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Episoden in der Geschichte und Gegenwart

E

s ist doch schon sehr erstaunlich wie sich die Nähe Gottes in den unendlich vielen Erlebnissen, die den Menschen zuteilwerden, wiederholen
kann. In ihren Erzählungen und in dem Leben miteinander kann immer
wieder davon berichtet werden. Darum erlaube ich mir mit den nächsten
Zeilen gelegentlich die förmliche Anrede zu einem Wir zu wenden, weil
zum Ich ein Wir erkannt zu haben doch vieles einfacher verständlich werden läßt. Wenn auch nicht immer und ganz so einfach, ein Wir tatsächlich
nicht immer sein wird, ist diese Hinwendung mit einem ›DU‹ zu ergänzen
zum Herrn und Gott, wie die Bibel und Heilige Schriften es beschreiben
mögen, und immer wieder zu bestätigen suchen.
Während ich mit den Lebensjahren über die möglichen Verknüpfungen
der Anrede in den wechselnden Lebenslagen von ’Du und Ich’, und dem
stets anwesenden ’Sie’ der Gesellschaftsform in der Anrede zu fremden
Menschen des Öfteren nachzudenken hatte, inwieweit eine Mitmenschlichkeit sich zum Du wandeln durfte. Ist dieses Du und Ich mit den geliebten
Mitmenschen in der Nähe des Schöpfers der Himmel und der Erden allmählich zur eigenen Selbstverständlichkeit geworden. Noch vor den Jahrhunderten der heutigen Industrie- und nachfolgenden Kommunikationszeit unserer Tage unter den engsten Angehörigen üblich, beinhaltete im
Verhältnis von Sohn und Tochter zu den Eltern und zeitweilig sogar von
Ehemann zur Gattin eine förmliche Anrede Distanz der Person und zugleich Respekt und Achtung, bedeutete sie auch Distanz zur Nähe im vertraulichen Miteinander. Deshalb sollen meine Worte schon gar nicht
selbstgefällig klingen, in der beständigen Nähe des Gottes, mit dem ein
solches Miteinander im menschlichen Verständnis zum Schöpfer der Welt
nur sein kann. In der ich so viele Schritte und Gedanken miteinander verbringen durfte und wir noch haben werden.
Viele Philosophen haben versucht die Philosophie ihrer Gedanken von
einer anscheinend undurchdringlichen, mythologischen Ignoranz umgeben auf eine ihnen verständliche Wahrheit zu erhöhen. Ich möchte hier
nur an Einige erinnern, denen eher der Widerspruch von Bedeutung war,
der sich aus den bis dahin verstandenen Naturgesetzen ergab. Wie an den
Mathematiker und Optikus Renatus Cartesius, als Descartes bekannt, der
sehr universell die Verstandeslogik mit der Naturwissenschaft zu verbinden verstand. Andere haben versucht die Widersprüche im Glaubenstext
infrage zu stellen und selbst gegen bestehende dogmatische Lehren einen
für sich verständlichen Gott zu beweisen, wie es Immanuel Kant im AbsoK 298 L

lutismus seiner zeitgemäßen Machtobrigkeit nicht als solches gestattet
wurde. Und diese Herren sich zuweilen genötigt sahen in der eigenen Stille der Gewißheit ihr Glück zu finden. Schließlich aber wird jede vernünftige Wahrheit an das Licht gebracht. Im Licht des Herrn und seiner Erleuchtung, nach Zeit und Geschehen, in der unbeirrten Vernunft und mit den
künftigen Menschen. Und wenn in irgendeiner Zeile meiner kleinen Schriften, abweichend von allen logischen Worten, historischen Niederlegungen
und naturwissenschaftlichen, sozialen und geistlichen Zusammenhängen
eine kleine Huldigung zu finden sein wird dann darum:
„Wir lieben dich, der Du mit uns bist. Weil Du uns liebst.“
Dann ist dies eine einfache Wahrheit, die von uns allen, die den Herrn
bisher unmittelbar in seiner Berührung erfahren haben, mit ihnen geteilt
wird. Eine Liebe zur Schöpfung, die mit dem Leben in allen seinen erwanderten Naturen und seiner Nähe in den Geschehnissen seiner Welt, mit
den Menschen die sich in ihr eingerichtet haben, mit den Tieren in unseren
Erlebnissen, die er zur lebendigen, gelebten Wahrheit werden läßt.
Doch in der so geheimnisvollen Transzendenz, die an anderer Stelle gelegentlich als inneres Verständnis der Einheit mit Gott beschrieben wird,
und die gar nicht so geheimnisvoll ist, wie sie bisweilen geschildert wird,
ist eine innere Ruhe der Betrachtung und zugleich ein aufgewecktes Verständnis zu finden, die in der Direktheit der logischen Weisung und in den
Erlebnissen im Zusammenhang, den Willen eines Gottes tatsächlich zur
Gewißheit werden lassen. Jedoch in den Variationen der möglichen Betrachtungsweise, die jedem Menschen in seiner Person zu eigen ist, und in
den möglichen Auslegungen, die einiges an vorangegangenen Erfahrungen, und etliches Wissen über unsere Entwicklung und um die natürlichen
menschlichen Bedürfnisse voraussetzt. In der Gemeinschaft, die wir Menschen für uns ersonnen haben und in seiner vollständigen Liebe, die der
Herr in seinem unendlichen Wissen mit uns ist. Die er als solches in den
Aspekten des entscheidenden Daseins unserer beständigen Wahrheitssuche, ihrer Erkenntnis und der Vernunft zur Klugheit werden läßt.
Aber uns zugleich die Freiheit überlassen ist über diese Vernunft zu
handeln, und mit ihr sichtliche Bestimmung zu sein. Eine Bestimmung die
unser Gott, wie sich nach gründlicher Recherche in den wenigen aufgefundenen und originalen Schriften zu erklären ist, vermutlich dem Jesus von
Nazareth mitgeteilt hat.
Er diesem nicht mehr ganz jungen Mann nach Jahren der Reife und Bildung, einem in den Texten der Überlieferung erkenntlich, überwiegend
vernünftig eingestellten Prediger, der nun in der Nachfolge mit seinen Predigten der Liebe zum Theo/Deo in Situs, zum Gottvater überall auf Erden
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verstanden wird, den Gläubigen die friedliche Gewaltlosigkeit nahelegte.
Er im selbstlosen Vers der Annäherung zu anderen und völlig fremden
Menschen, ganz gleich wie sie ihre Religion und ihre Abstammung lebten,
mit der Aufforderung »Liebet euren Nächsten.«, diese schon schwierige
Mitmenschlichkeit zusätzlich in einer Erhöhung im Umgang des Wortes
»Liebet eure Feinde.« miteinander umwandeln ließ.
In solchem Wandel seine Gefolgsleute zur Nächstenliebe beauftragt
wurden, während im Verborgenen überall und in den geheimen Schmieden
in der Wüste in den Bergen Sinai nicht nur Pflugscharen geschmiedet wurden, und sich die Schwerter- und Bogenmacher zum Aufstand gegen die
römischen Besatzungstruppen versammelten, um ebenso gegen deren Vasallen im Staatswesen, die begünstigen Steuereinnehmer und Zöllner zu
rüsten. Und sie sich sogar gegen die theologische Obrigkeit der Hohepriester erhoben. War diese Erkenntniszeit eines Christus eine bis heute der
Beständigen, denn der Herrgott sucht, wie sich immer wieder in den Begegnungen verstehen läßt, stets den Weg des Verstandes, den friedlichen
und sanften Weg und einen gewaltlosen Ausweg aus aller Bedrängnis, die
den denkenden Menschen bisweilen in seinem Selbstverständnis nötigen.
Das wir dieses nicht immer erlebt haben und nicht erleben werden, ist
eine der Realitäten, die den wissenden Menschen dennoch ermutigen und
ihn nicht enttäuschen sollen. Werden sich wechselnd in den Argumentationen nicht alle Kriege vermeiden lassen, und ist der Mensch in seinem
Werden noch weit davon entfernt.
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A

uch künftig werden sich sogar in den gemäßigten Phasen des Lebens
die nächsten Ideologien und zugleich ihre Kritiker erheben und mit den
eigenen Ansichten ihren Einfluß auf die Bevölkerung und Regierungsbildung nehmen wollen, und wird sich mit ihnen die Volksmeinung ebenso begeistern, wie sie ablehnen. Aber werden zögerlich und nach erfolgloser
Schlichtung um die Beendigung der unmenschlichen Zustände, in denen
die systematischen Verletzungen von Würde und Anstand des Menschen
geschehen, letztlich sogar kriegsähnliche Maßnahmen erforderlich sein.
Ebenso wie die heutigen Zeiten aufzeigen, in denen die jungen Männer
und Frauen in manche gefährliche Missionen geschickt werden und in Regionen, in denen die Krankheiten Entsetzliches anrichten. Und in solche
Länder, in denen ein Krieg nicht enden kann. Wird es immer wieder von
der Natur verursacht Katastrophen geben, in denen die anderen Weltländer ihre Feindes- und Nächstenliebe in die Tat umsetzen können. Wie in
der aktiven Mission der deutschen Flotte, die derzeit vor dem Libanon im
Flottenverband patrouilliert, in den von den Vereinten Nationen aufgerufenen Beteiligungen, sie sich nicht an den aktiven Kampfhandlungen eines
Krieges beteiligen sollen, aber zum Beispiel den Waffenschmuggel nach
Palästina verhindern, die Schiffspassagen zu den Meeren sichern und die
Flüchtigen der Länder auf den Überquerungen des Meeres einsammeln sollen. Eine solche übernommene Mission ihrer Zeit, und in der Parabel im
ausgerufenen Anspruch des Volkes an ihn, hat den erhofften Befreier von
der römischen Knechtschaft, den angerufenen König über die Juden, den
Jesus, der schließlich Christus wurde und der kein militaristischer David
sein wollte, vielleicht nur aus Übermut ausgerechnet während des Passahfestes nach Jerusalem und nach den Jahren der wandernden Wirkenszeit
durch die Städte Palästinas von Galiläa bis nach Judäa gebracht.
Dazu aber darf Albert Schweitzer in seinen Untersuchungen der bis dahin vorliegenden analytischen Schriften, der entstandenen Mythologien
um diesen Jesus, um die Schriften der Bibel weiterhin die Suche in der einschlägigen Forschung bemüht werden. Die in der weitgehend unveränderten Psychologie des Menschen, in ihren gesellschaftlichen Bewusstseinsveränderungen von den damaligen Lebensverhältnissen in Volk und Ordnung ebenso ihre Ursachen hat, wie zu jeder anderen Zeit die herrschende
Gesellschaftsform von den Individuen belebt wird, ein Herrgott alle Zeit
mit uns ist und diese ihre heutige Auslegung gefunden haben. Und diese
Suche aus der Ungewissheit nach den Lehren der Religion immer die Hinwendung zum Schöpfungsgott ermöglicht.
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Wir sollten damals ebenso wie heute nach Gottes Willen leben, ganz
prinzipiell im Lebenstrieb und in seinen Ordnungen, der uns in den Lebenslagen zum Nutzen ist. Und nicht für diesen göttlichen Willen sterben.
Ebenso ganz prinzipiell nicht, um nur in weiteren Ausflüchten der Lebenslagen in eine bessere Welt gelangen zu können. Denn dieser Gott hat
uns unser Leben mit der Liebe, mit der jeglichen Zeugung und einer hoffentlich geglückten Geburt beauftragt, seine Welt in den selbstverständlichen Besitz zu nehmen. Sein nicht unser Leben wie selbstverständlich zu
vergeuden. Anläßlich der Menschwerdung ist dies nicht immer als solches
verstanden worden. Ist diese Selbstverständlichkeit damals wie heute
nicht immer unser Selbstverständnis.
Die heute fragwürdigen Selbstmörder standen zu jener Zeit seltener im
Kurs der Menschen bereit ihr Leben zu opfern, als in einer heutigen Zeit in
der die Friedlichkeit gepredigt wird. Doch gab es die Helden der Antike
und die Tugend der Ehre, um in einer solchen Erlösung aus dem Leben zu
gehen. Ein Märtyrerwesen in der Opferbereitschaft seine Amtsherrscher
umzubringen entstand erst ein Jahrhundert nach den Offenbarungen Mohammeds und in einer verbotenen Abspaltung der religiösen Anführer in
den Bergen. War die Aufmerksamkeit im Wesen der Gesellschaft in den römischen Methoden sein Leben freiwillig zu beenden ebenso wie der griechische Suizid der Befehlshaber und Politiker zuvor schon durchaus üblich, wenn sie gescheitert waren. Dennoch sind die Lebensverhältnisse im
Volk nahezu täglich vom Tod durch öffentliches Urteil begleitet gewesen,
und vom steinigenden Volk ausgeführt war der gewaltsame Tod eines
Menschen, gekreuzigt oder im Krieg gefallen, wenn auch in Trauer begleitet, nahezu alltäglich.
Heute haben wir vereinzelt Kenntnis von zunächst fanatischen Gefolgschaften und dann zur Folge von fatalistisch bezeichneten Selbstmorden,
von denen berichtet wird. Sind solche aufgebrachten Intensionen in überhitzten Gefühlsausbrüchen auch heute noch zu sehen und rekrutieren sich
aus gewaltbereiten Gettos und hoffnungslosen Vorstadtsiedlungen ihre
Opfer zumeist aus den ärmeren Schichten der Bevölkerungen in den jungen Menschen, die dann ihr Leben verlieren. Und stellen ebenso die zeitweiligen Anarchien darin ihre Zukunft der Zivilisation oft genug infrage, in
der sich die Menschen darin ebenso nach etwas Friedlichkeit sehnen, wie
nach etwas mehr Sicherheit und Stabilität in der Perspektive einer gerechten Zukunft, die sie ebenfalls für sich beanspruchen. Denn haben die Bevölkerungen sich erst eine der zivilisatorischen Grundordnungen geschaffen, von denen wir bereits einige aus der Geschichte kennen und die sie
ebenfalls in unserer Welt der Systematik haben mitgestalten können,
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dann können sie sich in ihr selbstständig entwickeln, dann gibt es in jeder
Generation immer wieder den neuen Menschen in seiner eigenen Zukunft.
Im Gegensatz zur gewaltsamen, historischen Anarchie und dem naturalistischen Lebensrecht des Einzelnen, aus allen Zwängen der bestehenden Gesellschaft entstehen die selbsteigenen und freien Künste des Menschen. Die erst in der Forderung der Selbsterkenntnis von einer Generation zur nächsten, aus der natürlichen, jugendlichen Triebhaftigkeit, und
im eigenen Antrieb der Selbstbestätigung von sich aus die Vorgenerationen des Kunstverständnisses abzulösen beginnen. Entwickelt sich der
Mensch von den einfachen Grundformen zu fein gefügten Intarsien, aus
den kreativen Spielarten seiner Fähigkeit zu konstruktiven Neuerungen.
In den weiteren Zeilen wird des Öfteren die Frage nach der Individualität gestellt werden, und ebenso nach der etwaigen Gemeinschaft. Die jeweils in den Stadien der historischen Geschichte, die ja abstrakt betrachtet ein großes experimentelles Feld der Menschwerdung ist, jeweils ihre
erklärten und anerkannten Persönlichkeiten aufweist und ebenso ihre Fügungen in den Normen zu einer gesellschaftlich verlangten Normalität
hervorbrachte. In denen ein Individuum ebenso selten ist wie seine naturbelassene Art. Aber die Natürlichkeit des Menschen dennoch immer wieder überzeugend, bezaubernd und wunderschön sein kann.
Nun ist mit einer erteilten Aufstellung der konsumierten Literatur
unsere informative Welt nicht die einzige Informationsquelle der fundierten Bildung gegeben. Aber dafür ist diese am geduldigsten und nachweislich die sicherste in den möglichen Wahrheiten. Und wer sich darin versieht, der wird sich sehr oft ebenfalls über unsere Vorfahren amüsieren
können, wie sie zu verstehen lernen in ihrer einstigen Ernsthaftigkeit, die
sich sehr schnell in der flüchtigen Suche nach einer ultimativen Wahrheit
des Lebens in den Tiefen der Geschichte verloren vorkommen kann. Und
unser eigenes Bemühen, und etwas Lebenszeit zum weiteren Verstehen
erforderlich macht. Denn wie es heiß, ist jede Wahrheit die geschriebene
Geschichte. Und jedes gelebte Leben die Suche danach. Mittlerweile nicht
nur in über 2500 Jahren v. C. und in den Schriftzeichen der entschlüsselten Keilschrift seit den Sumerern, die ihre Rechnungen und Quittungen
der Handelsgüter auf den Tontäfelchen hinterließen, sondern auch in den
zunehmend übermäßigen Schreibereien der Gegenwart.
Da sich aber alle historischen Schriften und ihre aufgefundenen Abschriften überprüfen lassen und zumindest eine zeitliche Ansicht ihrer
Niederlegung wiedergeben, und ein weltweites Internet in der Fülle der
menschlichen Mitteilsamkeit meist nur wenig tiefer gehende Information
liefert. Und oberflächlich belastet ist, ist diese Fülle zumindest Anregung
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und gelegentlich ein Wegweiser. Dies soll daher keine Kritik an der aufzuklärenden Wirklichkeit sein, die mit all diesen Informationen dabei ist sich
selbst zu erkennen. Mit den wenigen Bestandteilen, die ein jeder aus dieser Flut an Geschehnissen und schneller Information für sich selbst als
nützlich empfindet, und mit dem Gebrauch ein jeder für sich selbst zu lernen hat, inwiefern die Spreu vom nahrhaften Weizen zu trennen ist.
Meine Geschichten und Erzählungen basieren auf dem Fundament der
literarischen Nachweislichkeit und Referenz. Meine Erlebnisse und Episoden, die hier bisweilen einfließen mögen, sind immer persönlicher Art und
künstlerisch literarisch geschildert. In der Wahrnehmung zu verstehen,
wie es einst die historischen Schriften sein wollten. Mit den Menschen mit
uns und dem Herrn zur Nähe ist vielleicht damit ein wenig Motivation gegeben morgen schon die altbekannte Welt mit etwas anderen Augen als
bisher zu betrachten, und sind dazu einige der Zeilen zur Anregung gerade genug für die besinnlichen Stunden.
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Zu jeder Zeit und überall

