gottes die Läuterung des Menschen verlangt. Die menschliche Einsicht im Willen Gottes und der bisherigen Lebensart, in der ihre Organisationen sich zu verändern wissen. Dies gilt
nicht nur für die Einzelperson, dem angepassten Individuum, sondern für
die ganze Gemeinschaft, in der wir leben. In denen der einzelne Mensch
Teil des ganzen Geschehens ist. Dessen Vergehen und deren begangenen
Vergehen gegen die göttliche Liebe unerträglich geworden sind.
Diese Haltung und Stellungnahme, wie sie zu den bekannten biblischen
Geboten bestehen, haben sich bereits seit Langem bewährt. Sie bestehen
zwischen den Menschen ungeschrieben schon seit einer kleinen Ewigkeit.
Einst sind sie im Sumererland in Stein graviert und in Ägypten auf Pergament geschrieben worden, an römischen Tafeln zum Gesetz der Gleichheit
aller Völker öffentlich angebracht gewesen, auf Papyrusrollen in den Gerichten und Bibliotheken aufbewahrt, auf ledernen Häuten geschrieben
durch das Land getragen und verkündet worden, und mit den Erfordernissen der jeweiligen Lebensverhältnisse in dicken Gesetzesbüchern während
der Menschwerdung jeweils verändert und korrigiert worden.
Auch heute zieren die Regalwände der Advokaten dicke Bände. Sie
wurden uns Berichte, Regeln und Schriften vor den Richtern unserer Zeit
und etliche von ihnen sind uns durch alle Zeit zum Gesetz geblieben. VielK 15 L

seitig sind ihre Regelungen, veränderlich mit den Erkenntnissen um Recht
und Unrecht und und überaus streitbar sind sie in ihren Gerechtigkeitsempfindungen auch der Völker untereinander geworden. Wie jedes Landesgesetz mit Europas Gesetzen in Übereinstimmung und in eine Harmonisierung gebracht werden muß. Unser Gerechtigkeitsempfinden zum erteilten Recht und begangenen Unrecht ist dazu ebenfalls eines der menschlichen Gefühle. In seinen Ursachen mit der jugendlichen Menschwerdung
der Erlebnisse angefüllt, und im zunehmenden Alter von der Erfahrung
und dem vorgegebenen Wissen ergänzt.
Denn Gott straft die Menschen nicht. Im biblischen Sündenfall der unerklärlichen Schöpfungsgeschichte nicht wirklich, nicht in seinen vielen
Verfehlungen, die ihm selbst zur Lehre sind, und selbst dann nicht, wenn
die Gleichgültigkeit und Ignoranz den jeweiligen Menschen vor einem gepredigten Gott achtlos werden läßt.
Der verständige Mensch selbst erfährt sein Wirken und ein etwaiges
Missfallen der göttlichen Kraft schon in seinen Lebzeiten. In seiner Fraglichkeit des eigenen Daseins zunächst, welches ihn aus seinen Folgen der
Taten nicht ruhen lassen kann. In den Selbstvorwürfen und dem fraglichen Bewußtsein des Gewissens, in seiner eigenen Kenntnis des unrechten
handeln, welches ihm vorgeworfen wird. Welches ihm aber auch zur eigenen Kenntnisnahme zuvor vorgehalten und bekannt gemacht sein muß.
Und mit der Reife des nachfolgenden Menschenkindes es auch einer verständnisvollen und geduldigen Weisung zu seinem Tun und Denken, und
einer ebenso verständnisvoll logischen wie emotional erzieherischen Lehre
bedarf.
Wie die Kraft der Liebe immer mit dem entstehenden Bewußtsein der
Liebe beantwortet werden wird, folgt ihr ebenso unbeirrt und sicher auch
die Vernunft nach, und ist mit ihr die immerwährende Liebe mächtig genug den Menschen in seinem tun und handeln und zur eigenen Fraglichkeit
des bewußten Daseins zu lenken. Doch auch unser Wissen, und die Erkenntnisse um uns selbst, haben diese Maßgabe erweitert auf die umgebende Zuständigkeit der Gesetze und ihrer Verordnungen.
Die Menschen, die einen Gott für sich annehmen, werden sich in der
Regel an seine mit ihm gebotenen Erkenntnisse halten. Und die Lebensregel des wertvollen Lebens für sich als richtig und gut ebenso annehmen
und beanspruchen, wie sie diese Regel selbst beachten.
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iejenigen Menschen, die einen Gott für sich selbst nicht annehmen
wollen, nicht können oder einen gänzlich anderen Glauben haben, müssen
auf einen gütigen Richter ihrer jeweiligen Lebensgesellschaft hoffen. In
deren Verantwortung sie die Gesetzmäßigkeit der Gemeinschaft gelegt haben. Die Zusammenführung von Recht und Unrecht ist in der Rechtsprechung und Zuständigkeit daher durch eine Wirksamkeit der getrennten
Beurteilung zu verstehen. In der anfänglichen Zuständigkeit der Liebe der
Eltern und Erzieher, der Lehre zum erwachsenen Menschen, in dessen gesellschaftlichen Leben. In deren erster Instanz und Beginn der Verantwortlichkeit.
Dann erst folgen die Instanzen der verletzten Gemeinschaften und deren Urteile. Zu denen in dieser derzeitigen Philosophie vor allem die Individuen und ihre Klagen im Verlangen nach Recht im Unrecht gehören. Doch
die Fragen des Menschen um einen solchen Gott, der in einer umfassenden Liebe unser Erkennen in der eigenen Existenz und überantworteten
Macht regelt, überlassen uns dem weltlichen Werden und Wirken. Und haben sich die Religionen der Vergangenheit dieser übertragenen Macht ermächtigt um viele Fehler zu begehen, die heute zu etlichen Widersprüchen
führen können und in den Instanzen ihre eigene Einsicht um gesprochenes
Recht verlangen.
Dennoch gibt es niemanden, der einen höheren Zugang zu allem Wissen hat. Und der dieses umfassende Wissen in seiner Wirksamkeit zur Zukunft mit der Menschheit absolut beurteilen könnte. Und niemanden, der
tieferen Einblick in die Umstände und Gedankengänge unzähliger Menschen gleichzeitig haben könnte. Denn Wissen allein, und alle möglichen
Berechnungen in den Statistiken des Wissens machen keine Gerechtigkeit
aus, erst die ergänzende Motivation und innere Ausrichtung läßt in etwa
eine Begründung zur Gerechtigkeit erkennen. Und wird dazu die entstehende Klugheit als Gesamtkomplex des Menschen gebraucht, wie alles
Wissen angewandt sein soll.
Mit dieser angenommenen göttlichen Gerechtigkeit zur praktikablen
Wirklichkeit ist uns die weltliche Liebe zur Gewißheit geworden, die uns
grenzenlos die Liebe Gottes verstehen läßt, die für alle Menschen Glück
und Zufriedenheit bedeuten. Kann die Verantwortung aber auch leidvolles
Erleben zum Inhalt haben. Ist der Mensch mit seinen vielen Fehlern, die
ihm ebenso wie seinen Widersachern geschehen können, vermutlich des
Öfteren erfahrener und klüger geworden, um gegebenenfalls im eigenen
verursachten Schaden, der Gewalt und Überheblichkeit und bei gleichem
K 17 L

Verständnis der Einsicht eine Vergebung zu erlangen. Die eine menschliche Vergebung ist, wie sie als Vergebung von uns vor dem Schöpfer angenommen wird, der sich uns immer wieder zu erkennen gegeben hat. Ist
doch bei allem Tun und Geschick, in allem Werden und Ungeschick mit der
eigenen Einsicht um die menschlichen Fehler eine moralische Vergebung
entstanden.