I

n junger Zeit waren Menschen aus den vermögenden Schichten wie
aus den einfachen und bürgerlichen Ordnungen der Nachkriegszeit die übliche Lebensumgebung. Im Wirtschaftswunderland gelegentlich durchzogen von den problembehafteten, sozialen Umgebungen der Missionen der
Großstadt eine der geläufigen Lebensumgebungen für heranwachsende
Jungen und Mädchen. Hatten sich in den Nischen der Wohnbezirke kleine
Missionsstätten eingerichtet, die in der Vorzeit Suppenküchen für arme
Leute gewesen waren und die nun die Standeskirchen ergänzten. Denn
diese waren nach dem Krieg erst notdürftig wieder herzurichten.
Des späteren wurden die Landsleute in den Jahren der landwirtschaftlichen Flure und der im Inneren liegenden Kleinstädte die Lebensumgebung. Wurden die Bedürfnisse der Bevölkerung im Handwerk des Berufes
und der reisenden Händler die der beruflichen Betriebsamkeit.
In der christlichen Umgebung der Jugend wurde in dieser Generation
viel und engagiert diskutiert, ganz generell war die Kirche im Umbruch des
Verstandes zur neuen Welt und mit ihm sollte auch die geistliche Welt folgen. Wurden die Nachkommen zur neuen Zeit über und über mit allen erdenklichen Freiheiten überhäuft. Mit den Einflüssen der Philosophien aus
dem weitgehend unbekannten Fernost, dem überlieferten indischen Subkontinent ebenso wie denen aus dem Wilden Westen der endlosen weiten
Prärie. Über die, in den Ruinen aus dem diese Jugend heranwuchs, nur selten hinweg zu sehen war.
Wobei in der Deutschstunde gelesen jeweils die einst verbotenen Dichtungen Hermann Hesses aus den zwanziger Jahren plötzlich wieder IN
wurden und die Gedichte von Joachim Ringelnatz und Erich Kästner ebenso wieder modern. Wie mich die Erzählungen aus den Welten jenseits des
gedanklichen Horizontes des Heinrich Kleist und des Goethe in den beschriebenen Bildern in den Romanen des James Mitchener und Leon Uris
mitnahmen in die fernen Länder der Generationen. Wir in Cimmaron die
neue Welt in Besitz nahmen und vom Winde verweht die Gerechtigkeit der
Geschichte verspürten. Im Edelmut von Winnetou und Old Shatterhand
die Freundschaft zwischen den Menschen anderer Lebensart mitempfanden, wir mit Karl May durch die Berge des wilden Kurdistan ritten und in
seinen Erzählungen durch die sächsische Naturlandschaft streiften. Erhoben uns die hohen Wogen der Meere vom Schiffsjungen zum Kapitän auferstiegen in den Büchern und Segeln von Cecil Scott Forrester und reisten
wir in den geschichtlichen Kulturbildern der Romane von Perl S. Buck
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durch China. Konnten im Krieg und Frieden von Leo Tolstoi nachlesen, wie
auch in der russischen Revolution mit Doktor Schiwago von Boris Pasternak in Russland die Liebe erhalten geblieben war. Und war diese Literatur
uns Anlaß im Leben in den Vorbildern zu verhalten, schrieben wir uns kleine Liebesbriefe und beschützten wir unsere erste Verliebtheit. Erklärten
wir uns zu Blutsbrüdern und gingen wir tapfer in die Schlacht der Kriege
mit den Herren der Fliegen und Knöpfe der sozialen Literaten.
Theologische Literatur ergänzte sich nur wenig und allmählich erst zur
weltlichen Welt. Albert Schweizer und seine Biografien waren allerdings
solche Abenteuer und hatten sie wie die Berichte von Rittern und Mönchen, die sich in einem englischen Sherwood Forrest verbergen mußten
ebenso ihren gelesenen Platz wie die kindlichen Sagenhelden um Siegfried,
dem Konkurrenten Hagen und die eifersüchtige Kriemhilde.
Kam aber die Historie um den Dreißigjährigen Krieg der Reformation
hinzu, und zogen wir mit einem der Söldner in authentischen Berichten
eines Tagebuches aufbereitet von einer zerstörten Stadt zur Nächsten, in
allen Schrecken, die es zu berichten gab. Zu diesen heute verbreiteten
Heldengeschichten gesellten sich die Niederungen der Menschheit in
einem nachgedruckten Sündenspiegel der historischen Kirche, deren Schilderungen an Grausamkeiten wir uns bis dahin als Jugendliche nicht auszudenken vermochten.
Doch waren die nächsten Jahre nicht humorlos geblieben, erschienen
die Gedichte von Ernst Reuter wieder in den Regalen der Büchereien und
die Verse eines Namensvetters Hans irgendwann auf dem Gabentisch, die
beide heute in den Theatern gespielt ihre Höhen und Glanzlichter haben.
Mit der Öffnung der geistigen Freiheit eroberte auch die Nacktheit in
komischen Grotesken die Gesellschaft und Mode, die Leinwand ebenso wie
die moralischen Ansichten in den grandiosen nachgebauten Kulissen der
biblischen Historie. Und in ihren Testamenten die Großbildleinwand in
Technicolor. Zum Hunger nach Bildung und den Literaten einer kritischen
Jugend gesellten sich die jungen Wilden in den Gefühlsausbrüchen des
jungen Deutschland im neuen Europa emanzipatorisch mit Simone de
Beauvoir und Albert Camus. Die ihre offene Liebesbeziehung unverheiratet demonstrierten.
Zum jungen Jack Kerouac und seinem Bekenntnis zur Drogensucht kam
die brave Ingeborg Bachmann in ihren Selbstversuchen der Sprache und
kam mit ihnen die Jugend zu ihrem experimentellen Recht. Während Jean
Paul Sartre zum klassischen Jean Paul seine Philosophie hinzufügte und
Heinrich Böll mit der Kritik am entstehenden Staatswesen sich der Ehre
der Katharina Braun in den Werken und Nobelpreisen erwiesen.
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Zeigte sich in Saint-Exuperies Erlebnissen wie die Kindergeschichten
um einen kleinen Jungen der auf dem Mond lebte in der Weltberühmtheit
kreisten.
Die jungen Philosophen und rund 51 in einer Gruppe um den Schreibstil
ihrer Gedanken wurden bemüht, die Karl Popper und Karl Jaspers Gedankengänge erneuerten und mit der sogenannten Frankfurter Schule um
Ernst Bloch in die Lehrstühle der Universitäten brachten. Zu denen die
kirchlichen Aufständischen wie die Dozenten der Professuren Hans Küng
und ein damals noch sehr dynamischer Josef Ratzinger ihre Forderungen
um eine wahrhaftige, sich erneuernde Kirche verfassten. Als zeitgleich die
verfassten Seiten von der Frauenbewegung mit Dorothea Sölle und Christa Meves veröffentlicht wurden, und sich die ’Kirche von Unten’ zu konstituieren begann, kann diese Aufzählung der beteiligten Männer und Frauen hier nur unvollständig sein. Die in der sich erhebenden Forderung nach
Gleichberechtigung von Mann und Frau jetzt auch im amtlichen Kirchenwesen verlangt wurde.
Für die kritischen Utopien aus der Unterdrückung und in der Diktatur
in den Westen der geteilten Blockstaaten herübergebracht, gab es mittlerweile den Polen Stanislaw Lem und für die Geängstigten Alexander Solschenizyns ersten Kreis der Hölle aus dem verbotenen Russland herausgeschmuggelt zu lesen, und erschienen die dramatischen Gedichte und Geschichten der Christa Wolf zusammen mit den Liedern des leibhaftigen
Wolf Biermann in den Westen geschmuggelt.
Im Gegensatz zur Gleichschaltung des ideologischen Gewissens fanden
sich von den Schriftstellern, die nun in der Freiheit weltweit auf Reisen gehen durften, ungezählte Erinnerungen an die Zukunft in einem neu erstandenen Bürgertum des Unglaubens in den Regalen. Derweilen kam die
außerirdische Fluchtbewegung der Gedankenwelt einer eigenen Vernichtung der Menschheit gleich und sah sie sich in der atomaren Bedrohung
der Rüstung. Schrieb in letzter Sekunde ein Präsident John F. Kennedy die
Geschichte der USA zur Zivilcourage um, als er die Raketen an der kubanischen Bucht zur Umkehr zwang. Doch ergänzte neuzeitlich erst Martin Luther King die Rassenfreiheit und Gleichheit aller Menschen um die schwarze Bevölkerung. Taten im Westen der Welt die politischen Ideologien ihr
Übriges, als sie zum Nutzen des Seelenfriedens beitrugen wie die gestrengen Sittenlehren der konservativen Moralapostel hoch oben auf dem Berge und in einem Land der begehrten Südfrüchte.
Wurde in dem Bemühen die einstige christliche Weltmacht wiederzugewinnen, die Christenheit angerufen sich auf die alten Werte zu besinnen,
die vor dem Weltkrieg als die einzigen und richtigen angesehen waren,
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aber die diesen Krieg der Mächte nicht hatten verhindern können. Für die
eine jegliche menschliche Freiheit und die sich erhebende Selbstbestimmung besonders der Frauen, in ihren überholten Lebenslehren ein absoluter Schrecken ihren Patriarchen bedeutete und mit der nun in der neuen
Zeit für sie eine bis dahin selbstverständliche, eine beschrieben angeordnete und überholte Ordnung sich zunehmend aufzulösen begann.
Es wurde überall diskutiert über Seele und Geist, über Körperkultur
und über den sich zunehmend mächtig erweisenden Konsum und seine Obsession. Hatte sich das Fernsehen zudem als die weltoffene Darstellung
erwiesen, gab es zunehmend eine Pressefreiheit und ein sich veränderndes Menschenbild, welches sich hinter den glitzernden Fassaden der Einkaufsstraßen und bunten Illustrierten hervortrat. Es wurde wiederholt
diskutiert über die Sühne in der Barmer Erklärung eines Bundespräsidenten Heinemann zum Holocaust und kritisiert über alte Führer des Deutschen Reiches deren Nachwuchs plötzlich wieder in den neuen Regierungen saßen. Und wurde darum demonstriert und viel geredet über die Verführungen der Künste und die immerwährende Lust dazu. Waren kurze
Röcke ebenso moralisch verwerflich wie überlange Haare der Männer,
wurden die Kriegsdienstverweigerung Verräter am Land beschimpft und
dienten die Plateausohlen der überhöhten Selbstdarstellung.
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ie Pille zur Verhütung war nicht nur ein beliebiges Thema der jungen
Menschen, sie war ein Geheimnis des Gewissens zwischen dem Verbotenen in der vorherrschenden Moral und in einem aufgeklärten Bewußtsein.
Und sie war ein Politikum. Fanden sich dagegen ebenso wie für ihren angewandten Nutzen jeweils auf den Straßen die Demonstrationen der Frauen
wieder, in den ziemlich aufgeregten Diskussionen der Jugend, die sich
ebenso befreit wie sexuell in medialer Kunstart und Darstellung ausgenutzt verstand. Wie aber in der richtigen Verpackung der Konsumindustrie die Waren erst richtig zur Geltung kamen und die Menschen in den
mit bunten Farben bemalten Hochhäusern der Großstädte zur Moderne.
Deren Fassaden in den jeweiligen Kontrasten und Gegensätzen dieser Zeit
der lauten und bunten POP-ART mit zerschmetterten Gitarren, mit ohnmächtigen jungen Mädchen in öffentlichen Konzerten und den Halbstarken der Motorbanden angefüllt waren.
Es wurde viel nacktes Fleisch der Körper öffentlich in der Mode zur
Schau getragen, zugleich mit einer Gegenbewegung, die alles Nackte in
langen Röcken bis auf den Boden völlig verhüllte. Hin und her gerissen
zeigte sich die Kirche mit drohenden Päpsten zur Exkommunikation bereit
und die junge Welt in den ersten Kontakten der vorerst befremdlich orientalischen Lebensart aufgeschlossen. Deren einfache Landarbeiter in den
Industrien ihre Kräfte anboten und bald darauf ihre Händler auf den
Märkten ihre Waren, wie wenige Jahre zuvor schon die südländischen
Gastronomen aus Italien und Spanien zu den Menschen hierher gekommen waren. Deren Genüsse in den angebotenen Speisen der Gastronomie
die eher langweilig geschnetzelten Vorgänger der Deutschen Kost ablösten. Und sich diese Menschen aus dem verwunschenen Samarkand in die
Neuzeit der Glitzerstädte des Nordens herangebracht in einem wahren
Kulturschock der Freizügigkeit wiederfanden.
Wieder einmal in der Zeitgeschichte waren wir dabei uns in eine neue
Zeit zu manövrieren. Nach dem gepriesenen Wiederaufbau aus den Ruinen und der heranwachsenden Industriegesellschaft im angestrengten
Für und Wider der damaligen Generationen. In den weltlichen Einflüssen
auf uns junge Menschen einer herangewachsenen Nachkriegsgeneration,
die kaum in der Seele der Nachkriegsgeschichte gesundet war schon wieder mit einem neuen Schrecken der Mächte und Gewalten belastet werden
sollte. Die weder den letzten Krieg vergessen hatte, noch sich an den verlogenen Ideologien, die ihr jetzt überall öffentlich verbreitet nachfolgten,
wirklich berauschen konnte.
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Deren kontroverse Diskussion im politischen Parlament sich erst wieder an die Bewaffnung zunächst mit Holzgewehren gewöhnen sollte, und
dann von den Alliierten im Land angeschoben, in deren Argumenten folgend die Wirtschaft sich in den Waffengattungen im erneuten Rüstungswettlauf befand. Wobei die herangewachsene Jugend sich zu trennen begann, in den Befürwortern einer Deutsch-Deutschen Demokratie und gesamtheitlichen Republik und in den Verweigerern am Kriegsdienst, die
eher eine anzustrebende Völkerfreundschaft befürworteten. Daran teilzuhaben konnte zunächst Gefängnis bedeuten und viel schlimmer noch die
persönliche Verachtung, und brachte diese Haltung erst mit dem zunehmenden Widerstand und im Willen des Volkes nach Jahren der Debatten
in den gewandelten Ansichten den verpflichteten Ersatzdienst hervor, der
Jugendlichen heute freiwillig als soziales Jahr angeboten wird.
Die europäischen Länder lagen ebenfalls noch weitgehend in den Ruinen des Weltkrieges. Von einer wirklich neuen philosophischen Freiheit
und Erlösung des Menschen aus den Zwängen des Existenzialismus war in
diesen Tagen noch nicht viel zu spüren. Wenn auch die Erkenntnis des suchenden jungen Menschen, einer betrogenen und verführten Jugend von
einst, nach dem verlorenen Dritten Reich und mit dem Neubeginn zu spüren gewesen ist. Die Geschehnisse in der sich weltweit ergebenden ideologischen Rechts - Links Orientierung von freiheitlich definiertem Kapitalismus und vorgeblich soziologischem Kommunismus in den immensen Anstrengungen des Wiederaufbaues des entstehenden Europa in Wirklichkeit nur wenig Interesse fanden. Und eine Fernsehsendung in denen einer
der Kandidaten aus Europas Gemeinschaft immer gewinnen konnte, zum
Publikumsliebling avancierte.
Jede Seite blieb zunächst für sich bemüht etwas aus sich zu machen.
Die Reste der einstigen Siegermächte erwarteten ihre Gunstbezeugungen
in den beteiligten und befreiten Ländern und die diplomatischen Beziehungen zwischen Ost und West in Europa waren erstarrt auf Eis gelegt. Die
Machtblöcke des Kapitalismus, die sich bei uns in Deutschland in einer Geschicklichkeit der Fürsprachen zur Sozialen Marktwirtschaft verwandeln
ließen und die dem sozialistischen Kommunismus der Ungleichheit nicht
viel abgewinnen konnten, begannen sich die Tiefgründe zugleich in die anderen Regionen der Weltkontinente zu verlagern. Nachdem in Korea die
vorhergehenden Bemühungen der Mächte zu einem gewaltfreien Kompromiss des Waffenstillstandes gescheitert waren, und noch ganz weit weg in
den Einflüssen und in den Berichten irgendwo dort unten auf der großen
Erdenkugel, in einem später beschriebenen Desaster der Kriegsführung
von Opfergang und Überlegenheit der Franzosen in Afrika und in IndoneK 310 L