Und sollten wir dies auch wirklich wissentlich beachten in unseren Lebensansichten, ebenso wie uns unser Gott ausdrücklich in seinem Willen
zur Nähe sein will, so ist auch alles Gegenteilige möglich, ebenso wie zu allem Glück auch alles Missgeschick möglich ist. Denn viele Wege finden sich
zur gerechten Liebe, wie in den unzähligen Umwegen des Menschen die
letztlich zum Verständnis der Liebe Gottes führen. Was aber wissentlich
und in der Lebenshandhabung und Entschiedenheit der Menschen ist. Im
Anlaß und dem Spielraum der Jugend überlassen, die vermitteln sollen, in
ihrem Miteinander sich in ihnen miteinander zu messen und ausloten zu
können. Doch braucht es dazu eine anerkannte Verbindung im Verständnis mit diesem Gott ebenso wie die Innigkeit im Vertrauen eines jeden zu
einem Wagnis des Unbekannten. Die sich in der Regel in der Gesamtheit
mit den kenntlichen Mehrheiten und in ihrem Einflussbereich befassen.
Eine Ordnung, einen Menschen der glaubwürdigen Verbindlichkeit.
Der Gott, den wir für uns annehmen, ist uns nicht nur eine alles wissende und mitdenkende Existenz. Er ist uns immer wieder ein erstaunlich kluger Gott, der uns mit diesem erhabenen, komplexen Verständnis zugleich
in die menschlichen Schranken weist. Diese Kenntnis sollten wir zur Lehre
haben. Ein Schöpfergott, der sich dem existenziellen Verstehen suchenden
Menschen, im Dialog der Worte und Zeichen ebenso wie in der lebendigen
Nähe offenbaren will. Und dessen Weisungen und Miterleben in der Vielseitigkeit der Verständnisse und dem Wissensstand eines jedes Menschen
angemessen sind. Den gebildeten ebenso wie den natürlichen einfachen,
den Schwachen ebenso wie den starken Persönlichkeiten. Den Menschen,
die sich ihm anvertrauen wollen, wie ebenso denen die seine Liebe zunächst nicht wahrhaben können.
Zudem ist seine direkte Sprache jede Sprache dieser Welt, und seine
Nähe jede verständige Nähe und von niemandem zu leugnen. Wie ein jeder Mensch sie versteht, wenn der Herr sich ihm mitteilt, ihn dazu aufruft
und fordert. Ist er überall dort, wo der Mensch sich verständig zeigt. Seine erkenntliche Gerichtsbarkeit der Vernunft und Ordnung ist die geduldige Macht der gütigen und verständigen Liebe, die sich dem erkennenden
Menschen wieder erneuert und ihn ebenso ermahnt. Prüft er den Willen
K 18 L

des Einzelnen ebenso wie den der Gemeinschaft. Daher ist für jeden weltlichen Richter die Beachtung des obersten göttlichen Gebotes gegeben.
Nach allen Verfehlungen, wie schwer diese begangen auch sein mögen,
nicht mit der Strafe zu töten, nicht ein solches Lebensende zu veranlassen
und dennoch die lebendige Gemeinschaft vor der zutage getretenen Existenz des Üblen und Bösen in den Menschen, mit all ihrer Kraft und Weisheit zu beschützen.
Ebenso wie es auch künftig noch weitere Gesetze geben wird, die von
der Menschengemeinschaft in der Zusammenkunft der Staaten für ihre
Menschen verbindlich angenommen werden, und sie auch für alle Menschen der Erde gleich in der Geltung sein sollen.
Die Unkenntnis über den wahren Willen Gottes, ebenso wie die Ignoranz und die Intoleranz gegen den anderen religiösen Glauben und gegen
Menschen die den anderen benannten Göttern nahe sein wollen, wäre wie
jede andere Unkenntnis ein Irrtum und eine Verschlossenheit, die sich in
ihrer Selbstsucht und Eitelkeit in der göttlichen Vollmacht wähnen.
Denn vor dem allmächtigen Gott ist alles entstehende Leben in gleicher
Weise des ersten Verstehens. Mit einer dem Menschen zugesprochenen
Erkenntnis zu verstehen, die aus dem Willen des erhabenen Gottes hervorgegangen ist. Die den Menschen zugleich erhöht vor allem Tier und Naturleben, ihn aber in der Verantwortung ermächtigt diese Einheit von Natur
und Mensch gemeinsam und im Nutzen der Gemeinsamkeit, in der Abhängigkeit mit allem anderen Leben zu beanspruchen.
Denn selbst in einer Welt der vielen Menschen und ihrer Ansprüche ist
der Wille des Herrn zur friedlichen Gemeinschaft von Natur und lebendiger Lebensart des Menschen zu sehen.
Dann es kann sein, und nach allen Ermahnungen, könnte die Pflicht zur
Liebe und zur Bewahrung der Schöpfung vor Ignoranz und Zerstörung
eines Tages auch zur Umkehr und zum Einlenken in die eigene Erkenntnis
zwingen. Tun wir dies im Krisenfall bereits mit den Weisungen der Vereinten Nationen ebenso in den Maßgaben zur Friedlichkeit wie zum entstandenen Umweltschutz der grenzenlos alle Geografien betrifft.
Widersprüchlich mag es darum nach den wörtlichen biblischen Geboten sein, wenn sich die bezwungene Erde und angeblich unbezwingbare
Natur in den neuzeitlichen Erkenntnissen so verletzlich zeigt, und in ihr
doch die eigentliche Kraft der Genesis verstanden wird. Doch leben wir
auf Erden überwiegend im Jetzt von Tag zu Tag, und unsere Kinder ebenso, und selten nur nachhaltig und vorausdenkend über die vor uns liegenden Zeiträume. Um so mehr muß der zeitliche Mensch seinen erkenntlichen Gesetzmäßigkeiten folgen, mit denen auch die eigenen existenziellen
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Grundlagen zu bewahren sind. Und wird dies voraussichtlich immer dann
der Fall sein, wenn die Menschenmenge auf Erden ein bestimmtes, gerade
noch erträgliches Maximum erreicht hat. Wenn sich die geistigen Grenzen
verschieben zugunsten der Zukunft. Und sich von dort aus erst ihr die Vernunft in der Wirksamkeit und im Zwang zur Veränderung erweist.
Jede Missachtung des Lebens ist eine Missachtung der göttlichen Erhabenheit, die seine Güte der Liebe und Größe zu erniedrigen sucht. Doch
sollen wir statt uns mit Gott messen zu wollen, ihn in seiner Größe zu erkennen suchen. Mit den Fragen jeder weiteren Generation wird dies von
Jugend an jedem Menschen von selbst zu hören und zu sehen gegeben und
den Menschen in der Nähe des Herrn gelehrt sein. In allem Glück des Werdens ebenso wie in allem Unglück, welches in der vermutlichen Gottesund Göttereinheit geleitet und zum Wohl des Menschen durch ihre Lehren
geführt wird.
Die Gerechtigkeit des allmächtigen Gottes, die wir mit unserer Geburt
in diese Welt erfahren haben, haben alle Menschen der Erde in gleichen
Maßen erfahren. Mit unserem Hiersein in der weltlichen Schönheit, und
der eigenen Lebendigkeit in dieser schönen und aufregenden Liebe des
Universums, die uns allen Willen und jede Erkenntnis um uns selbst läßt.
In der die im Verstande ehrliche und reine Begegnung mit einem göttlichen Lenker der menschlichen Geschicke, mit einem verständigen Schöpfer der Nähe und Güte des endlosen Verständnisses zur eigenen Erfüllung
führen kann. Der uns mit Liebe im Herzen befreit von unseren Ängsten,
und mit Liebe in unseren Gedanken und im verständigen Wort zur Vernunft führt. Der unsere Lebenszeit glücklich in den guten Tagen zu erleben ermöglicht und angestrengt nicht weniger glücklich in den überstandenen Mühen um den gemeinsamen Frieden in den weniger guten Tagen.
In den Jahren der eigenen Lebenszeit, die uns ebenso Glück in der Zukunft in allen irdischen Bedingungen bedeuten sollen, wie den Abschied in
der Vergänglichkeit von dieser lebendigen Welt, der mit unserem Lebensende wieder zur göttlichen Gemeinsamkeit allen Lebens führen wird.
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