sien ein ebenfalls geteiltes Land hinterlassen geblieben war, merkte die
Öffentlichkeit hier bei uns im Norden der Weltkugel in ihren Fragen allmählich zum weiteren Weltgeschehen auf.
Die nachfolgende Historie um die Revolution in Kuba und seine Vertreibung der touristischen Macht im Land, die Abwendung um eine Stationierung von atomaren Waffen auf der Insel dort direkt vor Nordamerika, die
angeführten Staatsstreiche in den anderen südafrikanischen Ländern, die
aus den einstigen Kolonien Europas nach einer eigenen Staatlichkeit bestrebt waren. Die militärischen Entmachtungen der Regierungen und ihre
menschenverachtende Gewalt in Südamerika, wurden hier drüben im alten
Kontinent in ihrer Tragweite zunächst nur am Rande des Geschehens und
nur wenig von den Bevölkerungen bemerkt.
Nur wenige später schon befanden sich die Ideologien der Großmächte
in einem neueren Kriegsgeschehen in Vietnam und Kambodscha. Zuvor
schon hatten die Berichte, die nun bereits auf den ersten heimischen Bildschirmen in unseren Wohnzimmern flimmerten, aufgezeigt, wie der amerikanische Präsident J. F. Kennedy in Dallas erschossen worden war. Nachdem er die Berliner besucht hatte und Papst Paul, der sechste, persönlich
und demonstrativ die Flügeltore des Konzilgebäudes mit einer Bischofssynode weit aufgemacht hatte, um in den zeitgemäßen Aufgaben der
Weltöffentlichkeit eine modernere Kirche zu werden.
Mit den übertragenen Nachrichten in den tatsächlichen Geschehen, die
mittlerweile in ersten schrecklichen Bildern zu sehen und mitzuerleben
waren, von denen man heute einige zu den Auszeichnungen der Pulitzer
Preise kennt, wurden die Aufzeichnungen solcher Grausamkeit zunächst
in Amerika in den Aktionen der Friedensbewegungen, die sich dann durch
die gesamte Neue Welt begaben bekannt gemacht. Und mühten sich allmählich die USA ein geeignetes Gleichgewicht in diesen Bildern der Realität um die Haltung zur Bevölkerung zu bewahren, die darin zunehmend
mit den Berichten den vielen Toten und Grausamkeiten überhaupt keine
verherrlichende Machart der zuvor noch überlegen geglaubten Gerechtigkeit in der verlangten Menschenwürde mehr erkennen konnte.
Es waren Dokumente, wie die ersten Wochenschauen der Kinovorstellungen und Filmvorführungen in den Schulen, wenn sie von den befreiten
Konzentrationslagern berichtet hatten, die nach den beiden Weltkriegen
eigentlich vergessen werden wollten, wer sie als solche noch erlebt hatte.
Zeigten jetzt die unabhängigen Berichterstattungen die verbrannten Kinder und Dorfbewohner, die aus der Napalmhölle entkommen dem sicheren
Tode dennoch nahe waren.
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Und dies in farbigen Bildern, in denen verwundete Soldaten, offensichtliche Folterungen der Gefangenen und ihren Hinrichtungen in der Tagesordnung zu sehen waren.
In einer vergleichbaren überheblichen Ansicht der Mächte und ihrer
Weltanschauung, die plötzlich in den Wohnzimmern Europas ganz reale
Wirklichkeit wurde, wurde der Menschheit in ihrer ganzen Wahrheit die
Grausamkeit des Krieges vorgeführt. Die sie sonst nur aus Berichten und
in wenigen Beispielen der Weltkriegsveteranen kannten. Deren anfängliche Bedeutung mit der Dauer der Sinnlosigkeit eines Krieges kaum verständlich ist. Wie im Übrigen jeder Krieg seine anfänglich vielleicht angemessene Bedeutung mit den erbrachten Opfern und der Gewalt verliert,
deren militärische Strategien überhaupt nicht im Sinne der Machthaber
verliefen, die sonst gerne eine geschönte Verlorenheit und sich selbst in
der überragenden Siegerpose vorzeigen.
Ein Krieg, der in den Podiumsdiskussionen der Universitäten vernichtend ausgerufen wurde, der plakativ und bildlich Unmenschliches vorzuweisen hatte. In den angeprangerten Präsidenten der Vereinigten Staaten, die aus einem amerikanischen Freund und Befreier aus der Unmenschlichkeit in nur wenigen Jahren selbst zum Unmenschen mutieren
konnten, der die anderen Weltländer einfach okkupierte, die Machthaber
kaufte und förderte und ihre gewaltsamen, militärischen Machtstrategien
der Unterdrückung ihrer Regierungen unterstützte.
Es waren dann die Dokumentationen, die nicht mehr nur Propaganda
sein konnten, wenn sie mit der eigenen Kritik an der Freiheit zur Wahrheit
die Abhörmaßnahmen der Regierung in der unabhängigen Berichterstattung ihrer Journalisten aufdeckten, die dann einem solchen Präsidenten
der USA die Gefolgschaft verweigerten. Die in den Berichten der Spionage
zugleich die stalinistischen Säuberungen, die Todesurteile und ihre Lager
in den sibirischen Gulags zutage förderten, deren Ideologie hinter dem
Eisernen Vorhang überhaupt nicht mehr im einstigen kommunistischen
Einklang eines betörenden, ausgerufenen Weltfriedens aller Brüderlichkeit zu verstehen war.
Und dies im Geschehen unter den Augen der gerade erst gegründeten
Organisation der Vereinten Nationen, die sich dem Frieden und seinen
Aufgaben zur Verhinderung der Kriege annehmen sollten, und sich plötzlich noch ziemlich jungfräulich in so einigem Chaos dieser Welt befand. Es
dauerte nicht lange, dann war die Jungfräulichkeit der Reife gewichen und
die Organisation der UN wuchs ebenso heran, wie man als Mensch und mit
seinen Aufgaben wächst.
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amit die oberen Statuten und Richtlinien zur Menschenwürde und
zum Frieden genügend Glaubwürdigkeit bieten konnten, wurde im Jahre
1973 ein geteiltes Deutschland zugleich mit der einstigen DDR als Vollmitglied in den Vereinten Nationen aufgenommen. Und hatten sich vermutlich Georg Orwell und Aldous Huxley in ihren utopischen Fiktionen zur
schönen neuen Welt in dieser Gemeinsamkeit verabredet.
Bei uns wurden in der Bildungsanstrengung des Gewissens und in der
Aufarbeitung unserer Zeitgeschichte alle bisherigen Kriege in einem verherrlichenden Stahlgewitter des Literaten Ernst Jünger mit der Literatur
aus dem Heldentod gerissen. Die Lebensgeschichten von Rainer Maria Remarque trugen dazu ebenso bei wie die Tagebücher von Anne Frank im
Schulunterricht und die detaillierten Aufzeichnungen des Viktor Klemperer zur Zeit der Verfolgung von Juden und Christen erschienen ebenso,
wie die 08/15 Bücher des Hans Helmut Kirst mit seinen Kriegsberichten in
der Neuauflage in Romanform und ihren Verfilmungen. Soweit die Füße in
die Kinos trugen wurden die einstigen Antikriegsbücher die neuen Antikriegsfilme. Kam aber die romantische Literaturverfilmung Theodor Fontanes mit Effi Briest ebenso in die Abendkinos wie Einsteins Universum der
Relativität in manchem Weltraumabenteuer.
Und fanden sich analog dazu die mittlerweile aufgeweckten Naturschützer in den neuen gegründeten Parteien der Länder ihren Weg in die
Bücherregale, erkannten sie in den vergleichenden Studien des Konrad Lorenz ihr eigenes Verhalten zur übrigen Gesellschaft. Erschienen die Bücher des Hermann Gruhl zum bedrohten Planeten und schrieb Hoimar von
Dithfurt ein wenig mehr zur unsterblichen Hoffnung in der Natur des Menschen. Kam eines Tages ein Student mit weissen Turnschuhen und sauberen langen Haaren zur Sitzung in den Bundestag und beanspruchte seine
Redezeit inmitten der dunklen Anzüge der anwesenden Damen und Herren. Wurde mit ihnen ein noch blauer Planet geplündert und zugleich ein
biblisches Bäumchen in der Ermahnung zur Mäßigung gepflanzt.
In den Schulen wurden währenddessen Biotope eingerichtet und in den
neuen Volksbibliotheken konnte ein wissbegieriger Bürger alles lernen was
ihn unruhig geworden beschäftigte. Wurden die Vereinigungskriege Bismarcks ebenso wie die Sessionskriege der Vereinigten Staaten behandelt,
die sich der Unabhängigkeit von den Waffenbündnissen der Mächtigen zu
den Weltkriegen angenähert hatten und mit der Kritik daran zum weiteren freiheitlichen Gedanken führten, ebenso wie die donnernden Kanonen
Napoleons in mehreren Schlachten zur bürgerlichen Verantwortung im reformierten Staatswesen des vereinten Europas zwangen.
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In den Verwandtschaftskriegen der Eitelkeiten der russischen Zarin, in
den Bündnissen und Pakten der antiken Geschichte, in den erdachten Achsen des Bösen und den Verpflichtungen der Guten diese Schauspiele der
Geschichte künftig zu vermeiden. Von dem Wahn der Vernichtung des
menschlichen Lebens, der verkündeten Gotteslästerung aus dem Volksempfänger und in der Unwürde des Zweiten Weltkrieges wurde überall wo
möglich berichtet und fanden sich bis dahin fremde Ansichten zur Freundschaft über alle herrschenden Grenzen und in ihren Ansprachen zur gemeinsamen Sprache. Denn schließlich zeichneten sich schon die ersten Gedanken zur Gemeinschaft der Staaten ab. Zumindest in der Wirtschaftlichkeit der EWG. Der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die solch
ein erstes Kürzel im sprachlichen Umgang im Bewußtsein wurde.
Nach dem Tod von Stalin, nach dem Ende von Vietnam und nach dem
Ende der kommunistischen Verfolgungen eines McCarthy in Amerika, dauerte die Lehre der auf beiden Seiten geglaubten ideologischen Überlegenheit bis in die Aussicht vor einem weiteren sogenannten Weltende an.
Der Name Armageddon bezieht sich biblisch bekanntermaßen auf eine
völlig zerstörte Stadt im alten Judäa. Die Mauer um Berlin und der Todesstreifen entlang des ganzen Landes waren nun schon lange Zeit errichtet
und den Besuchern aus allen Weltländen ein ständiges Thema der beteuernden Bruderstaaten. Die in der verlangten Einheit wie die versandten
Päckchen an die Verwandten, in den etlichen Geldtransfers über die demolierten Autobahnen in Ostdeutschland und im Menschenhandel mit den
Ausreisegewillten und Dissidenten aus der DDR ihre ständigen Vermittlungen hatten. Hatte Adenauer noch ganz ernsthaft gemeint, die ostdeutschen Ländereien den russischen Besatzungen abkaufen zu können, erwies sich diese Geldquelle als ziemlich unberechenbar im Kampf der Medien in Ost und West. Und gab es um die aufgebrachte Stimmung in der
Bevölkerung zur Freiheit und Selbstbestimmung Jahre zuvor noch den
unterdrückten Widerstand in der Tschechoslowakei und Rumänien. Hatten die Länder des sogenannten Ostblocks der Bruderstaaten zum Roten
Riesen ihren Widerstand in unterschiedlicher Form und Klugheit.
Wie sich Polen und ein geeintes Jugoslawien ihrerseits ihren Freiraum
zu behaupten suchten. Mit dem neuen aufgekommenen Begriff Massenmord in der historischen Geschichte Armeniens und in Deutschland, nahm
die systematische Menschenvernichtung in vielen Ländern Afrikas, Südamerikas und Asiens ihren Verlauf. Israel befand sich im wiederholten
Dauerzustand des Krieges gegen alle Länder um sich herum, und die bekannt gewordenen Folgen der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki,
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mit den Aussichten zum finalen Ende allen irdischen Lebens, machten
gegensätzlich zur angespornten Aufrüstung der Industrienationen ihre
Reisen um den Globus.
Bis zur Abrüstung dauerte es noch in der Aufrüstung. Und bis sich in
diesem Zustand der vorberechneten und zu erwartenden totalen Zerstörung durch die atomare Enge in jeder Annäherung zu einer besseren Vernunft ein erstes und winziges Türchen der Vernunft eröffnete.
Ein aussichtsloses Aufrüsten der atomaren Gewalten, welches in der
Hemisphäre mit den Wasserstoffbomben geprobt wurde, und gelegentlich
in den ernsten Diskussionen der Politiker zur Wirklichkeit zu werden drohte wurde zunehmend unsinniger angesehen. Während im wachsenden Horizont der veränderten Sichtweise allen Lebens immer wieder dieses Szenario, in der kein Leben der Erde würde überleben können, vorzustellen
und auszureden. Und sich im vorstellbaren Szenario die Jugend zugleich
mit den bereits älteren Mahnern zu langen Menschenketten erhob, die
sich fragten, warum man ihnen ihre Zukunft nehmen wollte. Zögerlich
wandten sich allmählich auch die Kirchen zunehmend gegen diese Politik
der Waffengleichheit und gegen die alles erlösende Kriegsführung.
Es wurde am Volke vorbeiparadiert und vorgezeigt gejubelt. Wurden
Fähnchen und Fahnen geschwenkt wie die Kanonenrohre der vorbeirasselnden Panzer und Lafetten. Friedlich und musikalisch gingen die Lieder
gesungen um die ganze Welt. Ihnen folgten leider die aufgerissenen Straßenpflaster und die Wasserwerfer. Vielleicht aber haben die hoffnungsvollen Gebete der Religionen in Fürsprache und Bitte um den Beistand in den
Weltgeschehnissen geholfen, und hat der Herr in seiner Beschwichtigung
über alles Leben die nächsten Jahre bestimmt, denn die Worte der politischen Zeitungen und Medien waren oft fürchterlich aggressiv. Auf jeder
der beiden Kontrahentenseiten der Väter und Mütter und nach dem Kriege in der neuen deutschen Jugend, die zunehmend weltoffen und informiert geworden war, wollte man diese gegensätzlichen Seiten für sich als
die einzig richtige Orientierung im Volk der Bürgerlichkeit, der Studenten
und ihrer Zukunft betrachten.
Dann aber starb ein zeitgeschichtliches Phänomen im jungen und denkenden Volk der Studenten auf den Straßen, die zunächst nur mehr Mitsprache im Studentenausschuß wollten und in den Lehrveranstalten auch
solche Wissenschaftler zu hören verlangten, die ihnen mehr noch die Fragen zu ihrer Zukunft der Generationen beantworten konnten.
Mit einem Todesschuß eines Polizisten starb ein charismatischer Redner auf der Straße in der Demonstrantenmenge und einige Wochen darauf
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kam schwer verletzt ein Weiterer durch einen rechtsradikalen Attentäter
fast zu Tode. Geschahen daraufhin fast zur selben Zeit in der Antwort
eines linken Abenteurers der Menschenführung auf diese Gewalt hin die
ersten Bombenexplosionen vor den Banken und fanden die Gruppen um
eine sogenannte Rote Armee Fraktion ihre Sympathisanten ebenso wie
ihre Gegner. Formierte sich der Staat in der zunehmenden Gewalt zu
einem strukturellen Überwachungsstaat. Gab es die Entführungen und Ermordungen hochstehender Staatsanwälte und Bankenvorstände und
internationale Verflechtungen der Kriegsführung im Untergrund die bis
nach Palästina und Afrika gelangten.
Wollte sich die böswillige Machtexplosion einer rechten Untergrundbewegung an den Toren zum Oktoberfest ebenfalls mit vielen Toten beweisen. Befand sich plötzlich Deutschland im Bürgerkrieg seiner Jugend
untereinander und mit der Staatsgewalt.
Entstand letztlich die bürgerliche Gewaltdemonstration mit ihren Sympathisanten auf der Seite von Staat und Bürgertum und einem extra hierfür errichteten Hochsicherheitsgefängnis. In denen die inhaftierten Terroristen lebenslänglich verurteilt wurden. Vermittelte zwischenzeitlich ein
Pfarrer, der zu der Zeit Berliner Bürgermeister war, um die Opfer eines
entführten Flugzeuges in Mogadischu, und befand sich zur anderen Seite
eine Pfarrerstochter mit radikalen Ansichten unter den Entführern, die
eine mordende Gewalt nicht scheute. Doch ging es irgendwie weiter in der
Einsicht auf beiden Seiten.
Vermutlich ’Trotz alledem, trotz alledem ....’ und wie mit den vielen
Friedensliedern der Liedermacher zu singen war, wurden die Apfelbäumchen trotzdem gepflanzt und im sonnigen Grün der Parkanlagen der Städte die fröhlichen singenden Blumenkinder in den routinierten PersonenKontrollen der Schupos (Schutzpolizei) nach ihren Ausweisen gefragt.
’Wo sind sie geblieben?’, wird bisweilen heute noch gefragt, und fragten wir damals in den klagenden Liedern nach den dort blühenden Blumen
und Menschen, nach den Kindern der vernachlässigten Welt, nach verschollenen Soldaten und glaubten wir vor allem an uns selbst, selbst wenn
morgen die Welt untergehen sollte. Und waren dies nicht wenige, die sich
des bekannten lutheranischen Wortes, des unsterblichen Vertrauens in
Gott angenommen hatten. Gab es ebenfalls für die anderen, die von der
Angst gefangen in eine der vielen entstandenen Sekten flüchteten, ihre
Möglichkeit der Sinnsuche. Denn die Versuchung war groß sich den übervollen Angeboten der geistlichen Lebensart bedenkenlos hinzugeben, die
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langt waren. Lauschten wir auch gerne der Sitar und den fremdartigen
Instrumenten zu in den Gruppen der Musikanten, die sich im Garten der
Großstadt einfanden. Und hatte ein jeder ein wenig das Gefühl zu einem
großen Ganzen zu gehören.
Und weiter ging es in etlichen Debatten der politischen Gremien, den
Auditorien und Aktionsgruppen, den kleineren Stadtgemeinden, in denen
wir waren, denn miteinander zu reden ist immer besser als nur zu schweigen, in solchen schwierigen und anscheinend ausweglosen Situationen.
Es galt die Mitsprache zu erzwingen, in den Bestrebungen etwa mehr
Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Fand die Kindererziehung in den
Kinderläden ihre ersten Versuche zur Selbstbestimmung der Jüngsten und
in den ersten organisatorischen Gründungen zum Schutze der Umwelt und
zum Menschenrecht die Jugend zueinander. Und gab es in jenen Läden,
die mit dem Duft der Gewürze und für Brot für die Welt warben, und in
denen die sich für mehr Chancengleichheit in der Entwicklung der ärmeren
Länder einsetzten für Mann und Frau die Interessengruppen bei Tee und
Saft. Wurden zugleich mit der vermittelten Größe einer weiten Welt die
zuvor erwähnten Missionen der Stadt für die Jugend interessant gemacht,
in ihrer menschlich annähernden Betriebsamkeit und in der Tradition ihrer
Arbeit die Diakonie eingesetzt, die mit der Jugend auf Reisen ging und die
mit ihren sinnvolle Aufgaben die kirchlichen Einrichtungen der Stadt übernahmen.
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ie Welt war nach vielen dunklen Jahren und nächtlich erhelltem Höllenfeuer unter den bereits vergessenen Bombardements der Alliierten in
Deutschland plötzlich größer geworden, und weitaus größer als die vorige
Welt und ihre Kolonialwaren der Vorväter, die es noch in den Bezirken der
Städte und im Handel mit Pfeffer und Seide zu bewundern gab. Waren die
Kontinente Indiens, Afrikas und Südamerikas weitgehend zwar noch unbekanntes Terrain für den Einzelnen der zivilen Fremdartigkeit, den Reisenden und Bewunderern der Vielseitigkeit, doch zu verstehen in den wenigen
Jahrzehnten aus der Herrschaft in die eigene Unabhängigkeit entlassen
wollten ihre Völker in die konstruktive Staatenbildung.
Völlig auf sich selbst gestellt in die Unabhängigkeit und Freiheit des
Volkes entlassen waren ihre unerfahrenen Anführer und Stammeshäuptlinge bestrebt die Macht unter sich aufzuteilen, und erwies sich diese
Machtübernahme zumeist in bestialischer Menschenverachtung, die wie
eine Vorzeit der Menschwerdung anmutete. In der man dem Vormenschen
der Steinzeit ein automatisches Gewehr schenkte. Eine Welt ohne freien
Waffenhandel wäre bestimmt eine schönere Welt geworden, doch erlangte die Kalaschnikow eine traurige Berühmtheit. Zwar hatten die Vereinten
Nationen noch nicht genügend Potenzial dem entgegenzuwirken, denn die
Menschenrechte waren noch längst nicht überall als solche in der Konsequenz bekannt gemacht und verstanden worden.
Es waren bis dahin uns zumeist unbekannte Länder, die in den Medien
der Wildnis verlauteten und die ihren Namen nach einiger Zeit zu den Farben des Staates änderten, die in den Überschriften der Medien etwa
durch den grausamen Diktator Idi Amin in Uganda bekannt wurden. Von
denen in den anhaltenden Kriegen in Moçambique und in Angola gegen die
portugiesischen Machthaber, in der Freiheit von Kenia, im Krieg von
Äthiopien und Eritrea berichtet wurde. Von Ländern, in denen die Hilfsgüter nur unzureichend sein konnten, in denen Hungersnöte einer langen
Dürrezeit wie in Äthiopien und Biafra zum millionenfachen Kriegslohn mit
der Natur wurden. In dem Engagement der Helfer aus unserem Europa,
die solchen Flüchtigen aus ihren sinkenden Booten halfen, und den
Schwestern um eine Mutter Theresa, die sich in den Slums Indiens und
Afrikas einsetzten. Und mit dem Friedenswillen der Vereinten Nationen
und solchen Organisationen wie UNICEF und Terre Des Hommes zum
Schutze der Kinder die Bekanntheit erlangten.
Aber auch in die sportliche Höhe der modernen Architektur ging es, die
sich in den zerstörten Städten Deutschlands ohne staatlichen Zwang und
in künstlerischer Freiheit entfalten konnte, entlang eines Europacenters
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und der zerstörten Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche in Berlin in den
Demonstrationen gegen Atomkraftwerke und für den Frieden im geteilten
Osten und Westen Deutschlands. Und weiterhin seit 1964 in den bewegenden Fluchten und Kampagnen über Stacheldraht und Mauer den Todesschützen entkommen, zur Einheit beider deutschen Landen.
Bei uns in der anhaltenden Reiselust der typischen Touristen aber zumeist in alle Welt und vorwiegend in die Mittelmeerländer oder nach Skandinavien. Und Drüben im Osten der Lande entweder nach Heringsdorf an
die Ostsee oder in den Balkan und bisweilen von dort in die Freiheit. Und
ganz persönlich mit dem eigenen Leben, in seinen Pflichten und Freuden in
die Erlebnisse in einiger Distanz zu den anfänglichen Jahren der theologischen Theorien und ihrer Bekenntnisse. In den Erinnerungen an einige der
schönsten Feierlichkeiten der Missionsbezirke mit dem gelernten Bäckergesellen, dem ehemaligen Postboten, dem studierten Wirtschaftsleiter,
dem gelernten Meisterkoch und den Handwerkern, der Kindergärtnerin
und den Sozialarbeitern, mit unseren anderen gelernten Diakonen in ihrer
zeitlichen Tätigkeit, die sich vereinzelt zu studierten Pastoren weiterentwickelten. In den Weihnachtsfesten, in den Jugendfahrten und geistlichen
Freizeiten und in christlichen Einrichtungen und ihrer Gemeinschaft. Haben sie doch einst aus dem aufgehenden und werdenden Lebkuchen unserer Gesellschaften die Menschen in den Lebensjahren gebacken, die nach
der Kindheit im besten und christlichen Elternhaus der Welt für mich und
unsere Freunde, wie für viele Menschen, die eigenen Erfahrungen bedeuteten, in einer großen, umschlossenen Stadt der vielen Menschen und
ihrer verschiedenen Kulturen darin, in den Religionen und anderen eigenen Lebensansichten.
Die mit den anderen Menschen, den Begegnungen der jungen Christen
über die westlichen Länder und in den europäischen Entdeckungen, in den
wechselnden Lebensbedürfnissen, mit meiner Frau und unseren Kindern
auf den gemeinsamen Erkundungen im jungen Europa uns ihre jeweiligen
Freundschaften im Verständnis zum Leben mit sich brachten.
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Sind wir also unser Schicksal?
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tellen wir uns im eigentlichen Sinne vor, wie es vielen in der Kindheit
erzählt worden ist, und wären alle Menschen tatsächlich Gottes Kinder.
Und der Herr Jesu, der Herr Zebaoth [hebräisch der Herr der »Heerscharen], der Essener [aramäisch »die Frommen«], der Christus [Jesus der
»Nazarener« genannt] oder um einiges weniger geheimnisvoll, aber dafür
ziemlich wortgetreu zu diesem Gedanken, Jesus der Sohn Gottes, hätte
mit unseren Reisen durch die Lebenszeit einen Platz in unserem Herzen
gebucht. Und wäre uns einfach benannt, ein viel größerer Vater und eine
viel größere Gottesmutter noch dort oben in den Wolken, im Himmel über
uns wachend. Mit kummervollem Blick herunter zu uns und unseren Spielgefährten vor den Sandburgen, die wir immer wieder errichten. Wie es in
allen Zeiten vermutlich und die wir im 21. Jahrhundert sind, die kindliche
Anschauung von einer solchen Himmelswelt unverändert in des Menschen
Entwicklung und seinem Werden von etwas hoch oben über uns allen ist.
Stets nach oben gerichtet in den Blicken und in der Aufrichtigkeit der Gedanken an den Schöpfer gewandt.
Wie viele von uns werden sich aber an die eigene Kindheit wirklich erinnern wollen? An die wirklich guten Tage sowieso, ganz klar, und an die uns
bedeutsamen Feierlichkeiten, doch möchten wir uns ebenfalls an die weniger schönen Stunden erinnern wollen?
Dies müssen wir auch gar nicht unbedingt, es sei denn sie werden dringend verlangt. Haben wir doch alle guten und schlechten Zeiten in uns abgespeichert und leben wir in den gelernten Erfahrungen ganz bewußt mit
ihnen. Gelegentlich sogar unbewußt in den täglichen Tätigkeiten, über die
wir überhaupt nicht mehr nachzudenken brauchen, und die uns ständig in
dem, was von uns verlangt wird, an eben diese Stunden erinnern. In
denen wir die Stufen hinaufkletterten und uns irgendwo festhielten, und
beim hinabklettern dies auch nicht gleich wieder vergessen haben.
Irgendwann haben wir uns dann vielleicht in den schläfrigen Worten
an den Herrgott gewandt. Zum Beispiel wenn wir darum baten „Du lieber
Gott, bitte sei so gut und mach das sich meine Eltern nicht mehr streiten.
Bitte laß meinen Bruder wieder gesund werden. Und denke bitte auch an
Struppelchen, mein kleines Meerschweinchen.“ Zumeist vergaßen wir
dann nicht alle anderen ebenfalls in unser abendliches Gebet einzuschließen, die wir liebten. Hatte sogar unser Hauskater in unserem kleinen Herz
seinen Platz und dachten wir an den Wellensittich im Käfig um den ständig die Katze herumschlich. Hatten wir aber doch gelegentlich vermutlich
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ein schlechtes Gewissen, weil wir die Schwester geärgert hatten, bis sie
weinte, und wir den geduldigen Hund am Schwanz durch die Wohnung gezogen hatten, bis uns die Mutter darum ermahnte.
Und hatten wir dann in einem kleinen Gebet einige der Lebensfreunde
versäumt, holten wir es am nächsten Abend tunlichst in schneller Aufzählung nach. War uns die kindliche Vorstellung eines himmlischen Beschützers doch allgegenwärtig, der alle diese Dinge für uns geschaffen hatte
und in seiner möglichen Engelsgestalt uns durchaus vertraut, wenn von
ihm in unzähligen Geschichten geschrieben wurde. Einige darin waren
sehr schön und heldenhaft und andere in der kindlichen Vorstellungskraft
eher nur grausig in den Bildern, die mit solchen Erzählungen entstehen.
Wobei die Anfänglichen mehr doch Mut und Nähe machen zu den Göttern
in der kindlichen Entwicklung.
Nun gut, zum Glück sind wir heute und sonst immer noch ein wenig vergesslich und sind wir allmählich älter und alt geworden, ist dies eine der
göttlichen Gnaden, die uns der Herrgott bis zuletzt überlassen hat.
Sind doch unsere Erfahrungen, die wir Eltern und Großeltern wurden,
die gleichen von einst von denen uns selbst gepredigt wurde, die auch anderen vorbildlich zur Lehre sein sollten, in unsere eigenen Verhaltensweisen und die ganz allmählich und unwillkürlich in diese Zeit integriert sich
immer wieder erweisen müssen.
Sie sind mit den Jahren und allen Ermahnungen, die wir sie den Kindern mitgaben, zum Trotze der Vorbehalte längst Bestandteil unseres
Selbst in den Nachkommen geworden. Unsere Kinder werden wie wir ihre
eigenen Erfahrungen selbst machen müssen, bis sie eines Tages von selbst
die Ähnlichkeiten und Unterschiede im Wesen zu ihren Großeltern feststellen werden. Aber werden sie dann die Unterschiede zu den gedanklichen Vorgängen ihrer Lebenszeit erkannt haben, die mit allen Anpassungen doch so ganz anders sein werden, als die ihrer Vorfahren.
Die Älteren meinen mittlerweile vermutlich in den Erfahrungen, die sie
machten und in den eigenen Vergleichen zu unserem Wissen, zugleich um
die Tiefgänge des Lebens zu wissen, um unser Lachen in den Höhen ausgelassen und um die Fluten der Tränen zu überwinden. Um den Verlust der
Liebe, um Trauer und Verzweiflung und um die Härten des Lebens in seinen Anwallungen der Gefahren und menschlichen Schwächen. In einer
Selbstverständlichkeit um die Sorgen und Ängste ebenso wie um das heitere und springlebendige Leben zu wissen.
Doch bereits ganz kleine Kinder können diese Selbstverständlichkeit
des Lebens bereits infrage stellen. Und ihre Sicht auf alles um uns lehren,
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wenn wir ihnen die Gelegenheit geben, wenn wir uns auf ihr Niveau begeben, in die Höhe ihres Blickes und zu ihrer Wahrnehmung, in den Äußerungen die noch unverfänglich sind und die manchen Zweifel aufkommen lassen, ob wir tatsächlich schon so vieles in der Tiefe zum Leben in der
menschlichen Perspektive und den geistlichen Höhen in den Jahren zuvor
verstanden haben. Viele der jungen Eltern werden als solche sich ihrer
eigenen Kindheit erinnern und natürlich alles besser machen wollen. Junge Menschen werden ihre Großeltern erzählen hören und alte Menschen
werden sich selbst und ihre Jugend wieder erleben. Wer verständig ist,
wird die Unterschiede der heranwachsenden kleinen Personen ebenso bemerken, wie sie in ihrer Persönlichkeit zu fördern sind.
In Anbetracht der Bevölkerungsdichte wird einigen Lesern solcher
Überschwang an Kinderreichtum fraglich sein. Doch sind alle Philosophien
unbedeutend ohne Kindersegen und liegen mit ihnen die Lösungen zu vielen Fragen der Zukunft in den Windeln.
Richtige Kinder können aber doch so wundervoll naive Fragen haben.
Und sie bereiten uns tatsächlich auch darin viele Freuden. Den jungen
Müttern, die ihren Neuling in der Welt der Entwicklungsphasen ebenso
neugierig beobachten wie den stolzen Vätern, die man immer öfter in
einem Wechsel des Geschlechterverhaltens in ihrer gegenseitigen Aufgabenteilung mit dem Kinderwagen unterwegs sieht. Aber auch die klügsten
Eltern sind in der Fragestellung gelegentlich um eine Antwort gebeten.
Wie neulich die Freundin unserer jüngsten Tochter scherzhaft fragte, ob
der liebe Gott wohl ebenso die Götterspeise mag, sie wissen schon, gemeint ist dieses Gelee zur Nachspeise, welches die Kinder so lieben.
Blieb die Antwort darum bei der Selbstverständlichkeit, wäre es nicht
vorzustellen, wie der liebende Gott keine dieser bunt gefärbten Götterspeisen mögen könnte. Hat er uns doch diese durchsichtige, süße und in
der Erwartung zitternde Köstlichkeit auf den Speisetisch gezaubert, die in
der milchigen Sahne schwamm und die so angenehm rutschig zum Abendmahl auf der Zunge vergeht. Zu welchem Abendmahl aufgetischt wir teilnehmen können, wie wir wollen, aber nicht unbedingt müssen.
Nun sind die heutigen Modifikationen des Alltäglichen zu den Göttern,
den mehr oder weniger talentierten Halbgöttern der Spezifikationen in
vielen Disziplinen unserer Lebensarten, keine sonderlich anspruchsvolle
Umschreibung für die gelegentlich leichthin zu belächelnde Ernsthaftigkeit
unserer Kinder, sondern solche Erzählungen um die Begebenheiten, die
mit dem benannten Vater der Schöpfung begannen. Sind die Erzählungen
der Wunder und des Wunderglaubens in der Bibel mit etlichen Gewalten
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und ihren Taten verbunden, die ganz und gar nicht immer die Gnade vor
Herrn finden. Und die angerufenen Engel in einigen Episoden alles andere
als liebende Wesen. Gibt es bis heute in etlicher Manier in den Überlieferungen und in der ernst zunehmenden Wissenschaft um die Historie der
Mundarten und ihrer oft umstrittenen, überlieferten Volksweisen, Märchen und Sagen, die es an Weisheit und Warnungen zum Leben leicht mit
der Bibel aufnehmen können. Sind solche im erlebten ›Übermut und Klugheit, in Geiz und Habgier, in Tapferkeit und Gerechtigkeit‹ erzählt, um nur
einige der Tugenden des Menschen zu beschreiben, und bis heute vorgelesen. Wie es uns selbst eines Tages mit solchen Überlieferungen ergehen
wird, denn die sprachliche Entwicklung in der Verständigung des Menschen ist noch längst nicht abgeschlossen.
Mit einigen Erkenntnissen haben wir dennoch die Veränderungen erfahren, die in der Betrachtung von gelebter Gesellschaft wirksam geworden sind. Besonders darum aber, weil wir mehr denn je als zuvor auf solche Veränderungen achten und sie für Wert befinden.
Leider ist der Mensch in seiner Umgebung mit dieser Wertstellung zum
Objekt erklärt worden und als erkanntes Einzelwesen zugleich in seiner
Gemeinschaft eingefügt. Nicht nur in einer von Werbung und Marktgeschehen zu benutzenden Person in jeder Altersgruppe, sondern sogar in
seinem Individualverhalten. Zum Individuum sollte er werden, in seiner
eigenen Wertschätzung, zum Objekt der Betrachtung durch die wirtschaftlichen Zwänge muß er sich dessen bisweilen sogar erwehren. Zum
Individuum wird er durch seine Selbstbestätigung veranlasst. Statistiken
sammeln sich darum, von der Bildungsseite des Staatswesens werden
Schulen und ihre Lehrerschaft ebenso wie neue entstehende Berufe daraufhin ausgerichtet und gefördert.
Einige Musterinhalte der Lehren und Inhalte die einen künftigen Menschen hervorbringen sollen, ähneln ein wenig Experimenten mit ungewissem Ausgang, besonders indem man ihnen die eigenen Entscheidungsfreiheiten vorgibt, die bereits etliche Inhalte vorgegeben haben. So ist mit besonderen Schulen die einstige Normung zur Normalität immer noch vorhanden, doch aber in der Richtung von der eigenen Entscheidung bestimmt eine solche besondere Schule zu besuchen oder einen eigenen
Wunschberuf zu lernen, und hat ein freies Studium selbstverständlich seine Vorgaben ein ganz bestimmtes Lernziel zu erlangen. Erst die geistige
Beweglichkeit, der eigene Antrieb aus seinem Leben etwas zu machen und
ein kreatives Geschick hierfür, sind im persönlichen Wirken dann die
Neuerung einer Zukunft. Wie aber eines Tages über uns geurteilt werden
wird, ist dafür schon heute Thema der Regierenden. Die ihre Tätigkeit in
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einer persönlichkeitsverändernden Arbeitsumgebung wahrnehmen. Sind
ihre Charaktere zwar wie alle Entwicklungen des Menschen hauptsächlicher Bestandteil ihrer Amtsübernahme, gibt es aber immer deren Anpassung an die Nivellierung und den Status der amtlichen Aufgabe.
Ihre demografischen Aufgaben können ebenso anspruchsvoll sein, wie
ihr privates Engagement gelegentlich tragisch enden kann. Ihre Personen
jedenfalls sind mit der Verfassung und persönlichen Übereinstimmung zu
Staat und im Inhalt den Wählern im Volk bekannt gemacht. In den Anfängen in ihrem Interesse um die Politik ebenso, wie in den weiterführenden
Aufgaben, die sie übernommen haben. Mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Parlament sind in unserem Staat erfahrene Juristen, gefolgt von
den Männern und Frauen aus der Wirtschaft, dem Landvolk, aus Kirche
und Bildungseinrichtungen und einem nur geringen Anteil an ehemaligen
gedienten Offizieren.
Eine Zusammensetzung, die für sich spricht in den Fragen von Recht
und Gesetz. Sind diese wechselnden Abgeordneten der bekannteren
Selbstdarstellung im Parlament versammelt und ihre Gremien überall in
den dezentralen Einrichtungen in den Ländern des föderalen Staatswesens zu finden. Gelegentlich aber werden die Entscheidungen von Tragweite verlangt.
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esonders immer dann, wenn von allen bisherigen passiven Friedensvorstellungen abweichend tatsächlich zur aktiven Bewaffnung und zum
Auftrag des Kampfes abgewichen werden soll in der aktuellen Zeitentwicklung. Und über Krieg oder Frieden, über Tod und Leben in den Begründungen, in den möglichen Auswirkungen zu den Fragen diskutiert zu sein hat.
Sich zu solchen Einsätzen in den gemeinsamen Entschlüssen im Parlament
durchzuringen ebenso schwierig und bedenklich erweisen sollte, wie die
Gemeinschaft darüber dann befürwortet oder ablehnend in der Übereinkunft zu bestimmen hat. Und wir vor allen Gewalten zu mahnen haben.
Haben sich die Kriegsfolgen fast immer als solche erwiesen, die ohne ein
Kriegsgeschehen hätten erlangt werden können. Ist der Ruhm des Einzelnen immer vergänglich und verbleibt er nur eine gewisse Zeit in den Folgen der Geschichte, ebenso wie ein egozentrischer Anspruch eines Machthabers des einzelnen Staates in seiner Menschenverachtung sich vor den
Gerichten Europas und dem Menschenrecht zu verantworten hat.
Die Gemeinschaft der Völker ist in ihrer Mehrheit des friedlichen Miteinanders deutlicher und einiger geworden. Wie zu sehen ist, findet der
friedliche Wille zumeist ohne Widerspruch seine Akzeptanz, etwa zur Gemeinsamkeit in der Beendigung des Krieges im ehemaligen Jugoslawien.
Und wenn im Kriegsgeschehen in anderen Kontinenten die Vereinten Nationen ihre Zustimmung geben. Ihr Einfluß in solcher fraglichen Vorgehensweise wird von den gewählten Politikern der einzelnen demokratischen Ordnungen auch sichtlich respektiert.
In anderen Fragen zur Zukunft versuchen die politischen Regierungen,
zumindest über eine gewisse Zeit hinweg, die allgemeine Entwicklung im
Vorfeld zu beurteilen. Wenn möglich jedoch lassen sie diese Entwicklung
in der Eigendynamik der Gesellschaftsebenen ebenso gelten, wie sie den
Einzelnen seinem selbst bestimmten Schicksal überlassen können, solange
er dazu in der Lage ist.
Mit dem zum Eingang erklärten WIR, in den Völkern der beteiligten
Länder wir zugleich auch ein solches Wir zu vernehmen haben, welches
sich in den Millionen von Menschen der Europäischen Gemeinschaft erst
noch zu vertiefen hat, wenn an ein gemeinsames Interesse zum Frieden zu
denken ist. Und bei diesem Wir die Finanzentwicklung des Einzelstaates
ebenso berührt wird, wie die ganzheitliche Gemeinschaftsfinanzierung
nach ihren festgelegten Regeln von allen einzuhalten ist. Von denen einige
Länderbevölkerungen sich immer in der Erwartung und Anstrengung auf
eine bessere Chance um Geld und Sorglosigkeit befinden werden, und anK 325 L

dere um Karriere und Anerkenntnis der Mitmenschen. Und wieder andere
mit sich selbst zufrieden oder einfach nur zu bescheiden sind. Denn eine
oft geforderte straffe Lenkung der Menschen des Staatswesens einiger
Völker ist selbst mit der Geldzuwendung aus Brüssel, in den Einflüssen von
Werbung und Reklame, von Bildung und Schule, in der Wirtschafts- und
Familienpolitik kaum erforderlich, wenn in ihrem Staat zudem die eigene
Entwicklung der individuellen Kreativität, der Folklore und in den aristotelischen Ideen begünstigt, die verbindenden Künste in den jeglichen ihrer
Disziplinen gefördert werden. Ein solches Land der Geografie hat dann mit
allen bemerkenswerten Erhöhungen des Verstandes im friedlichen Willen
ebenso wie mit einer erkenntlichen Einfachheit, die ebenso oft erstaunlich
sein kann, einen guten Durchschnitt erlangt, aus dem es sein Potenzial
der gesamten weiteren Entwicklung schöpfen wird.
Mit den schwierigen Dingen ist immer auch die Transparenz durch die
beruflichen Felder zu verstehen, und die Kenntnis von den anderen Ländern in der Offenheit ihrer Zusammenkünfte eine einfache Forderung.
In denen zum Beispiel die Ergebnisse aus dem Handwerk in ihren verschraubten Verbindungen zum verlangten Wachstum von Wirtschaft und
Forschung vorgezeigt werden. Und in der Kehrrichtung die Ergebnisse der
Forschungen wieder den anderen Institutionen und Investitionen der Ländergemeinschaft Europas zur Verfügung und Anwendung stehen.
Besonders angestrengt derzeit, wenn nach den sich ewig drehenden
Rädern der Neugier und Wissenschaft eine Energie von morgen in den Patentämtern dringend gesucht wird. Und sollte eine solche gefunden werden, diese dann schadlos allen Industrien und Ländern eines Tages friedlich in der Nutzung zur Verfügung stehen sollte. Ebenso oft sind die Dinge
in der Durchsetzung nach den Erfordernissen zu wünschen, wenn in der
Trägheit der bisherigen Tätigkeiten und Gewohnheiten zum Beispiel die
passive Energieeinsparung von der Wissenschaftsseite dringend empfohlen wird und in den Regierungen mit den Förderungen zur Umsetzung diese entsprechenden Verordnungen in Kraft gesetzt werden. Als im Beispiel
Australiens per Erlass sämtliche der bisherigen Glühbirnen in den Rathäusern und öffentlichen Einrichtungen zu Niedervolt-Leuchtmitteln umgestellt wurden. Als es europaweit zu einheitlichen Abgasuntersuchungen
der Fahrzeuge mit Zertifikat und Zulassungsbeschränkungen kam.
Alle diese Neuerungen brauchen ihre Zeiten der Reife und des Zuspruchs in der Entwicklung, um im Verständnis über die Notwendigkeit
hinausgehend in der Gesetzgebung letztlich verstanden zu sein, in einer
Bevölkerung, die sich schließlich veranlaßt sieht, solche Beschlüsse zu festigen oder sogar wieder zu verwerfen.
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Mit den erlangten Kenntnissen über uns selbst und über unser Staatswesen sind mit einigem erworbenen Wohlstand die Gelüste der Menschen
im nördlichen Winter und ihr Verlangen nach Erdbeeren ebenso ein Problem geworden, wie im Paradoxon eines warmen Sommers zu den natürlichen Jahreszeiten eine Schneefahrt in den Bergen geworden ist.
Hier nur in einem sichtlichen Vergleich der Lust- und Genußbefriedigung unserer Zeit für die aus allen Ländern der weiten Welt, gleich woher
verfrachtet und geliefert, fast jede Spezialität erhältlich ist. Mitunter den
römischen Genüssen der Cäsaren in der Historie nicht unähnlich, als diese
sich von sportlichen Dauerläufern ein Gletschereis zur Kühlung ihrer Speisen aus den Alpen heranschaffen ließen und in der Sommerhitze zum Vergnügen riesige Galeeren in einen kühlenden, künstlich angelegten See bauten. Was aber nicht unserem Streben in der Möglichkeit eines solchen
Wunsches hinderlich sein sollte, sondern nur dem Ansporn in der Aufklärung der übermäßigen Belastung von Umwelt und Ressourcen mehr Nachdruck verleihen soll. Wie es einst die römischen Viadukte mit frischem
Wasser bewirkten, die mit ihm mehr Reinlichkeit im Volk über weite Strecken den Kulturen vermittelten, und zugleich Handel weithin über die witterungsfesten Straßen zu betreiben vorsahen, die zuvor sonst nur vom Militär begangen wurden.
Wenn an die klimatischen Bedingungen für irdisches Leben gedacht
wird, von deren Komplexität und Wirkungsweise im globalen Umfang wir
bisher nur allmählich einen Zusammenhang in unserem Tun und Wirken
verstanden haben, müßte es uns eigentlich deutlich werden, wie gut und
gerne wir auf einige Tonnen der Schadstoffe und Gifte verzichten können,
die direkt und indirekt in die Umwelt gebracht werden. Die langfristig
schädlich auf die Bevölkerungen einwirken und die im gesamten lebendigen Organismus der Erde zum Nachteil wirksam sind. Aber mit allen Ermahnungen hierfür die Standards nicht eingehalten sind.
Wir haben im vergangenen 20. Jahrhundert schon früh gelernt, das wir
die irdischen Dinge selbst zu regeln haben im eigenen Staatswesen sowie
in der Gemeinschaft mit den anderen Staaten, wenn wir sie nicht als solche ungeregelt unseren Kindern hinterlassen wollen. Und diese nicht nur
uns betreffen, sondern immer mehr auch die unmittelbaren Länder, mit
denen wir die Luft und das Wasser teilen. Um im Sinnbild des buddhistischen Lehrwesens zu schreiben, mit dem uns alle natürlichen Vorkommen
und Lebewesen gleichermaßen betreffen.
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nd wir, die wir in der Kritikfähigkeit sind haben die göttliche Pflicht
übernommen unsere Möglichkeiten auszuschöpfen und eine gesunde und
lebenswerte Welt den Nachkommen zu hinterlassen. Und ist dies mit etwas Disziplin und nur geringen Einschränkungen zum Wohlstand und in
der Entwicklung von Geist und Verstand komfortabel möglich.
Wobei aber nicht nur an die Menschenmenge zu denken ist, wie wir es
bereits in den jugendlichen Jahren gelernt haben und wie schon vorhin angedeutet wurde, sondern wir in der Bedenklichkeit uns selbst in unseren
Ansprüchen zu kontrollieren lernen müssen, wenn wir unsere in den wenigen Jahrzehnten noch junge und begonnene Freiheit behalten wollen.
Denn ein jeder Einzelne von uns befindet sich in seinem Verhalten und in
seiner Wirksamkeit in der ganzen großen Zahl der Mitmenschen. Als
Mensch unter Menschen, als Staat inmitten der anderen Staaten. Denen
anderen sich bisher distanzierenden Staaten in ihren Anschauungen und
Selbsterkenntnissen folgen werden.
Wenn es uns vorgezeigt gelingt unsere Dinge in den Verordnungen und
Ausführungen, in einem im Volk angenommenen Verständnis und in einer
akzeptablen Lebensqualität zu regulieren, ist dies nicht mehr nur eine Frage des Neides und der Geltungssucht ihrer Herrscher, die immer wieder in
der Vergangenheit zwischen den Staaten zu Kriegen führte, sondern ein
kleiner Wettlauf der besseren Ausbildung und der Intelligenz in einer
friedlichen Philosophie ihrer Bevölkerungen.
Bisher fehlt es nach den 21 Jahren, in denen seit 1993 sich eine EWG
mit den vier ersten Mitgliedern in Maastricht zur Europäischen Gemeinschaft erklärte an noch vielem Verständnis für die hinzugekommenen
Staaten. Und nicht nur an der grenzenlosen Liebe nicht, von der fehlt es
immer in genügender Wirksamkeit wie in den bisher bedenkenlos abgeholzten Naturwäldern in Alaska und Südamerika, Finnland und Russland,
auf dem afrikanischen Kontinent und entfernt in Borneo und Malaysia zu
erkennen ist. Wenn unsere Gemeinschaft ihre Rohstoffe aus den entfernten Kontinenten bezieht und ihren Handel mit den Staaten dort betreibt.
Die Importe an Hölzern seltener Baumarten aus diesen Weltländern ist in
Europa mittlerweile reguliert und sehr eingeschränkt worden und etliche
Verordnungen sehen in Abhängigkeit der Herstellung von anderen Erzeugnissen ebenfalls gewisse Auflagen erforderlich.
Doch hat sie als Gemeinschaft mehr Gewicht bekommen als jeder ihrer
vereinzelten Einzelstaaten in der Weltgemeinschaft, und begonnen auf die
Lebensbedingungen einzuwirken, die in den entfernten Ländern der Erde
sind. In den Flächen, die für die Landwirtschaft gerodet werden, in den
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Anbaumethoden und Sorten, die nachhaltig der Natur und dem Menschen
nutzen. Und in den Rohstoffen, nach denen die Industrie verlangt. In den
natürlich gewachsenen Wasserdampfzonen der Urwälder, die unsere Erde
zu Atem kommen lassen.
Den Speichermöglichkeiten des Kohlendioxidgases und des Methan,
welches sich mit den anderen Gasen aus den Weltmeeren erhebt und zwischen den regen Vulkan- und Sonnentätigkeiten und ihren zwischenzeitlichen Eruptionen die natürlichen, klimatischen Veränderungen ebenfalls zu
den menschlichen Einflüssen mit sich bewirken.
In den Natureinflüssen, die dem Menschen und seinen beteiligten Erwärmungen des Klimas immer weit überlegen sein werden. Zur Folge, sich
die flach gelegenen Inseln über den Meeresflächen mit den tiefer gelegenen Küstenregionen keine Abwehrmechanismen zum steigenden Meeresspiegel leisten können, und sie in den Stürmen und Fluten der Meere versinken werden. Und für ihre Bevölkerungen bereits jetzt schon Siedlungsflächen in anderen Ländern gesucht wird. Der einzelne Mensch dieser
Welt wird wie die ganze Menschheit lernen können und über die weiteren
Zeitläufe der möglichen Anpassungen und Auswirkungen bestimmen müssen.
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chicksalsgeschichte zum vorherigen Wort ist es bestimmt ebenfalls,
wenn ich bedenke, wie noch vor wenigen Jahrzehnten des Zwanzigsten
Jahrhunderts die kirchlich angeklagte Blasphemie und eine vermeintliche
Gotteslästerung ebenso wie die weltlichen Sünden ihrer christlichen Zeit
juristisch vor den Gerichten im Staat abgestraft wurden, und sich diese
Gesellschaft heute in der Selbsterkenntnis ihrer Ansichten doch bereits
verändert hat. Den Paragrafen gibt es zwar noch, doch ist seine Wirksamkeit in die fachkundige Arbeit der Kirchenbediensteten übergegangen, die
ihrerseits einen internen Index des Verbotes hierzu erstellt haben, mit
dem Autoren angeklagt werden und ihre Schriften von dieser Kirche in
ihren Büchereien nicht zu kaufen sind.
Auf einem solchen Index war damals in den frühen Jahren der weiblichen Selbstbestimmung zum Beispiel die Beate Uhse zu finden. Und ihr
kleines Büchlein über die Bestimmung der empfängnisfreien Tage im biologischen Monatszyklus, die jede junge Frau damit selbst berechnen konnte.
Der Theologe Hans Küng fand sich nach seiner Exmatrikulation ebenfalls
dort zu vielen Weiteren ein, und nur der Sternenkucker Galileo Galilei
wurde nach fast 500 Jahren Erdumdrehungen endlich rehabilitiert.
Angesichts eines muskulösen T-Shirts neulich, auf dem gedruckt stand
’Ich bin ein Schraubergott’, möchte ich heute gar nicht mehr danach fragen, was zu jener Zeit alles an Sünde gegolten hat. Denn dieser Begriff
der Sünde ist theologisch mit den Schwächen des Menschen überall verselbstständigt worden und führte mit den Vorhaltungen für die tatsächlichen Vergehen, in denen eine Straftat begangen wird, ebenso zu den
kirchlichen sündhaften Vergehen. Und vereinzelt in den Beichten zur
Strafpredigt und über die auferlegten körperlichen Demütigungen eine gewisse Zeit lang in die angedrohten Seelenqualen der vermeintlichen Höllen. Die vorwiegend noch in den Paragrafen des Gesetzes und in der rechtlichen Unterordnung dem Manne gehörte, der der Herrscher über Hof und
Haus gewesen ist und vermutlich ebenso zu den besagten Schwangerschaften. Ist eine lange Liste an Sünden im sogenannten Sündenspiegel
den Pfarreien überlassen gewesen darüber zu urteilen.
Der Spuk ist jedenfalls hier im Einflussbereich der evangelischen Kirchen zum Glück heute vorbei. Die Welt hat ihre ständig aufgezählten Höllen in denen wirklich Schlimmes geschieht und sie hat ihr historisches Höllenreich, (Hölle jüdisch: Scheol, griechisch: Hades, römisch: Orkus) in den
Gräbern und auf den Feldern der letzten Ehre und so auch in Judäa aufgeK 330 L

funden. Und fragt man sich nach den biblischen Opfern, die dort vermutlich erbracht wurden, sollen es dort überwiegend Kinder gewesen sein.
Vermuten die medizinischen Untersuchungen an den Gebeinen eher denn
eine grassierende Seuche, die in den Spuren an den Skeletten der Archäologenfunde die Bibelschrift des Mordes der Herrscher und Glaubensführung infrage stellen.
Und damit hat unser erwünschtes Glück seine aktuelle Bewertung erlangt, denn unser Glück des Lebens ist ebenso in den Armen zu wiegen,
wie in den vernachlässigten Bedürfnissen ein solches Kind in den Kinderheimen der weiten Welt zu finden ist. War doch ein Volk, welches in der
Fülle gedeihen konnte, jedem Herrscher zum Gewinn und kann mit der
weiteren Entwicklung nur der Wert eines Lebens wertvoller werden. Wenn
er von uns gelegentlich in Wohngruppen umgewandelt wird und in der beaufsichtigten Erziehungsförderung für unterentwickelte Lebensbereiche
zu finden ist, ist solches mit den liebenden Empfindungen von uns zu verstehen wie in der Liebe des Herrn mit uns, denn den Glücklosen bleibt nur
mit der unerfüllten Sehnsucht die traurige Gewißheit des Glückes der anderen und in der Wandlung ihres Bewußtseins die eigene Einsicht. Heute
können wir unsere Kinder also spielen lassen was sie wollen. Doch fragen
wir sie, mit wem sie spielen und hat sich darin kaum etwas geändert nach
den gesanglichen Texten der Barden. Auf den Straßen und Plätzen und in
den Hinterhöfen der Miserable. In eingerichteten Rollerbahnen und auf
den Abenteuerspielplätzen der jungen Verliebtheit. Auf den Feldern zwischen den Ähren und am kühlen Bach und nach der Schule auf dem gemeinsamen Heimweg. In der Großstadt in den eingerichteten Spielstuben,
den Treffs der eingerichteten Jugendzentren.
Die großen Mädchen, die sind dann mit ihrem athletischen, ledernen
Motorradkorpus zu sehen und der schon ältere Sohn mit einer aufreizend
zweifelhaften Person des späten Abends nach Hause gekommen, um sogleich ohne Worte in seinem Zimmer zu verschwinden. Die vorgehaltenen
Ego-Shooter im Computer waren da schon hoffentlich wieder unmodern
und verstaubten nur im Internet wie in der abenteuerlichen Kinderzeit
von Pfeil und Bogen, Schwert und Knallerbsenpistole. Allerdings zog mit
den süßen Düften ein verboten hochkonzentriertes Pot in Pfeifen durch
die Flure und konnte sich zu härteren Drogen verändern, das den Jugendlichen die Sinne rauben sollte. Und sind spätestens dann die Eltern auf
den Tagesplan gerufen in der dringlichen Ermahnung und Kontrolle, wenn
ein Kind durch Alkohol besinnungslos betrunken ist.
Und in der Aufsicht mit den ständigen Ermahnungen, eine Vorsorge vor
AIDS ebenso vorgesehen ist, wie sie es bisweilen sogleich mit einem
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Schwangerschaftsnachweis zu tun bekommt, der ihnen die Fragen aller jugendlichen Fragen aufbürdet, und nicht nur ihnen, sondern dem Verständnis der liebenden Eltern. Oder eben den tatsächlichen Opfern, die durch
eine isolierte Gefühlskälte verursacht in unseren Tagen zu beklagen sind,
wenn in einigen Schulen und Orten durch zu wenig Aufmerksamkeit verursacht, in den Elternhäusern nicht miteinander geredet wird und deren Kinder und Jugendliche nicht als Kinder in ihren herangewachsenen Problemen ernst genommen werden. Schicksalhaft kann für die Entwicklung der
Generationen daher mancher Besuch der Eltern im Kinderzimmer sein. Natürlich angemeldet um den jungen Menschen in der privaten Sphäre nicht
unter Druck zu setzten, aber in der direkten Bestimmung der eigenen Verantwortung. Die zwar nicht unbedingt im Gottmodus der Eltern verlaufen
muß, aber doch die sanfte Macht der Liebe braucht. Deren liebendes Erziehungsrecht mit der eingestellten Unsterblichkeit der Spielekonsolen ohne Gnade und Mitleid der Hersteller und im Kinderzimmer mit den neuesten Leveln ein wirklicher Aufstieg der Generationen sabotiert wird. Am
Abend in der gemeinsamen Runde heißt es dann,
’ Spielen wir nicht Gott, sondern spielen wir miteinander! ’
Kann in diesem Spiel des Lebens, nur gewonnen werden, wenn man gelernt hat zu verlieren, wie ebenso geschickt zu gewinnen. In der Würde
des künftigen Menschen, die jedem Menschen, gleich ob arm oder reich in
unserer Verfassung mit diesem ersten Artikel im Grundgesetz eines Tages
auch den nachfolgenden Kindergenerationen garantiert werden soll.
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ir wissen heute das angeordnete Strafen nicht vor weiteren Taten
schützen können. Und ist die moderne Pädagogik bereits von dieser einstigen Einfachheit abgekommen. Können die Darstellungen der fatalen Folgen wesentlich mehr Wirkungskraft auf die jungen Generationen ausüben
und ist ein zeitweiliger Aufschluß zur Verletzlichkeit der zugehörigen Gemeinde mit der betreuten Aufsicht um einiges wirkungsvoller. Allerdings
auch sehr viel mehr anstrengender und kostenaufwendiger sind solche Jugendliche nach ihrem Bagatellgeschehen aber mit ein wenig Zuwendung
bald wieder auf dem richtigen Kurs.
In ihrer Zusammengehörigkeit in der Gruppe und in der Nachahmung,
die immer weitere Gewalten provozieren, heißt es dann in solchen Einrichtungen ’ Komm morgen wieder, wenn du deinen Frust los bist.’ Wird ein
solcher Jugendlicher bisweilen in den Garten Eden geschickt die Holzstapel vor der Hütte zu Brennholz zu zerkleinern, und gibt es noch etliche
weitere Maßregelungen zur sozialen Integration, die zunehmend einer
persönlichen Gleichgültigkeit der anerzogenen und konditionierten Rücksichtslosigkeit ihrer Sozialstruktur gegenübergestellt sind. Denn die mit
den gemachten Erkenntnissen geforderten Unterlassungen und Verpflichtungen, zu denen die heranwachsenden Lebensgemeinschaften gewaltlos
beitragen sollen, sind einsichtig erst die Hemmungen errichtet worden die
eine freie und gewaltfreie Gesellschaft verlangt. Die in den sittlichen und
ethischen Schranken heute zu verstehen sind. Können die gelegentlichen
Demonstrationen der Jugend und ihre kleineren Revolutionen eine Gesellschaft durchaus verändern, sind sie von den überholten Inhalten für und
gegen manches Althergebrachtes nicht mehr überzeugt und sind sie fähig
ihre Neuerungen mit sich zu bringen und zu fordern. Doch eben nur gewaltfrei.
Will man die Entwicklung des Menschen nicht in der geistigen und lebendigen Vielseitigkeit einschränken, um nicht ausschließlich ausgerichtete und befehlsgehorsame Friedlichkeit diktieren zu wollen, sind etliche
kleine Katastrophen in der persönlichen Entwicklung ein Bestandteil der
zum Bewußtsein gelangten Erkenntnis und in der Entwicklung des Menschen verlangt. Und ist eine gewissenhafte Milde im Verständnis angebracht. Sogenannte Fehler im Lernprozeß des Menschen wird es auch in
Zukunft geben. Menschen sind ebenso charakterstark wie anfällig, ebenso
athletisch wie sterblich, ihre Liebe geht bisweilen verloren und alles erhoffte Streben nach Glück löst sich einfach auf. Ehebündnisse und soziale
Zustände ändern sich. Es kann berufliches Scheitern in den hochgesteckten Zielen geben, die sich ebenso wie übertrieben religiöse Hoffnungen als
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unerreichbar erweisen. Letztere können aber tatsächlich Wunder bewirken in der Motivation sich anzustrengen und nicht aufzugeben, während
die materiellen Befriedigungen oft nur die Illusionen zu schaffen imstande
sind, etwas von Wert erreicht zu haben. Sich in der eigenen Zufriedenheit
die Wahrheit zeigen kann, und nicht zuletzt Krankheiten immer schon
unser Schicksal bestimmten. Insoweit eine nur kurze Aufzählung der kleinen Katastrophen, die überall zwischen den Menschen der Zivilisation
sind.
Doch die großen Katastrophen, die unsere Welt überall bedrohen können, müssen ebenfalls bewältigt werden, und ist dies im gemeinsamen erklärten Willen möglich, sich zusammenzufinden, wozu sich die Vereinten
Nationen in ihrer Vielseitigkeit, die Stiftungen zum Frieden in den Einrichtungen und die aufgeklärten Eltern christlicher Ausrichtung schon lange
entschieden haben. Denn die überall in der Welt anerkannten Menschenrechte sind uns spätestens seit Thomas Hobbes und John Locke ein Vermächtnis. Zweier Männer und Vordenker, die ebenso nach Ordnung wie
nach aufgeklärter Freiheit verlangten, wie sie von Haus aus christlich geprägt waren. Und mit der Zeit sich immer mehr Menschen der weiten Zivilisationen ihren Gedanken im Geiste verwandt fühlten.
Man muß dennoch bedenken, das die Sklaverei mit schwarzem Gold,
wie die verschleppten Menschen genannt wurden, im europäischen Königreich England ebenso wie in der Neuen Welt Amerika, noch als ganz normal empfunden wurde zu jener Zeit und ein herrschender König die Forderungen von Thomas Hobbes zugleich, wie die Absolution über eine Religion
erteilen oder sie sogar verbieten durfte, über eine Religion erteilen oder
sie sogar verbieten durfte und durften nach ersten Überlegungen in der
Ansicht des John Locke Menschen andere Menschen in dem Moment legitim versklaven, in dem Letztere einen ungerechten Krieg begannen und
ihn verloren hatten.
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ine Ansicht, der heute niemand mehr im entstandenen Völkerrecht
der Vereinten Nationen folgen dürfte. Aber dennoch eine heutige Aufsicht
über die Gewalt zwischen den Völkern, die zugleich ihren Nachdruck verlangt den erklärten und bisweilen erst mit Waffengewalt erlangten Friedenswillen tatsächlich einzuhalten.
Für die heutige Entwicklung zwischen den Menschen wird in seiner hinzugekommenen Kenntnis vielmehr Toleranz gefordert, was für den Einzelnen und seine Gemeinschaft aber zugleich auch die Selektion bedeuten
kann. Denn die himmlische Liebe und alles Glück der gesunden Empfindungen und seelischen Neigungen, die mit ihr sind, darf alle Schranken überwinden, und sich ohne Grenzen über die Menschen ausbreiten. Auch über
die Grenzen der Religionen und ihre Vorurteile hinweg, über die selbstverständliche Erziehung und ihre Pflichten und über bestehende Ordnungen
und ihre Gesetze.
Doch was tun, wenn die Liebe des Herrn und Gott zwischen zwei Menschen unterschiedlicher Religionszweige entflammt? Denn dies gehört in
unseren Tagen zu den derzeitigen Inhalten einer verstandenen Toleranz.
Nicht nur in der Akzeptanz einer anderen Weltreligion, ihren alten
Grundsätzen und in den modernen Zweigen. Denn mithilfe des Griechengottes Amor, dem heute oft belächelten Liebesgott, wird bestimmt künftig
noch mancher Pfeil der Liebe ganz selbstverständlich zwei Menschen berühren, und nicht wenige davon werden die künftigen Generationen bilden
und verändern. Unvorstellbar ist für die Eltern, die Lebensordnung und
Zukunft in vielen Ländern heute noch eine solche Verbindung zwischen
zwei Menschen, die nicht nur aus einer ihnen unbekannten Geografie
stammen, sondern die eine andere Hautfarbe tragen und in einer gänzlich
anderen Lebensart vertraut sind. In den Zeiten der Philosophen Locke und
Hume wären solche Vermischungen zwischen den puritanischen, den anglikanischen und katholischen Angehörigen, und gar mit den als niederen
Völkern angesehenen Abkömmlingen gänzlich undenkbar gewesen. Und
schauen wir etwas genauer in die Gegenwart, ist zwar schon sehr viel geschehen mittlerweile, und sind viele Brücken zwischen den Ansichten der
Grundsätze entstanden, finden sich dennoch viele Gegensätze und Voreinstellungen, in den dogmatischen Lehren der Religionen, die bisher offenbar nicht zu überwinden gewesen waren.
Die Geschichte und Lyrik der Historie weist seit der Antike unzählige
Dramen auf, die sich in ihrer Analogie auch tatsächlich abgespielt haben
werden. Und bleibt es bisher oft noch ein Kampf der unsterblichen Liebe
zweier Menschen und mit Gottes Beistand gegen den Rest der Welt gegen
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alle ihre vorgebrachten Vorhaltungen. Bliebe es sonst nur in der konsumierten Leichtfertigkeit, die in solchem Bedürfnis an uns eines Tages vorbeigeeilt sein wird, und die unsterbliche Hoffnung in der antiken Schachtel
gefolgt von unzähligen anderen Versuchungen und Beteuerungen alles
Weitere, möge sich eines Tages zum Besseren wenden. Bleibt uns immer
die Zeit in denen die Väter und Mütter die Zeichen der bedrohlichen Veränderungen ihrer Lieblinge ebenso rechtzeitig bemerken mögen, wie sie
eines schönen Tages von den gepackten Kartons im Hausflur in der Liebe
ihrer Töchter und Söhne überrascht werden.
Doch sind da nach den Eltern und vor den sozialen Einrichtungen die
Schulen, die ein gewichtiges Wort mitreden möchten. Und haben gute
Schulen heute eine Beteiligung der Schüler am Schulwesen eingerichtet.
Ein sogenanntes Schülerparlament, deren Mitsprache in Sachen Schulwesen und Aktionen nicht einfach in den Aktenstapel der Lehrerschaft geschoben wird. Obere Schülerklassen haben genug Stunden für die unteren
Schülerklassen zur Nachhilfe übrig und Lehrer sind nicht nur Dozenten,
sondern zugleich für alle anderen Lebensfragen zugänglich. Sollten sie
jedenfalls geeignet sein in diesen wichtigen Ersatzvorbildern.
Einige Stätten der Jugend sind schon tatkräftig an der künftigen Berufswelt interessiert, andere haben sich eher den theoretischen Spezifikationen zugewandt. Die meisten haben schon weite Reisen gemacht und andere europäische Jugendliche und sogar Kontinente kennengelernt. Es
wird überall in der Bundesrepublik nach dem Länderverständnis und ihren
Bildungsministerien arrangiert und an die Mitverantwortung der Eltern
appelliert.
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lle Kinder, die derzeit noch kleinen, aber auch die älteren werden
eines Tages erwachsen. Und ungeduldig wollen sie am liebsten schon
gleich so erwachsen sein wie ihre Eltern, um endlich alles dieses tun zu
dürfen was ihnen die Eltern bisher in den Einschränkungen vorenthalten
haben. Alle Eltern kennen die ungeduldigen Quengeleien ihrer Kinder
wenn diese sich ausgeschlossen fühlen. Denn oft heißt es für sie »Du bist
noch zu klein!«, und dann müssen sich Kinder vorerst mit dem vermutlich
überall auf der ganzen Welt verständlichen „Wenn Du groß bist, dann
darfst du auch.“ begnügen.
Mit dem Erwachsenwerden und Heranreifen geht es also offensichtlich
zu wie mit der sich verändernden Leibesgröße der Menschen. Die des Öfteren zu beobachten ganz erstaunliche Exemplare entstehen läßt. In den
Redensarten einer angestrebten inneren Größe aber und voran in eine
noch unbekannte Zukunft, zum Schutz der Natur und den Lebensbedingungen, die noch den Kindern zugutekommen soll, ist ebenfalls mittlerweile die umsichtige Porzellankiste verlangt.
Unsere kleinen Kinder beobachten nicht nur jede Regung und Geste der
für sie großen Menschen und aus der tieferen Perspektive des sich in die
Höhe orientierenden Lebewesens, sie ahmen ihre Eltern stets in den Worten und im Umgang der Eltern miteinander genauestens nach, wie wir heute in den Verhaltensstudien der Jahre mit den jüngsten Eltern ziemlich
bald feststellen können. Wie jeder selbst beobachten kann, wenn Kinder
sich wieder einmal in ausgemusterten Kleidungsteilen verkleidet haben
und sie unbeholfen in den viel zu großen Schuhen ihrer Eltern durch die
Wohnung laufen, und wenn sie ihre Eltern in den übertrieben wirkenden
Parodien nachahmen, mit unsichtbaren Zigaretten die Lippen spitzen und
mit den Gläsern Limonade sich zum Wohle zuprosten.
Können die Eltern sich mit einigen Bedenken ihrer selbst amüsieren
über diese kleinen Erwachsenen, die immer noch Kinder sind, selbst wenn
sie uns in Gestik und Gehabe nacheifern. Und wenn die Eltern gelegentlich
miteinander schmusen und Zärtlichkeiten austauschen, schauen sie ebenfalls neugierig zu, und wollen sie nach einiger Weile nicht im Abseits stehen, umarmen sie am liebsten nach kurzem Abstand der Betrachtung ihre
beiden Eltern zugleich, um mit den viel zu kurzen Ärmchen um sie herum
in den eigenen Ansprüchen zu ihnen zu gehören. Folgen dann aber die
bald die Phasen der Ablösung, die den Eltern zum Trotzköpfchen wird.
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Ungeduldig Heranwachsende sind auch die älteren Kinder in der natürlichen Reifezeit, die sich von den Eltern lösend in der eigenen Entwicklung
und möglichst die ganze Nacht irgendwo mit den Freunden vergnügen
würden, und deren Aufsicht sich in diesem Alter schon etwas schwieriger
gestaltet. Denen wir aber mit einigem Vertrauen in uns selbst die lange
Leine der jugendlichen Freiheit überlassen haben, wenn sie wissen, wie
sich ihre Eltern um sie Sorgen machen und sie trotzdem ihre kleinen Geheimnisse mit den Freunden für sich behalten dürfen. Ihre Eltern aber im
unausbleiblichen jugendlichen Kummer, den sie ganz natürlich in der Reifezeit und mit allen inneren Widersprüchen in jedem Fall haben werden,
immer für sie zu sprechen sind.
Wir sie versuchen zu verstehen und ganz bestimmt ebenso unverstanden sind in der Ventilation der unruhigen Gefühlswelt. In denen wir ihnen
kaum alles richtig erklären können und kaum die richtigen Worte für sie
finden. Aber in solcher Zeit ihnen dennoch eine solide Instanz darstellen,
die nichts so schnell erschüttern kann und die stets für sie sein wird.
Denn sie sind auf der Suche nach dem Leben. In den Eigenschaften und
Inhalten der Väter und Mütter, die sie zunächst ablehnen und bei sich
selbst allmählich feststellen werden. In der Suche nach einem Sinn und
den vergleichenden Perspektiven ihrer Generation schlechthin. In ihrem
Verhältnis seit der Kinderzeit mit ihnen und ihrer Zukunft im Heute. Und
dann sind sie plötzlich erwachsen und volljährig. Jedenfalls auf dem
Papier nach Alter und Jahren. Haben sie ihre Schulen zumeist abgeschlossen, eine Ausbildung beendet, sind sie berufstätig oder haben ein Studium
begonnen. Einige haben schon sehr jung selbst ein Kind und eine ganz junge Familie gegründet und einige der jungen Leute werden mit den bisherigen Erlebnissen und Erinnerungen ihre sachliche Lebensintegrität der Abstraktionen zu hinterfragen beginnen. Einige in ihren Fragen an Gott gerichtet und ob er nicht eine Antwort für sie hat. Und sehr oft werden wir
die Frage aufkommen hören. Gibt es diesen Gott überhaupt?
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elbstverständlich gibt es Antworten in jeder Anzahl und Menge. Von
den älteren Eltern, in Hörfunk und Fernsehen, in den Kirchenchören und
bisweilen in guten Büchern. Einige können davon ganz nützlich in der Bewußtseinsebene sein, die solche Ebenen überhaupt schon wie eine Reifezeit in Freud und Leid anzubieten haben. Bei den anderen kennen wir bereits schon solches aus der Kinderzeit. In den spirituellen Erfahrungen,
die im Leben gemacht werden, ist bei ihnen die Erkenntnissuche nur mit
einem „Wenn ihr erst groß seid ...“ ersetzt worden.
Andere Quellen des Geistlichen wiederum bieten Gott als Kraftpaket
an. Als Power - Supermann der einfach alles kann. Was in der Anmaßung
eigentlich schon fast lästig ist in den Machtansprüchen die dieses Wort
’Power’ in der englischen Anwendung der Machtübernahme bedeutet. Die
Nächsten unserer Christenwelt haben Gott in der Argumentation ihrer
Rechtfertigung, mit der sie ihre Lebenswelt gehörig nerven können, wenn
sie meinen sich alles einfach zu nehmen zu können, ohne ein natürliches
Gleichgewicht und die tiefergehende Gewogenheit in der Gnade Gottes zu
erachten.
Wiederum andere Daseinsformen zeigen sich an den spirituellen Angeboten aus aller Welt interessiert, und den geheimnisvoll anmutenden
Weisheiten Asiens und Indiens verbunden oder meinen sie in den esoterischen Selbstfindungsgruppen in der Nahrungsaufnahme und Lebensart
gefunden zu haben, die irgendeine gesundheitliche Orientierung anbieten.
Wobei diese Richtungen aber erst noch in langen Jahren wirklich verstanden sein müssen.
Es ist schon nicht einfach für den erfahrenen Geistlichen Gott für sich
selbst zu finden, und für einen jungen Menschen schon überhaupt nicht,
darum gefällt mir eine Antwort aus der Jugendzeit heute noch die da verlautete, „Gott ist überall dort zu finden, wo nach ihm gesucht wird.“
Eine sehr universelle Aufforderung, die wie eine Beschwörung und
einen Zauber eine Wahrheit umgibt die uns überall Gott finden läßt. Allein
und besinnlich mit sich selbst, in den stillen Wanderungen und im heiteren
Zuruf der Natur und in der fröhlichen Gemeinschaft des Lebens.
Heute ist mir ein Blick zum Bilderrahmen von Großmutter ganz nützlich. Die fotografische Aufnahme ist über die Jahre hin zwar verblasst und
nur noch schwach erkenntlich geblieben. Mit den wenigen Ähnlichkeiten,
aber die wir hier und dort im Spiegel der Vorfahren entdecken, können wir
selbst bemerken, wie langsam die Veränderungen der Menschheit tatsächlich vor sich gehen und tatsächlich allmählich bald wieder die angenommenen Neuerungen verblassen und nach der Zeit unseres Wirkens in den weiK 339 L

teren Jahren und Jahrzehnten vergangen sind. Und dann entdecken wir
gelegentlich die Renaissancen, die Wiederholungen der Lebensart. Die
gleichen Redensarten aufgefrischt, und die ganz ernst gemeinten Hochzeiten ganz in Weiß mit einem Rosenstrauß. Nach Jahrzehnten der modischen Ablehnung und innerlichen Abstinenz.
Haben wir vorher gerade noch auf die Kinder geschimpft, sie sollen sich
gefälligst die schmutzigen Schuhe im Flur ausziehen, hatte in der Erinnerung unsere Großmutter ihre energischen Jahre, in denen sie ihre verärgerte Meinung verlauten ließ, und einen Mann, unseren Großvater, der so
geheimnisvoll nach Tabak roch. Und über den sie gelegentlich ebenfalls
schimpfte, er solle doch nicht immer seine Zigarren im Wohnzimmer rauchen, und die herabgefallene Asche auf dem Teppich möglichst gleich wegkehren. Großvater, der uns erzählte, wie er die nötigen Lebensmittel herbeizuschaffen hatte in der schweren Arbeit, in den Auszeiten der Streiks
und nach den Entlassungen, zeigte sich uns gegenüber geduldig in den Reparaturen der Spielzeuge. Schauten wir in das Feuer seiner Augen, wenn
er gelegentlich aufstand und in den übernommenen Aufgaben die Wohnstube gemütlich und warm zu heizen begann.
Denn, ganz egal woher die Kohlen für seine Kinder sprichwörtlich kamen, hatte für ein lebenswertes Zuhause gesorgt zu sein, und erinnern wir
uns an die Abende, wenn wir die Kinder zu Bett bringen konnten und sie
nach einem anstrengenden Tag noch eine kleine Geschichte vorgelesen bekamen. An die schönen Stunden der Nachmittage, wenn wir mit ihnen die
lustigen Lieder sangen. In denen Vater und Mutter heitere Gedichte vortrugen, und wir in den spannenden Büchergeschichten unter der Bettdecke lasen. Und wir bemerken die kleinen Erinnerungen und Veränderungen
die uns umgeben wie die Stimmungen der Jahreszeiten in den Eigenschaften unserer eigenen Gemüter. Veränderungen, die in der Menschenwelt
ebenso wie in der übrigen Lebenswelt von geduldigen und angemessenen
kleinen Schritten eines Herrn und Gottes begleitet werden.
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ie Großeltern sind nach Jahr und Tag von uns gegangen, denn jedes
überlassene Leben endet biologisch irgendwann auf Erden. Biologisch
ebenso wie zumeist theologisch mit der Vorstellung eines ewiglichen Gottes. Doch im uns Unbekannten lauern dann die Vermutungen um ein Leben
danach und wir Menschen darin wieder zum Vater der Schöpfung in die
göttliche Gemeinschaft der Lebenskräfte gelangen, aus denen wir in einer
Vorstellung von der Entstehung des Lebens hervorgegangen sind.
Weniger im eigenen Bewußtsein verstehen sich die einen dabei dort zu
neuen Kräften zu gelangen und wiedergeboren zu werden, und die anderen in einer ganz einfachen Erklärung, die sich mit der pädagogischen
Weisheit überdeckt, in der dieser Gott in allen Lebenslagen wie ein Aufpasser auf die Weltenuhren im Jahreskalendarium der Planung und in der
Ganggenauigkeit der Schöpfungsgeschichte diese Welt beschützt. Und er
zugleich im Einzelnen des Menschen, wie in der Gemeinsamkeit mit uns
ist. In der Nähe auf den unzähligen Wegen des Lebens, auf denen er sich
uns bei seinem Gefallen an uns zu erkennen gibt.
Für etliche ist darum mit ihren Seelen ein Paradies erdenklich, für die
Vielseitigen ein beliebiges Exemplar des neuen Lebens, für die neumodischen Fantasten in einer umschriebenen Retortenmatrix irgendwelcher
Energien die Lebensform, die im physikalischen Gesetz der Energieerhaltung ewiglich ist. Etliche ist dennoch nur in der Auflösung alles Vergänglichen ihre Nachwelt in Aussicht gestellt. Nur für uns ist die Vergebung aus
allen entstandenen Systemen von Recht und Unrecht, von Fehlerhaftung
und Übereifer Wirklichkeit geworden, was nichts anderes bedeutet in allem Mühen auf Erden die höheren und göttlichen Mächte anzuerkennen
und die irdische Gemeinschaft mit den unzähligen Weisungen des Gottvaters, mit seiner Nähe zu erleben. In einer gesicherten Weisheit schon in
unserer Lebenszeit, die uns zu weiterem Verstehen verhilft.
Nach allen Theorien genügt es schon dem Einzelnen in all dem Trubel
und Jubel der Lebenstage und den vielen Jahren bisweilen an den Herrn
über alles Geschehen zu denken und in seiner Nähe die Empfindungen zu
verspüren, die in solcher Gewißheit zugleich die seinen sind.
Wenn wir hierzu eine Gemeinschaft finden, mit der wir einen Gottesdienst halten, so ist dies eine weitere solide Erklärung der Zugehörigkeit
zu einem Gott, der mit den gläubigen Menschen sein will. Und ein Geschehen mit Humor ebenso wie mit genügendem Ernst versehen in den Predigten Anlaß sein kann seine Gedanken zu ordnen, in den Gesängen und Gebeten Gemeinschaft zu haben. Die wir in unserem Mitwirken ergänzen.
Dazu ehren wir Gott und die Schöpfung. Und zumeist auch die verstorbeK 341 L

nen Religionsheiligen. Über den leiblichen Tod hinaus aber wird niemand
auf Erden etwas Wahres über ein Jenseits behaupten können, da jeder
Blick in dieses angenommene Jenseits ebenso verwehrt wird, wie in die
machtvolle Universität der Allwissenheit. Die in den menschlichen Künsten
nicht nur die Geheimnisse der Mathematik zu entschlüsseln begonnen hat,
sondern die Natur zum göttlichen Gesetz befunden wurde, mit allen ihren
noch unbekannten Naturgesetzen, die der Mensch zwar nutzen lernte,
aber die Menschheit nicht ein einziges hätte herstellen können.
Jede menschliche Anmaßung ist daher ebenso sinnlos wie jede Selbsterniedrigung des Menschen, die aus einem großen Schöpfergott eine Vermenschlichung mit ihren Fehlern und Schwächen bedeuten würde.
Soweit es der Mensch bisher vermochte und bis heute nur vermag, in
den Überlegungen der schwermütigen Gedanken der Religionen, in den
übertriebenen Ereiferungen, die in der angenommenen Existenz eine ewige Wiederkehr der verstorbenen physischen Person ebenso ergebnislos erklären muß, wie in der Sachkunde eine Philosophie der Gedanken nicht zur
ewigen Energie werden kann, die bis zur eigenen Selbstauflösung der
menschlichen Seele schwächer und schwächer wird. Aber im Geiste der
nächsten Menschen weiterzuleben versteht.
Während die erlösenden und befreienden Geschehnisse mit Gottes erkenntlichen Zeichen für manche Religion der Wegweiser aus der eigenen
Engstirnigkeit sind, und in den Reformationen damit zugleich Aufforderungen für sie in die nächste Zukunft hinein. Zu denen der Aufgabentausch
zwischen Mann und Frau ebenso gehört wie ihre rechtliche Gleichstellung
zueinander. Die in unserer Hemisphäre, mit den Aufgaben die ein Mann
und eine Frau in der Gesellschaft wahrnehmen, schon ziemlich an Reife gewonnen hat.
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ir haben also in der vorhergehenden Zeit eine Anzahl Väter versammelt. Und die Mütter haben hoffentlich aus ihren Jungen richtige Männer werden lassen. Sie wissen schon, die neuen Männer, die ebenfalls mit
Herz und Verstand bei der Sache sein können und die nicht gleich aus dem
männlichen Rahmen fallen, wenn sie ebenfalls die Aufsicht über den Kindergarten übernehmen, während ihre Frauen eine Zeit lang etwas zum Lebensunterhalt mit ihrem Verdienst beitragen. Die Jungen werden ihren
Traumberuf erlernen und die heranwachsenden Mädchen nach einer Ausbildung selbst ihren Berufswunsch ausfüllen, und dennoch eines Tages
selbst Mütter mit runden Kinderbäuchen werden wollen. Mit allem Drum
und Dran, was die Selbstbestimmung und Gerechtigkeit der eigenen Entscheidung zur Liebe und Mutterschaft ihnen ermöglicht.
Meine Titelsuche in diesem Abschnitt auf der Suche eines Vaters der
Schöpfung aller religiösen Lehren soll nur ein kleiner Ausschnitt aus der
Menschwerdung und ihrem Verhältnis zu einer der angenommen höheren
Instanzen sein. Denn es wäre in der Anzahl der Menschen und den Vorgaben der Religionen sehr unwahrscheinlich, wenn die Erziehung der Angehörigen nicht ebenso ihre Mitwirkung hinterlassen hätte wie die historischen Vormenschen ihre Zeichnungen an Höhlenwänden. So sieht man diese Dinge und Sachen gut erhalten eben heute noch. Doch um sie zu verstehen, braucht es um einiges mehr als nur einen Rundgang durch die Museen und einen touristischen Abstecher in Lascaux der Bretagne.
Es soll hier nicht meine Aufgabe sein diese persönlichen Vorstellungen
von einem heiligen Vater, mit dem wir Gott unser Vertrauen schenken,
oder einen zum Heiligen erklärten Menschen, wie Abraham, Moses, Jesus
und Mohammed in der Reihenfolge, den indischen Prinzen Gaudama und
einen Dalai-Lama infrage zu stellen.
Ist doch die reine Seele des Menschen in ihrem wachsenden Bewußtsein um den geistlichen Beistand zunehmend unabhängig jeder der existenten leiblichen Formgebungen, und sind die einstigen Schöpfungswesen
in der Gunst der Gottheiten ihrer inneren Vorstellung nach zur göttlichen
Macht in der Einheit den Menschen fähig.
Denn ein lebendiger Mensch wird immer nur ein lebendiger Mensch mit
allen seinen Vor- und Nachteilen, seinen Schwächen und Stärken sein.
Vermag er darin die innere Berührung Gottes verspüren und seine Anwesenheit. Die als solches verstanden in den Höhlenzeichnungen in ihrer Einfachheit und Bewegtheit, in der natürlichen Eleganz der vielseitigen
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Schöpfung zum Ausdruck kommt in der Bewunderung dieser herrlichen Lebenswelt, die ihre Künstler in den Erkenntnissen auf Erden weilen ließ. Dafür sind aber die geschichtlichen Entwicklungen der Religionen ebenso immer ein interessantes Gebiet und in der Rückschau mit den neugierigen
Fragen die Vorsicht, in der wir fragen, woher wir als Mensch kommen und
wohin wir gelangen könnten.
Während die heutige kategorische Wissenschaft die Entwicklung der
ganz verschiedenen Lebensformen auf der Erde nachvollziehen möchte
und die winzigen Verbindungen des Lebens über kleine Ewigkeiten hinweg,
oder über Millionen Jahre in den veränderten und nützlichen, und in angenommen günstigen Eigenschaften zwischen allen Tieren und Menschen beweisen kann, ist die äußere Formgebung der Anbetung einer Gestalt eines
sichtlich männlichen Gottes in nahezu jeder Kirche zu finden. Und in vielen
ihrer Gotteshäuser.
Wie im Beispiel der kleinsten Schwanzschwimmer in einem Regentropfen mit ihren zellularen Augenbechern nicht nur hell und dunkel zu unterscheiden ist, sondern wir Menschen mittlerweile kunstvoll geformt zum
aufrechten Wesen mit ziemlich vollkommenen Augen über 65 000 Nuancen in den Spektralfarben zu unterscheiden vermögen. Von denen einige
in Öl und Tempera auf Stuck und Wandgemälden gemalt wurden. Festgehalten, in großflächigen Darstellungen der Bibelgeschichten, und als sonnenumstrahlte Erscheinung, mächtig und thronend, erhaben in Güte und
Herrlichkeit, und im angenommenen Zorne seiner Liebe künstlerisch anzusehen.
Aber kann dennoch keine Kunst annähernd so vollendet sein wie eine
natürlich gewachsene blumenreiche Wiese, mit ihren vielen Schmetterlingen, Käfern und darin verborgenen Lebewesen, die allerdings regelmäßig
gemäht sein will, und berührt uns der Blick auf vergoldet glitzernde Meeresweiten, ein erhabenes Gebirgsmassiv der Schattenwanderung im Zenit
und eine weithin sich erstreckende Landschaft entlang der Baumreihen
ebenso.
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s war ein Glück für uns, als in den späteren Lehren der Christen und
in der Erkenntnis unserer jüngeren Tage, eine Liebe zum lebendigen Gott
entstanden ist. Wenn sie sich auch menschlich bisweilen erschreckend in
den natürlichen Akzenten von Blitz und Donner und den zugehörigen Ermahnungen der Eltern und Großeltern entlädt, die ihre häuslichen Weisheiten hinzugeben. Wenn sich nach dem langen Regen aus dichten Wolken
niedergegangen die Landschaft zum flächigen Spiegel veränderte, und in
der Fülle seiner Farben der überspannende Regenbogen uns auf den Wanderungen angesichts solcher Naturkräfte die eigene menschliche Größe
aufzeigt, in denen die großen gedanklichen Probleme plötzlich nichtig und
klein erscheinen. Braucht die Gegenwart, in der die künftige Menschheit
immer irgendwann unterwegs sein wird, wenn es den Gottheiten gefällt
und wenn es unser Werden betrifft, zu den vielen Worten nur den richtigen Wegweiser in der himmlischen Allianz und im erneuerten Bund, wie er
im Mysterium der Genesis und der gebärenden Gaia zugeschrieben steht.
Erweist sich immer wieder ein unerschöpflicher Regenbogen als Wunderwerk in der gewährten Gunst der Gottheiten.
Mit der christlichen Ansicht aller Vergebungen wurden die heute bestehenden Gebote unserer Gesetzgebung erlassen. Nicht vollkommen und
vollständig in allen menschlichen Lebenslagen, aber in den Interpretationen ständig aktualisiert und revidiert seit der mosaischen Gesetzgebung
und dem aufpolierten Gesetzesstein König Hammurabis in Babylons Zeiten. In den jüdischen Verordnungen zunächst sehr der Religion entsprechend. In der römischen Gesetzgebung, dem imperialen Recht der Römer
zum ersten Mal im Zwölftafelgesetz (451/450 v.Chr.) aufgeschrieben, um
die Rechtssicherheit zu erhöhen und die Rechtsstellung der Plebejer
gegenüber den Patriziern zu verbessern.
Regeln und Erlasse, die zu Gesetzen wurden, die zunächst nur aus wenigen Grundsätzen bestanden, aber nach einigen Jahren überall im römischen Imperium die gleiche Geltung besaßen, und mit allen Differenzen
des Corpus Iuris Civilis schließlich ihre Weiterführung im Senat fanden.
Und heute nach einem anfänglichen Gewohnheitsrecht der einzelnen Kulturen und Staaten in den Menschenrechtsfragen und im Völkerrecht, in
den erklärten Verfassungen und in den Grundgesetzen der persönlichen
Rechte, im Bündnis zur europäischen Nivellierung und dem internationalen Tribunal vollständig zum weiteren Werden in den Nachwirkungen
überdacht und überarbeitet werden. Wer sich allerdings fragen will „Was
sind überhaupt diese Gesetze in der Rechtsprechung der staatlichen und
religiösen Gewalten und in den immer wieder aufkommenden Fragen von
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Schuld und Vergehen. Und wie kann es zu solchen überhaupt kommen?“,
dem muß die Erfahrung der Menschen genügen, in der Gutes von Bösem
unterschieden wird, in den Dingen und Taten die eine Gesellschaft für sich
akzeptiert hat. In denen ein Vergehen und gute Taten als solche betrachtet werden, und es in den hinzugewonnenen Einsichten und Erkenntnissen
hiernach ebenfalls nach den Erfahrungen des Volkes in der absoluten
Macht zur bewährten Gewaltenteilung von Kirche und Staat in Recht und
Unrecht gekommen ist. In denen im Kirchenrecht Gutes im Menschen stärker angenommen ist, ist als alles Böse der Möglichkeiten.
Bedeutsamer noch als der Vormensch, der keine andere Möglichkeit in
seinem fruchtbaren Tal sah, als nach aussichtslosen Kämpfen und Verlusten dieses Tal zu verlassen und weiterzuziehen und seine Heiligtümer an
den Wänden den anderen Nachkommen zur Ansicht hinterlassen blieben.
Ein Böses in seiner bloßen Form und Gestalt es nicht gibt, denn jeder
Mensch befindet sich in der Belastung in seinen eigenen Schwächen und
Stärken, in den Taten und Bestrebungen ebenso wie ein Mensch kein Unmensch sein kann, der sein Leben lebt, wie er es versteht und darin belehrt sein sollte. Und so kann es sein, sich die Schwächeren den Stärkeren
zu unterwerfen hatten und in der Zeitgeschichte schließlich mit ihnen zu
einem neuen Volk verschmolzen sind.
Ein Einverständnis und die Übereinkunft im Menschenrecht in der
sichtlichen Verachtung mit der Weltgemeinschaft deutet sich bereits in
unserer Zeit und sichtlich im veränderten Unverständnis gegenüber dem
gewaltsamen Töten eines anderen Menschenleben an. In den direkten
Urteilen der Gerichtswesen ebenso, wie in den angeordneten Weisungen
der Politik ein solches Sterben zu veranlassen. In den weltlichen Kriegsgeschehen und in der Tyrannei, in der Überordnung über ein Leben des anderen Menschen in der Rechtsauffassung, in denen immer noch die Todesstrafe verhängt wird. Aber fragen wir uns selbst, wie wir aus den bisherigen Fehlern der Menschheit lernen können, wenn wir selbst doch die gleichen Fehler machen, aus denen dann unsere Kinder wiederum lernen müssen.
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n den Lebensgrundlagen im Beispiel des eigenen Bedarfes und der
eigenen Bedürfnisse zum täglichen Leben, die eine Zerstörung der unwiederbringlichen, der lebendigen Natur bedeuten kann, die ihre Schätze,
Pflanzen und Rohstoffe in dichten Regenwäldern verbirgt. Im eigenen
Energiebedarf des Haushalts in kalten Wintern und den industriellen Forderungen nach mehr und mehr, und in den unmenschlichen Bedingungen
des erzwungenen Warenangebotes aus unterentwickelten Ländern, welches die Märkte überfüllt, und deren Entstehung erst in weiteren Schritten mit den entsprechenden Auflagen zur Qualität gelangen kann.
Alles Leben ist in der Existenz der eigenen Erkenntnis und im ewigen
Lebenskampf. Der bislang in den Grundlagen der grundsätzlichen existenziellen Bedürfnisse der Städte von vielen kleinen Lebensgemeinschaften
der Dörfer und Landwirtschaften versorgt wurde. Allmählich abzusehen in
den Ordnungen der vereinzelten Erzeugergemeinschaften und im Bewußtsein eines gemeinsamen Menschengeschlechts der weltweiten Verbundenheit, ist dies heute in der nachkolonialen Zeit Vernetzung genannt und
sind diese Genossenschaften und Interessensverbände geworden. Ist
nach den großen Theorien von kommunistischen Weltrevolutionen und der
freiheitlichen Selbstüberlassung der kapitalistischen Finanzierungen eine
eher mittlere Formgebung der gegenseitigen Übereinkünfte entstanden.
Und wenn es uns gefällt in eine der in Zukunft angebotenen Ewigkeiten
reisen zu wollen, dann haben wir die Erkenntnis der vielen Menschen auf
der Erde, die noch in den existenziellen Bedürfnissen notleidend sind. Haben wir die Pflicht ihre Existenz in den Aufgaben wahrzunehmen und anzuheben, und können dies die multinationalen Konzerne aufgrund ihrer inneren imperialen Struktur zumeist nicht.
Denn die uns verstandene Ewigkeit ist eben für die ganze zeitliche Lebensgemeinschaft Erde zu relativieren. Weisen wir aber ebenso auf die
heiligen Schriften hin (der Begriff der Heiligkeit wird überall in der Welt
und nur für die Gott nahestehenden Argumente verwendet), wie sie neben
den Schriften der Juden, der Moslems und der Schriften anderer Völker in
der christlichen Religionsschrift zu finden sind. Und in ihnen auf die zwei
Gegensätze hingewiesen wird, mit denen wir uns kein Bildnis von Gott machen sollen. Und der Götzendienst im Zeitraum der Erzählungen vor dem
Alten Testament der Bibel, mit den seinerzeit verbreiteten Minoern und
deren Gottesanbetung in den Tempeln, über Ochsen und Rinder zu verstehen ist (2. Buch Moses). Im (1. Mose 1,26:) aber in der Verwendung als
hebräisches Wort tselem der Mensch zum Ebenbild Gottes erhöht wird,
und folgerichtig des Späteren entstanden der Satz des Theoretikers Hippo
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in Ägypten ’Der Mensch ist Ebenbild Gottes’ in der Satzbildung der vielen
Worte der Christenheit zu finden ist. Mit dem die Söhne und Töchter
unserer Vorfahren, und wir Menschenkinder, die Kinder Gottes zum ’Mankind’ geworden, im Neuen Testament beschrieben sind.
Wenn allerdings die ernstliche Frage unserer Zeit nach Form und Darstellung aufkommen sollte, ist die figürliche Darstellung eines Gottes in
vielen der anderen Religionen nicht erwünscht gewesen, wie im Islam und
seinen Abkömmlingen etwa, in den Versionen nur eines symbolischen Auges der Fatima, der Tochter Mohammeds erlaubt, sich die künstlerischen
Tiefen erkennen lassen. Bei den Calvinisten seit ihrer Gründung und der
Reformation üblicherweise die Bildnisse und Darstellungen Gottes und der
biblischen Geschichte unerwünscht gewesen sind, und die Lutheranern in
der ersten Zeit ebenfalls keine Darstellungen an den nackten Wänden der
Kirchen hatten.
Die katholische Kirche diesbezüglich aber keine Hemmungen kannte,
und im historischen, alten Judentum bis heute mit der historischen Tempelordnung zwar die historischen Mosaiken ausgelegt wurden aber neuere
Schöpfungsdarstellungen schon untersagt gewesen sind. Kontrastierend
hierzu geben die verschiedenen Gruppen der Hinduisten und etliche moderne Religionen sich überhaupt keine Scheu ihre eigenen Gottheiten in
den buntesten Farben der angenommenen Gestalt zu präsentieren. Und
eine Zugehörigkeit zu einer Kaste beinhaltet immer ebenso die detaillierte
Darstellung eines ihrer Gottwesen wie die ganze Figur in den zugedachten
Eigenschaften und lebensnahen Empfindungen. Wem es lange zuvor schon
irgendwann zu viel wurde mit den vielen Göttern und tierischen Formgebungen, der konnte sich als Pharao in den menschlichen Zügen des alleinigen Sonnengottes Aton darstellen lassen. Überstrahlend und sonnig verwöhnt sein Antlitz Gott zugewandt.
Zarathustra berief indessen die überall im Lande herrschenden Gottheiten ebenso wie sein Nachfolger Mohammed etwa ein Jahrtausend später zu einer Allianz zusammen. Die Götter Südamerikas verbargen sich
derweilen hinter Gesichtsmasken aus Jade und sind bis heute deren viele
im Volk verblieben, in ihrem Bedürfnis die unsichtbaren Götter sichtbar
werden zu lassen.
Die buddhistische Reformation des Hinduismus, die eher ein Religionskampf der untereinander verfeindeten Fürsten im alten Indien war, in der
die von den Brahmanen regierte Vorreligion sich verändern sollte, haben
sich in der Machtentfaltung und Blütezeit des Buddhismus, in Indien und
Asien und bis in den Vorderen Orient Afghanistans, des alten Persien und
über die vorangegangenen Darstellungen vieler örtlichen und gottähnliK 348 L

chen Wesen entwickelt. Im Verständnis des religiösen Volkes, in ein beständig freundliches, und ein dem Schicksal gewappnetes Antlitz zu den
menschlich anzunehmenden Lebenslagen in den übergroßen, steinernen
Figuren der Versteinerungen Buddhas gewandelt.
Zum Teil in den massiven Felsen der Berge geschlagen, zum Teil aus
der Umgebung herausgearbeitet, sind ihre Darstellungen heute ebenso
zum Teil von Moos und Farnen überwuchert wie sie vergoldet und mit vielen Blumen geschmückt in einigen Stupas und Tempeln zu finden sind.
Die übergroßen Darstellungen eines lebendigen Gottes in der Steinmetzarbeit und in den zunächst hölzernen Darstellungen haben nur selten
längere Zeit überlebt. Sind sie nur wiederzufinden, wenn sie für lange Zeit
unter Sand begraben wurden wie in Ägypten und in dem Grab von Abu
Simbel zum Beispiel. Wie sich bereits in den griechischen Darstellungen
des übergroßen Kunstwerks der Antike mit Zeus im Tempel und seiner
Kriegsgöttin Athene und in dem kolossalen Weltwunder von Rhodos zeigte, die nur noch in den Überlieferungen und Beschreibungen der antiken
Historiker existieren.
Der übergroße Jesus auf dem Berge Corcovado in Brasilien, in seiner
aufrechten Statue mit dem erhabenen Blick über Rio de Janeiro, wird vermutlich eine Zeit überdauern können, seine aufrechte Haltung mit ausgebreiteten Armen ist ein Bildnis des Schutzes für viele Bewohner unter ihm.
Leider ist der uns begegnende Jesus, der dort überall zu finden ist, als
Christus in der Regel nur als der leidende Gekreuzigte und gelegentlich, in
einer heiteren Erlösung von der täglichen Belastung für viele Christen mit
den Darstellungen der Straßenküche in den offenen Kirchen zu finden.
Während dieser Mann und Mensch sich in der Gesellschaft doch offensichtlich der anderen Mitmenschen erfreuen konnte.
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Auf dem Wege

I

n Anerkenntnis einer historischen Wahrheit erhalten geblieben sind
die aufgefundenen Schriftrollen der Septuaginta, in einer Bibelzusammenstellung des Alten Testamentes im 2. Jahrhundert vor Christus und des
Codex Vatikanus eine Bibel des Neuen Testamentes aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Und des Codex Sinaiticus, einer Abschrift der Bibel
aus dem 4. Jahrhundert. Sie zusammen sind die Vulgata genannt und aufgefunden worden in Kairo und Qumran.
Zu ihnen gehören außerdem sogenannte Papyri, Papyrusrollen und
Fragmente, die zum Teil in London, Rom, Zürich, Paris und Israel zu besichtigen sind. In ihnen sind die Bücher des Neuen Testamentes zu vergleichen. Und die Zeugnisse des Paulus von Tarsus in Schriftform und in
den Abschriften. Jedenfalls sind es einige der Briefe an die verstreuten
Gemeinden, die ihm zugeeignet werden können.
Dieser Paulus, in dessen Lebensweg heute die meisten Pfarrer und
Priester ihre Aufgabe sehen, der mit seiner theologischen Bildung eines jüdischen Pharisäers und Staatsdieners, und nach einem eigenen Gotteserlebnis, die frühen Christen zu betreuen suchte, der sie in der Diaspora im
Mittelmeerraum aufsuchte und dessen mutmaßlichen Briefe an die verstreuten Gemeinden bis nach Spanien reichten. Briefe, die er von unterwegs als erste Berichte und Ermahnungen geschrieben hatte. Moralische
Ermunterungen, die sich mit den Überlieferungen der Testamente der
Apostel um Jesus von Nazareth ergänzen sollen. Nach dem wissenschaftlichen Filter der Echtheit in den etwa 24 Jahren seiner Reisezeit im Mittelmeerraum und bis circa im Jahre 60 nach Christus, in einer eigenen Anschauung zur religiösen Pflicht zu deuten ist.
In der historischen Forschung läßt sich mit den geschichtlichen Kenntnissen vieles auf den Wahrheitsgehalt der Überlieferungen in den Religionen erkennen. Im Detail der Wiederholung etwa ersetzen sie zwar die
Glaubwürdigkeit, doch nicht den Glauben.
Aus dem für echt gehaltenen Kolosserbrief (W.G. Kümmel Einleitung in
das Neue Testament) anbei ein Auszug des Verständnisses von Paulus zum
Ebenbilde, welches der Herrgott sich von seinen Menschen dachte.

So entsprecht ihr immer mehr dem Bild, nach dem Gott euch geschaffen
hat.[A] *11 Dann ist es unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist, ob er einem unkultivierten oder gar primitiven Volk angehört, ob er ein Sklave oder Herr ist. Entscheidend ist einzig und allein, ob Christus in ihm lebt.[A] Kolosser 3.11
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Diese wenigen Worte über ein Bildnis Gottes im Spiegelbild von der
Schöpfung, das Paulus im angenommenen Gottessohn Jesus oder in Gott
selbst mit der eigenen Erkenntnis sieht, hätte aber mit Bestimmtheit nicht
genügt um aus den verstreuten jüdischen Handelsgemeinschaften in den
Ländern der Römer und Griechen, die irgendwann mit den Predigern aus
der Umgebung des Sees Genezareth in Berührung gekommen waren, eine
Kirche hätten werden lassen. Und deswegen werden wahrscheinlich die
Pseudogramme der hellenistischen, jüdischen und heidnischen Schriftengelehrten ihre Berechtigung der inneren Bewegtheit haben, die mit der
sachlichen Forschung (W.G. Kümmel z.B. Epheserbriefe 318) aufgefunden in
die Jahre nach Paulus datiert werden können. Und deren textliche Inhalte
die allmähliche Anteilnahme und den Wunsch dokumentieren in der innerlichen Veränderung der nachfolgenden Menschen, die eine von Jesus verkündete Einheit mit dem gepriesenen Gott, dem Vater im Geiste der ersten
Christen, zu erlangen gedachten. Es fand ein Umschwung zum neuen Glauben statt, der ebenso einen jeden Menschen betraf, ganz gleich ob einen
sogenannten Heiden oder in einem anderen Glauben behaftet einschloss,
und der damit in der Heilslehre, eine neue Gerechtigkeit erfüllte, nach der
offensichtlich viele Menschen ein Verlangen hatten.
An anderer Stelle allerdings weist Paulus zugleich auf die eigene Integrität seiner Glaubensgemeinschaften hin, besonders im Epheserbrief. Indem er die Christen dazu auffordert, sich nicht mit anderen Glaubensrichtungen zu vermengen. Für unsere Zeit, in der ein solches Lebenskenntnis
der Wahrheit zur Liebe erfolgte, eine mittlerweile unhaltbare Lebenseinstellung. Will man aber seine Religion über die nächsten Jahrtausende
weiter entwickeln ist die Bestrebung zur Einheit in ihrer Funktion wiederum auch zu verstehen. Eine der schwierigsten Verpflichtungen in der Toleranz der nächsten Generationen, denen wir uns nur durch die menschliche
Verhaltensweise auszeichnen können.
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Gestern und Morgen

B

eginnen wir daher in der kulturellen Nähe und am Anfang mit dieser
kleinen Geschichte bei einigen Erhabenheiten der eigenen Entwicklung.
Und ganz am Anfang mit den Darstellungen, die von den kleinen Figuren
eingeleitet wurden, wie wir sie aus dem paläolithischen Alter kennen.
Solch eine Rückschau ist immer ein wenig spannend und abenteuerlich.

Die frühesten Skulpturen aus Elfenbein, Horn, Knochen oder Stein sind zwischen 27 000 und 32 000 Jahre alt. Zu den Ausgrabungen aus prähistorischen
Höhlen zählen weibliche Figurinen aus Stein, bei denen besonders die primären
und sekundären Geschlechtsmerkmale deutlich herausgearbeitet waren. Diese Figuren gelten als Darstellungen von Fruchtbarkeitsgöttinnen und werden deshalb
als Venus-Figuren bezeichnet. Die berühmte Venus von Willendorf (etwa 30 000
bis 25 000 v. Chr., Naturhistorisches Museum, Wien) ist lediglich 11,5 Zentimeter
groß und rot bemalt. ® Encarta® 2002.

So klein diese Figuren gewesen sind, so ist es doch sehr wahrscheinlich,
war ihr Ansehen um so größer gewesen. Sorgsam geschnitzt und aus Ton
und Erde geformt. Liebevoll im Aufwand behandelt. Einige sind sehr natürlich menschlich gehalten, andere schon etwas abstrakt wie diese wundervollen Figuren der Kykladen, die an einem besonderen Ort und zumeist in
Höhlen, ähnlich den Fundorten der prähistorischen Zeichnungen aufbewahrt wurden. In einer besonderen Nische angebetet und nur zu besonderen Anlässen, wie den Jahreszeiten zur Sommerwende und während der
Vegetationszeit waren zu anzusehen. Und in ihrer Größe auf die weiten
Wanderungen mitgenommen, war deren angebeteten Gottheiten mit sich
zu wissen, den wandernden Tierherden nach, verborgen im historischen
Reisegepäck. Die verschlungenen Pfade in der Geschichte führen uns aber
von den ersten Gehversuchen des kleinen Kindes und seinen Fragen nach
der Größe aller Herrlichkeit weiter in die Höhen der bis heute erhaltenen,
baulichen Errungenschaften. Den massiven Pyramiden, den schlanken
Säulen, den Mauerresten und im Irak zum Turm in Babel, den es zu Ehren
der Größe des angebeteten Gottes Jahwe gegeben hatte. Der nur noch als
verfallener Hügel zu besichtigen ist.

(hebräisch Babhel; von assyro-babylonisch bab-ili: Tor Gottes), im Alten Testament (Genesis 11, 1-9) jener Turm, der von den Nachfahren Noahs auf der Ebene
im Land Sinear in Babylonien errichtet wurde. Die Geschichte wurde möglicherweise durch den Einsturz des berühmten Zikkurats von Etemenanki angeregt, der später vom babylonischen König Nabopolassar und seinem Sohn Nebukadnezar II.
restauriert wurde.
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Nachfolgend gelangte das Bauhandwerk beschrieben in eine monumentale Ausprägung der religiösen Kunst. Wie sie in Ägypten, Südamerika und
in den asiatischen Stätten überall in der Welt heute noch zu finden sind.
Und erzählen wir dazu doch ein wenig von den Erlebnissen in Griechenland in dem uns ein bekanntes Beispiel mit den sieben vorchristlichen
Weltwundern, wie den Gärten der Semiramis und dem Tempel des Zeus
noch aus der Schulzeit in Erinnerung sind.
Berichtet wird von dem eigentlichen Gottvater Zeus der griechischen
Mythologie und seiner ersten Frau der Göttin Hera. (Er hatte danach etliche Eifersuchtsdramen verursacht.) Die mit ihren Söhnen und Töchtern,
den Halbgöttern und wandelbaren Dämonen zugleich für die Menschenkinder Mutter Erde und Vater Himmel verkörperten.
Eine Form und Darstellung der theologischen Philosophie, die vor Jahren schon nicht nur gegenständlich angesehen wurde, sondern bereits in
der unvorstellbaren Größe der abstrakt anzunehmenden Überhöhung zu
sehen war. In der Hierarchie der zentralen Figuren und Mächtigen. In
denen der einzelne Mensch von sich auf die Mitmenschen zu schließen vermeint. In der Nachahmung und Weisung ebenso wie in der Vorbildlichkeit.
In denen aber auch die Helden Olympias zu Göttern erklärt wurden, und
für den Rest Lebens, als solche angesehen waren, selbst wenn sie ihren
Sieg im Kampf mit dem Tod des Mitstreiters errungen hatten.
Und der Glauben bei der Bevölkerung in den Räumen der kleinen Dinge
diese großen Dinge in ihrer Ähnlichkeit der Taten und Erziehung beanspruchte, in der die gepriesenen Tugenden von großer Bedeutsamkeit waren. Besonders wenn die Gedankengänge des Aristoteles des späteren mit
Thomas von Aquin interpretiert wurden. Und die erste Christenheit des
Mittelalters diese Ausrichtung in einer Modernisierung ihrer Lehren in den
Jahrhunderten erfuhr. Vater Zeus und alle ihm verwandten Götter konnten in der mythologischen Erzählung Menschengestalt annehmen, wie wir
uns vielleicht noch erinnern. Und wer sich an die Gaia der indischen Veden
erinnern möchte, der wird auf die weibliche Urmutter aller Schöpfungen
aufmerksam gemacht, die es mit dem Schöpfergott Uranos auch in der
griechischen Mythologie gibt. In der Verbreitung der Erzählungen über
die nördliche Brücke der ägäischen Völkerwanderungen in die griechische
Vorreligion eingewandert. Und ebenfalls von Süden her aus Kreta eine
weitere Religion Einzug hielt, wo schon um 3 000 v. Chr. die minoische Kultur wesentliche Einflüsse auf ein jüngeres Griechenland der Staaten hatte.
Des viel Späteren in den Sagen um die Odyssee, der Dichter Homer und
Hesiod in der Ilias beschrieben, in der Odyssee und in den Hymnen Homers zur dann existierenden Religion der antiken Griechen ergänzt.
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Die Ägäische Wanderung, Bezeichnung für die etwa 1250 v. Chr. einsetzende
Völkerwanderung, die das politische System des alten Orients grundlegend umgestaltete. Die nordgriechischen Dorer zerstörten bei ihrem Vorstoß nach Süden die
mykenische Kultur und drangen nach Kreta, Rhodos, Zypern, an die Südküste
Kleinasiens und die syrische Küste vor. Ihre tradierten Legenden ließen bis etwa
700 v. Chr. die homerische Religion mit ihren Hauptgöttern entstehen. ® Encarta
2002.

Anschließend war die theologische Entwicklung etlichen philosophischen Wandlungen ausgesetzt, wie die Ausdehnung der theologischen
Machtstellungen im Mutterland. Die zuletzt mit Alexander dem Großen,
seinen Verheiratungen der Fürsten der Satrapen (Fürstentümer) und Eroberungen um das Mittelmeer ihre Veränderungen erfuhren. Es war die
Gründung der eigentlichen abendländischen Kultur in ihrer späteren Vielseitigkeit der Völker Griechenlands, die sich als Nachfahren Aeneas der
Bewohner Trojas und Etrusker niederließen, und die nicht zuletzt durch
die römische Verbreitung in alle Winkel Europas getragen wurde.
Die leider zerstörte Bibliothek in Alexandria mit über 490 000 Schriften hätte auf die Frage nach Gott bestimmt ihre Antworten bieten können. Sind zum Glück viele der Texte und ihre Abschriften aus der griechischen Antike in Spanien wiedergefunden worden, die die Mauren, die von
westlich Afrika aus nach Europa kamen, über Jahrhunderte vervielfältigt
hatten und die Philosophien und ihr Wissen gelehrt hatten. Vergaßen sie
beim Auszug durch die christlichen Vertreibungen im 15. Jahrhundert
(u.a. erhalten geblieben in der Alhambra, der Moschee und dem Alkazar in
Sevilla.) nicht den Ursprung ihres Wissen.
In den Antworten auf die Lebensfragen der griechischen Alten und jungen Hellenen etwa, mit den Fragen von Aristoteles und Platon ebenso, wie
denen der jungen Römer um Markus Aurelius (von 161 bis 180) und Konstantin dem I (Flavius Valerius Constantinus von 306 bis 337), den nachfolgenden römischen Kaisern. Die im Mittelmeerraum ihrerseits, wie schon
die Vorväter in der Nachfolge der Griechen zugleich mit den übernommenen Göttern angetreten hatten. Die sie einfach umbenannten. In den Zeiten der jungen Moderne im vorderen Orient und im Mittelmeerraum, in
denen sich eine Religion des neuen Christentums dem regional vorherrschenden Zaroastrismus der alten Welt gleichwie dem erneut entstandenen Mithraskult der Römer im Religionswettstreit stellen mußte.
Das Christentum, vor allem die Anfänge im Katholizismus, hat dem Kult um den
persischen Gott Mithras, in der Natur eines Sonnengottes in den 2-3 Jahrhunderten n.Chr. einige Eigenschaften entlehnt.
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Die Ideale der Frömmigkeit und Nächstenliebe, die Taufe, den Ritus der Kommunion, den Gebrauch von Weihwasser, die Anbetung der Hirten bei Mithras Geburt, die Ernennung des Sonntags und des 25. Dezember (Mithras Geburtstag) zu
heiligen Tagen sowie den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele, an das letzte
Gericht und die Wiederauferstehung. ® Encarta 2002

Aber zurück noch ein wenig in die gute alte Zeit der antiken Reichtümer vor dem runden Jahrtausend der mächtigen römischen Einflüsse auf
die Kulturen. Und um das Jahr 435 v. Chr., mit Gold überzogen und Edelsteinen verziert saß dieser Zeus damals auf seinem hohen Throne. Wie
der Geschichtsschreiber Pausanias glaubwürdig dieses Kunstwerk im 20
Meter hohen Tempel in Olympia beschreibt, schaute Zeus 12 Meter groß
und ganz in Gold von dem Athener Künstler und Bildhauer Phidias gestaltet auf die Menschen herab, die zu seinem würdigenden Ansehen kamen,
mit einem von Pausanias in künstlerischer Freiheit erstellten Antlitz.
’Sie stellte den obersten der Götter mit gerunzelter Augenbraue (supercilium)
dar. Denn mit einem Heben der einen Braue regierte Zeus nach antikem Glauben
die Welt, mit dem anderen war er gütig und mit einem Stirnrunzeln ließ er den
Olymp erbeben.’

Ein weiteres Heiligtum in Athen war seinerzeit, zusammen mit der aufrechten, hohen Statue der stehenden Göttin ( und Tochter des Zeus )
Athene Parthenos (12,7 m hoch) vor dem Parthenontempel (Parthenos griechisch: Jungfrauengemach) auf der Akropolis eines der beliebtesten
Reiseziele der damaligen Anbetung. Ebenso bedeutend, wie in Delphi dem
Tempelheiligtum und Gott Apollon geweiht wurde, in Olympia den Statuen
mit den Siegern der Spiele, und in den Tempeln der Göttin Artemis, dessen
bedeutendstes Heiligtum (Artemision) von Ephesos, mit einer berühmten
Kultstatue der Fruchtbarkeit in der angenommenen Gottesmutter, ebenfalls als siebentes Weltwunder beschrieben wurde. Architektonisch schon
bemerkenswerte Bauten, von denen aber nicht viel erhalten blieb. Deren
klassische Säulentektonik in den Tempeln erst in Rom der späten Jahrhunderte durch die aufwendige und physikalisch berechnete Rundbögentechnik zur Geltung kam und mit den Arkaden die man in vielen Klöstern und
Herrscherhäusern findet ein Ende fand. Und in den historischen, antiken
Wasserleitungen und Viadukten über weite Täler die Höhenzüge hinüber
und durch lange Ebenen geleitete, heute noch zu sehen sind.
Und vermutlich sahen die Reisenden, wie einst Paulus in den Spuren
der Christenheit noch die Reste des bronzenen Kolosses von Rhodos, der
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dem Gott des Lichtes Helios nachempfunden, als 30 Meter hoher Leuchtturm über der Hafeneinfahrt von Rhodos den regen Schiffsverkehr erleuchtete.
Paulus (der reisende Paulus) in Ephesos hatte den heidnischen Kult um
den Tempel der Artemis noch wie zuvor beschrieben, und beklagte seinen
Gemeindemitgliedern sie dazu angehalten sich nicht unter die Heiden mischen, dennoch aber ebenso freundlich und zurückhaltend, wie auch hilfsbereit zu sein. Die bronzene Statue des Kolosses von Rhodos konnte er
aber nur noch als Trümmer und Fragmente gesehen haben.
Die Kolossalfigur stürzte zwischen 227 und 223 v. Chr. infolge eines Erdbebens
um. Die übrigen Bruchstücke wurden im 7. Jahrhundert nach Chr. eingeschmolzen.
F. A. Brockhaus AG, 2007
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m Übrigen waren die vielen Darstellungen der Götter und Nebengottheiten, die wir heute bewundern können, die Töchter und Verwandten in
den Standbildern der Darstellung nicht in den uns ästhetisch anmutenden,
nackten und weißen Steinarbeiten aus Marmor geschaffen worden, die wir
heute bewundern. Sie waren in ihren Jahren der Entstehung über und
über vollständig, und vom Scheitel bis zur Sohle, in den Hautfarben und in
den bunten Farben der Kleidung bemalt. In den Trachten der verschiedenen Völker, aus denen Griechenland bestand, und in den Bekleidungen zur
griechischen Gesellschaft, die in dieser Zeit wie die Kosmetik und ihre aufwendigen Frisuren zur überall sichtlichen Ordnung gehörten. In seiner natürlichen Nacktheit ist der Mensch aber offensichtlich des Öfteren wieder
vor seinen Schöpfer getreten, in einem Bedürfnis sich ohne Zwänge zu bewegen und sich mit den Tugenden ebenso dem freien Lauf im Wettkampf,
wie zum Sport des freien Denkens und des beredten Geschickes im Worte
zu überlassen. Zudem in einer die Libido wenig einschränkenden Lebensweise aufwendige Körperkultur zu betreiben.
In der Entwicklung aus dem einfachen Volk der Berge zum Volk der
Städter, und des späteren zur Seefahrernation geworden. Im anhaltend
warmen Klima der für sich entdeckten Reinlichkeit von Körper und Geist
war dies ein Entwicklungsvorgang, der in der Selbsterkenntnis der Kunst
weiterhin gepflegt und zur Vollendung gebracht wurde, in der mit den
Preisungen alles Schönen und Bedeutenden in der inneren wie äußeren
Haltung ebenso logische Wege beschritten wurden, wie in den moralischen Vorhaltungen, die dazu im Gegensatz eher in den Tugenden der
Arete, in Gerechtigkeit und Frömmigkeit, Weisheit und Besonnenheit bestanden. Des späteren von Aristoteles um Großherzigkeit, Freundschaft,
Wahrhaftigkeit, Milde, Gewandtheit und Tapferkeit ergänzt wurde.
Vergessen wird dabei leider oft, auf welchem Fuße der Koloss doch
sehr unsicher gestanden hatte. Denn bis zur Abschaffung war die Sklaverei in den Ständen der freien Menschen und Bauern, der Handwerker und
des Kriegshandwerks noch lange die angetriebene Kraft.
Die Geschichte der Erinnerungen sind aber an die Widersprüche und
diese durch ihre Gesetzgebung gebunden. Aus denen erst in Etappen von
acht Jahrzehnten eine wirkliche Demokratie entstehen konnte auf die wir
heute Bezug nehmen können. Ohne Sklaven und mit freien Bürgern jeden
Standes. Dem Recht der Gleichheit nach vor den Gerichten behandelt zu
werden. Der Gleichheit und Gerechtigkeit, die dort noch vor den römischen Eroberern und ihren Gesetzestafeln ihren Anfang nahmen.
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Im Buch ’Wer die Liebe versteht.’, und in den Kapiteln dort habe ich
dazu ein wenig Zeitgeist aufgeführt. Denn der zusammengesetzte, umfassende Bogen des Volkes aus den Tiefen an die Höhen gerichtet, erleuchtet
in allen Farben den Pax zum Frieden mit dem Herrn über diese Welt, und
ist in den Sitzungssälen heute nicht anders wie zu jener Zeit noch symbolisch in Griechenland und danach ebenso überall im Mittelmeerraum verbreitet, wie mit den Theateraufführungen im Amphitryon zu bewundern.
Ein Rundbogen der Architektur und eine ebenso angeordnete Philosophie
im Kreis der Versammlung entstanden, der die satirische, die gesellschaftliche und politische Geschichte bis in unsere Zeit überspannt.
Doch wiederum in die Zeit um den Paulus geschaut. In eine Zeit der
menschlichen Verunsicherung durch die vielen Götterverpflichtungen der
Griechen und Römer, die fast nahtlos in die Religion der Römerzeit und
nach überall hin in die annektierten Stätten des Imperiums Romanum importiert wurden. Unter anderem auch mit Herodes zu den Israeliten und
in ein südlich gelegenes Judäa.
Römische Götter, die in den ständig verlangten Opfergaben, den trunkenen Anbetungen und den tatsächlichen Anforderungen an sie, nicht immer die von ihnen erbetenen Versprechen einlösen konnten. Und die den
orthodoxen Juden ebenso verhaßt waren. Entstand des Öfteren in der
Menschengeschichte, und mit dem Wunsch nach einer möglichen Wahrheit, in der Askese ebenso wie nach etlicher Völlerei der Wunsch nach
einem allmächtigen Gott, wie er zumeist schon im Lande war, aber nun
mächtiger oder größer sein sollte, als alle vorherigen Gottheiten. Gleichend den unwiderlegbaren Herrschern über alles Land und Volk.
Ein Erlöser wurde erhofft, der zumeist mächtig genug sich selbst bewahrheiten sollte, um Israel von seinen Eroberern zu befreien. Der dazu
alle Sehnsüchte erfüllen konnte, die in der existenziellen Belastung der
Menschen, und in ihrer geistigen Strebsamkeit nach Vollkommenheit genügen sollte. Ein David eben, ein König den Königen im Volke. Während ihr
bereits regierender König Herodes und seine Söhne wenig Beliebtheit erlangt hatten. Besonders in der religiösen Kaste der Priester nicht.
Eigentlich hatten sie bereits dort unten im Süden der Hochkulturen und
in der baulichen Pracht um die bedeutendsten Städte Caesarea zu Zeiten
König Herodes und vor der Stadt Jerusalem eine üppige Vegetation, die
geradezu paradiesisch gewesen sein muß, und schon einen solchen zugehörigen Gott in der Einzelanbetung.
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s wird in der späteren Thora, die etwa zwischen 600-300 v. C. begonnen wurde und in ihren Erzählungen zum schon vorhandenen Deuteroneum, dem jüdischen Gesetzbuch, in ihren Gedichten von den hohen Zedernwäldern geschwärmt, die es überall im Land und um Jerusalem gegeben haben soll. Schließlich waren Zedern, wie auch Sandelholz und ihre
kosmetischen Öle ein wertvolles und kapitales Handelsgut.
Denn die bekannten biblischen Ereignisse, mit den göttlichen Wundern
die, wie Manna aus den Lüften herbeikamen und die Wasser aus dem Felsen fliessen ließen, gab es in den Naturreligionen wie in allen anderen Erlebniswelten zu berichten. In einem Naturglauben, der immer mit den
Menschen sein wird. Lassen sich solche Berichte bequem in den geschichtlichen Schriften seit der Antike finden. Die ursprünglichen Israeliten waren eigentlich wandernde Hirtenvölker gewesen, die von Syrien her über
das Land gekommen waren, und von Westen mit den Stämmen der Phöniker ergänzt wurden, und die ihre Natur recht gut und besser noch gekannt
haben mußten, als ihre Schrift die Anbetung in der Volksgruppe der Schasu im Süden der Grenze zu Ägypten und dort ihren Gott JHWH beschreibt.
(Verbum »hawah« (= wehen) abgeleitet.

Der Name »Jahwäh« kann dann übersetzt werden »Er weht« oder »Er fährt
durch die Lüfte«. , den der Gott des Windes mit sich brachte.
Zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel Abraham, Isaak, Jakob und Joseph. Als
ferner um 1200 die ägyptische Oberherrschaft in Mittel- und Südpalästina zusammenbrach und die von Ägypten abhängigen kanaanäischen Stadtkönigtümer untergingen, wurde die neue politische Freiheit als göttliche Rettung aus Ägypten gefeiert. Die neue Gottesbotschaft ging vermutlich von einer Schasu-Gruppe aus, deren
Vorfahren einst als Kriegsgefangene oder Sklaven nach Ägypten verschleppt worden waren und die ihre gelungene Flucht aus Ägypten unter Führung des Mose als
Befreiungsgeschichte in die neue Gemeinschaft Israel einbrachten.
Die erzählerischen Motive dieser Geschichte, die in der erkennbar ältesten
Überlieferung (2. Mose 1-15) greifbar werden, passen gut zu dem »Ägyptenbild«
jener Epoche, wie es auf den in Israel gefundenen Stempelsiegeln belegt ist; darauf ist die »göttliche« Herrschaft des Pharao im Symbol des von Pferden gezogenen Kampfwagens dargestellt.
Das alte Siegeslied »Singet Jahwe, hoch erhob er sich: Rosse und Streitwagen
warf er ins Meer!« (2. Mose 15,21) und das Grundgerüst des zweiten Mose-Buches (1-15), das von der Befreiung »Israels« vom Frondienst beim Bau der Vorratsstädte Pithom und Ramsesstadt erzählt, sind programmatische Gegenbilder
zum pharaonischen Machtanspruch jener Epoche, dem sich die »Exodus-Gruppe«
entzog - und die dies als Machterweis ihres Schutzgottes Jahwe deutete. Brockhaus AG, 2007 Prof. Dr. Erich Zenger
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as nun besiedelte Land Palästina wurde in den späteren Auseinandersetzungen in ein Nordreich (Israel) und ein Südreich (Juda) geteilt.
Und deren Hauptstadt wurde mit Jerusalem gegründet. Die Assyrier eroberten wiederum zeitweilig das Nordreich und versklavten die Bewohner.
Ein Jeremia, ein mahnender Prophet im Staat des geteilten Landes zu
Juda, hatte dort in den späteren Jahren seine Zuhörer vor den befürchteten Eroberungen durch die Babylonier um (587 v. Chr.) Während der anschließenden Sklaverei und in etwa 50 Jahren Aufenthalt in den Städten
Babylon, Ishtar und UR hatten sich die seit den Sumerern im 18.-14. Jahrhundert v.Chr. bekannten weiteren, mächtigen Gottheiten bei den Israeliten eingefunden.
Eine der beliebtesten Gottheiten der Sumerer war der Schäfergott Dumuzi.
Er war ursprünglich ein sterblicher Herrscher, dessen Heirat mit Inanna die
Fruchtbarkeit des Landes und des Mutterleibes sicherstellte. Eine noch überlieferte Gottheit Babylons war in der Schlangengestalt die Stadtgöttin. Den
Stier verehrten die Mykenen. Und die Summerer hatten die Mondgöttin Nanna
die schon der König Urnammu anbete.
Wie des späteren kam in der babylonischen Hauptreligion zu den persönlichen Nebengöttern die dominante und mächtige Schlangenkönigin
Ischtar, die Hauptgöttin der Stadt Ishtar hinzu. Die vielleicht sehr viel
später als die bekannte Menschenschlange durch die Tore der Stadt zog,
und die in ihrer angeblichen Falschheit zum Ruhm in den alten Testamenten und vermutlich ebenso zu ihren überlieferten fruchtbaren Versuchungen von Adam und Eva beitrug.
Einem Mythos zufolge wählte Anu, der Gottvater, Ischtar zu seiner Gemahlin
und setzte sie in Form der Venus an den Himmel. Deren Einzug in die Stadt jedes
Jahr durch die benannten Tore führte. Nach einem anderen Mythos war Anu ihr
Vater und sie selbst mit dem Fruchtbarkeits- und Vegetationsgott Tammus verheiratet.

Die Vorstellung eines alleinigen Gottes, des Jahwe, wurde selbst nach
den überlassenen Freiheiten durch den persischen Herrscher Kyros, der
Babylon erobert hatte, im Volke und bald nach der Gefangenschaft wieder
zurück im Reich Davids, dort noch lange Zeit nicht überall anerkannt.
Nach den Propheten, nach dem Tempelbau und in der Gesetzgebung, die
durch die religiöse Priesterschaft erst bekräftigt wurden, und durch den
mittlerweile seßhaft werdenden Mose, der vermutlich aber nur eine der
mythischen Gestalten ist, war Gott Jahwe aber ebenso mächtig und zorK 360 L

nig, wie er gütig und duldsam sein konnte. Doch hatten die Judäa und Aramäer im Verlauf der Geschichte, in ihrer Bildung von Stämmen und Staatengemeinschaften wenig Interesse ihren Gott für die anderen Völker
nützlich werden zu lassen. Denn in Judäa und in den strengen Gesetzen
dieses kleinen Landes herrschten mehrere hundert Gesetze über den täglichen Gang der Pflichten der Menschen und regulierten sie diesen mit einer
sehr strengen Rollenverteilung von Mann und Frau und im Verlauf ihrer
eigenen Geschichte, wie noch sichtlich gemildert in der säkularen Lebensart in den heutigen Tagen.
Im alten Israel waren damals etwa Verunreinigungen mit unsauberen
Gegenständen, mit nicht gesegneten Gebrauchsgegenständen, aber auch
die körperliche Berührung mit anderen Menschen jedem versagt, der ein
geistliches und reines Leben führen wollte. Und waren darin in der Zuordnung zum täglichen Leben schon die ersten Sekten in solcher extremen Lebensart im Entstehen.
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it denen auch ein Jesus in Berührung kam, als er vermutlich die Essener Sekte der Schreiber und die Kriegersekte der Zeloten für eine Zeit
auf der eigenen Suche nach der Wahrheit des Glaubens aufsuchte. Sein
Erlebnis mit den unberührbaren Kranken dürfte darum ein solcher Widerspruch zum religiösen Gebot gewesen sein, denn es kümmerte sich sonst
niemand um solche Unberührbaren. Waren die ansteckenden Krankheiten
wie Lepra und Pest gefürchtet, mit denen die betroffenen Aussätzigen in
einer Quarantäne und am Rande der Lebensstädte ihr Leben verbringen
mußten. Und ist heute in unseren Tagen ein solches Geschehen immer in
der Furcht der Menschen in den überfüllten Favelas und in den Gettos der
Downtowns. Wird ihre plötzliche Krankheit oft verschwiegen und verharmlost und ist jede Impfung ein wenig christliche Nächstenliebe.
Ein eigenes Bekenntnis zum Judentum, welches ein Geburtsrecht ist,
gibt es bisher ebensowenig, wie ein Bekenntnis zur jüdischen Religion.
Wenn heute auch die Konversion mit anderen Abstammungen ebenso
möglich ist wie ein Studium der Frauen und eine weibliche Rabbinerin in
der Hafenstadt die Segnungen erteilt. Ein Zustand, der historisch betrachtet jede größere Ausbreitung und Bedeutsamkeit der gerade erst wiederentstandenen Religion über weitere Grenzen hinweg verhindern soll. Die
Handelsstätten der Juden in der ganzen damaligen Welt, die es schon lange vor Christus überall gab, pflegten ihre Religion so gut es ging.
Die anderen, die späteren Gemeinden des Christentums und der Moslime dachten gar nicht daran sich selbst zu genügen. Daher finden wir überall auf Erden diese Verschmelzungen zu einem einzigen Gott, mit ein wenig der gemeinsamen Zutaten gewürzt und mit Weihrauch verhangen,
ebenso in manchen der vorangegangenen Symbolik und Schriften, in ihren
geheimen Zeichen und den Formalismen der Anbetung und Demut.
Bei den Christen des späteren die Fische und Kreuze und allerlei buntes Sammelsurium der menschlichen Heiligen. Gemeinsam haben ihre Religionen aber auch den Rosenkranz übernommen, der eigentlich eine indische Gebetskette ist. Und mit dem Wissen auf die menschliche Unzulänglichkeit zugleich die Hoffnung auf die höhere Gunst im Glauben an diese
mächtige Eigenschaft der Übergröße in der göttlichen Vergebung.
Der persische Zoroastrismus, der schon etliche Jahrhunderte vor Christus im gesamten Mittelmeerraum wirksam gewesen ist, der mit dem einzigen anerkannten Gott Ahuramazda zunächst von den Priestern bekämpft
wurde und dann unter Dareios dem Ersten Staatsreligion wurde.
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Ergänzte diese Religion zuvor schon mit den guten und schlechten Inhalten von Gut und Böse die bestehenden Moralansichten und in den jeglichen Entscheidungen die Unterschiede des gelebten Lebens und möglichen
Todes wie in einer Ansicht von der Lebenskraft und der Kraft des Feuers.
Die ebenso nützlich sein können wie zerstörerisch.
Ebenso wie die modernen Versionen afrikanischer Religionen, die mit
der Ausbreitung in der Sklaverei in Südamerika und dem christlichen Einfluß begannen und in unserer Zeit zu betrachten sind, in ihrer Einheit zum
Ganzen der Geisterwelt aus einer getrennten Ober- und einer Unterwelt
bestehen. Die von Geistern, wie von den verstorbenen Seelen bewohnt
werden können, ähnlich den asiatischen Versionen des weitverbreiteten
Geisterglaubens, in denen die Verstorbenen in den männlichen und weiblichen Eigenschaften weiterleben.
Wie auch der Übersetzer und Philosoph Martin Buber mit seinen Übersetzungen aus den biblischen Schriften und Urtexten, zum Zeitvertreib in
den chinesischen und konfuzianischen Lehren aufgefunden festzustellen
hatte. Was natürlich in der aufgeklärten Zeit in der Fremdartigkeit einstiger Kulturen einiges an Unsinn in unserem heutigen Weltbild beinhaltet,
selbst wenn Mann und Frau ihre individuellen charakterlichen Eigenschaften und manche Geheimnisse des Lebens voreinander haben, die es für jede junge Generation erneut zu entdecken gibt.
Alle Religionen, die ein wenig weiter in die Zukunft dachten, haben ihre
Bestandteile zu einer Ewigkeit des Lebens aufzuweisen. Die sich in der jüdischen und christlichen Tradition wiederum und schon lange zuvor in den
ewigen Fragen zum Sinn um unser Leben auf Erden im babylonischen Gilgameschepos ableiten lassen. In welchem nach einem tieferen Dasein und
der Nachwelt im Vergehen gefragt wird. Denn erklärtes Recht und Gesetz
sind in den Funktionen ganz zuletzt doch nur irdische Regulierungen und
mit den Ordnungen bedacht worden, die nach allen gebotenen Weisungen
im Wohlwollen, in der kategorischen Wirkungsweise und im möglichen und
erklärten Willen Gottes ihren Anspruch haben können.
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Woher und Wohin?
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licken wir selbst dazu auch ein wenig auf diese große Welt in unserem Augenschein. Wie wir sie schon oft gesehen haben. Ganz modern mit
einem Computer, der zu unserem täglichen Instrumentarium gehört.
Schauen wir auf diesen runden blauen Ball mit den weißen Kappen am
Scheitel, der sich ganz langsam dreht und auf dem die weißen Wolken
ganz langsam entlang ziehen. Sehen wir die vielen Farben der bunten Länder, schauen wir auf die grauen Furchen der Berge und schmalen Flüsse,
die sich am Meer verzweigen, die rötlichen oder gelben Wüsten und auf
die großen dunklen Seen. Entdecken wir die vielen Inseln an den Küsten
und über weite Bereiche den Glanz der weiten Meere. Und wir finden
unseren Kontinent, unser Land und unsere Stadt eingefügt, und etwas
winzig sogar vielleicht unser schönes Dorf am Rande der Höhen und Berge. Zwischen denen wir mit den roten Ziegeln eingedeckt und in hoher Auflösung vielleicht sogar einige Häuser erkennen können. Und können wir
mit dem nervösen, erwartungsvollen Gefühl aller Entdecker, mit diesem
Ausschnitt des Menschenblickes in dieser großartigen Entdeckung Erde
gar nicht genug sehen und suchen.
Im schönsten Moment jedoch, und in aller Beschaulichkeit ruft unsere
alte Mutter aus der Waschküche herüber, ob wir ihr nicht endlich zur
Hand gehen wollten, unsere Hilfe wird doch recht dringend gebraucht.
Nur unwillig trennen wir uns von diesem erhabenen Anblick und denken im
nächsten Moment schon an die Pflichten, die uns erwarten.
Einige von uns wird die soeben gesehene, die bildliche Darstellung der
Erde, wie wir sie in der Tat bis vor Kurzem noch nicht sehen kannten, in
unserer aufgerufenen Wirklichkeit nicht gleich wieder loslassen, und wird
uns dieses kleine Erlebnis in den Gedanken weiterhin beschäftigen. Nicht
nur in den Tätigkeiten und Pflichten, die stets und ständig von uns verlangt werden, wie dem langweiligen Fahrrad putzen, dem täglichen Hände
waschen und dem Auftragen des soeben zubereiteten Essen. Den Dingen,
die wir sonst einfach der Arbeit überlassen oder die wir nur zur üblichen
Beschäftigung kennen.
Nur allmählich wird sich unser Leben verändern und in allen Dingen
des Lebens. In denen wir wie selbstverständlich mit der elektronischen Lebenszeit umzugehen lernen, wir in den Instituten in die Mikroskope schauen und die kleinsten Bausteine des Lebens auf einer Folie erklärt bekommen, und wir im Fernsehen die zusammengesetzten Bilder laufen lassen
und die Höhen der höchsten Berge und die Tiefen der tiefsten Schluchten
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überfliegen, wenn wir dann ganz beiläufig medizinische Bonbons zur Vorsorge lutschen und uns telefonisch einen Termin zur Ultraschalluntersuchung und Mammografie geben lassen, wenn wir unterwegs bereits unser
GPRS - Handy auf der Route anfunken und im Auto die Klimaanlage einschalten.
Zur nächsten Möglichkeit schalten wir uns dann zwischen Mittagspause und Abendprogramm erneut uns die Übertragungen, betrachten wir die
von den Instituten des European Southern Observatory (ESO) übermittelten Funkbilder der Satelliten, die Aufzeichnungen der südamerikanischen
Sternwarten in Chile und in Spanien vom Vorbeiflug des Asteroiden, der
ziemlich nahe an unserem schönen blauen Planeten vorbeigeflogen ist.
Und deren Aufzeichnungen jeden Monat ein Stückchen nähergekommen
aktualisiert wurde. Und mit jedem weiteren Blick in die Tiefe des Universums setzt sich uns ein Mosaik des Wissens und Verstehens ganz langsam
zu den täglichen Dingen, die uns bewegen in der inneren Ansicht dieses
Weitblickes in die Unendlichkeit von hier und heute zusammen.
Jeden Tag gehen wir sorglos oder auch besorgt weiterhin zur Arbeit
und in die Schule oder in den Kindergarten. Fahren wir mit der Bahn in die
nächste Stadt, mit dem Nachbarn im Auto zum gemeinsamen Betrieb und
Sportverein. Einige von uns vielleicht mit dem Fahrrad zum Dienst und gehen wir den gesundheitlichen Pflichten nach die unser Leben in Bewegung
halten.
Und immer können wir miteinander diskutieren und über uns selbst reden und gelegentlich miteinander lachen. Manchmal streiten wir miteinander und weinen wir ein wenig, wenn wir traurig sind. Und verändern uns
darin kaum. Sondern verändern wir uns angenähert an eine göttlich große
Welt zur menschlichen Toleranz hin, und weniger in der Gleichgültigkeit
und Selbstsüchtigkeit hin zu einer Vernunft, die mehr kann als nur zu besitzen, zu erobern und nur für sich zu denken.
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n unserer frühen Kinderzeit wollten wir im Kindergarten bereits die
bunten Farbstifte nur für uns haben, stritten uns sogar darum und ärgerten uns, wenn etwas nicht so wurde, wie wir es wollten. Natürlich wurden
wir dennoch gelobt und waren damit zufrieden. Später hingen alle unsere
Kinderbilder dennoch einträchtig neben den anderen an der bunten Wand
in der Schule und zeigten wir mit ein wenig Stolz auf diese Gemeinsamkeit. Später und schon verständiger wurde der Schnellste im Sport bewundert und die Begabteste mit einem Vorspiel ihres Instrumentes belohnt.
In der Diskothek wollten die Mädchen dann unbedingt eine gestylte Tänzerin sein, und die Jungen übten dafür den halben Tag vor dem Spiegel
ihren Auftritt. Während in der Runde der witzigen Unterhalter und Jünglinge nicht im Abseits stehen mochten, und sich selbst einige Verse ausdachten, hatten die Mädchen ihre Geheimnisse untereinander.
Auf dem Sportplatz bekam der einzelne Schüler ein Abzeichen, wurde
dann im Verein die ganze Mannschaft gelobt, und wenn die Stadt zur Beteiligung der Parkgestaltung einlud, versammelte sich die Jugend im Bewußtsein des Schülerparlamentes, in dem sie gelernt hatten ihren Beitrag
vorzutragen. Pflanzten sie eine natürliche Umgebung zur Bürgererholung
die noch lange Jahre bestehen würde. Wenn sie dann in den Zeitungen erwähnt wurden und die Aula ihren Applaus gab, waren auch die Lehrer dazu angehalten vom Schulwesen zur Wirklichkeit zu gelangen, wie alle Abgänger von der Schule einen Ausbildungsplatz erhalten sollten.
Wenn wir dann von Stadt zu Stadt gezogen sind und wir es mit völlig
fremden Menschen zu tun bekamen, haben wir alle diese Vorstufen der
Entwicklung mit uns genommen. Nicht nur weil von uns Gemeinschaft verlangt wird, sondern weil wir sie brauchen.
Für uns selbst zur Orientierung in der Gemeinschaft, ihren Regeln und
Geboten und wie sich die Welt der Menschen in den Zeiten verändert. Vor
allem in der wichtigsten Aufgabe der Menschengemeinschaft, die in der
Liebe zu seinen Kindern besteht. In etlichen größeren und kleineren Hilfsdiensten und Handhabungen. Wenn auch seltener in den größeren Vorhaben deren sich die Bürger annehmen. Sogleich wird von ihnen der Widerspruch erfolgen. Denn an manchen Tagen könnten wir gut und gerne auf
die anderen Menschen um uns herum verzichten, höre ich geradezu aus
den nächsten Worten. Und wir selbst wären ebenfalls ganz gern eine Weile für uns allein. Schließlich und vereinzelt aber bekommen wir schon des
Öfteren zu hören: »Wir sind am liebsten nur unter uns.«
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In den heute bestehenden Gesellschaften, der großen Städte vor allem, kommen schnell solche Gedanken und Ansichten auf, in denen überhaupt keine der anderen Mitmenschen näher angesehen werden. Ist man
eher achtlos nebenher im Gemenge der U-Bahn und in dem Geschiebe der
Einkaufsstraße. Wäre gerade zu solchen Zeiten mancher Mitmensch am
liebsten und zumindest gelegentlich, dann weit weg und unabhängig von
dem Anstehen in der Warteschlange, und würden sie dann nur für sich
diese Welt betrachten wollen. Doch sind in den Megacitys vor allem die
anderen zu finden, die inmitten der ständigen Veränderungen und Moden
dieser Gesellschaftsordnung ihre ganz eigene Zugehörigkeit gesucht und
gefunden haben. Und zumeist sind es die jungen Menschen, die sich in
dem schnellen Leben der bunten, dynamischen Lebenswelt wohlfühlen.
Die in den Yogazentren ihre spirituelle Gymnastik betreiben und im
Morgengrauen um die stillen Wohnblöcke joggen, die in den Vorlesungen
der Theater ebenso ihre Anregung finden wie sie in der launigen Musik
mitmischen und ihre Seele im Stadtpark baumeln lassen können. Wer etwas selbst beitragen möchte, der kann sich vielseitig im Angebot zu jedem
Thema um solche Menschen engagieren oder auch nur einen Beitrag zur
Podiumsdiskussion leisten.
Denn wer im Abstand der Betrachtung wie in der Erfahrung eines Bewohners der hinteren Wohnungen eines gigantischen Wohnhauses gelebt
hat, wer in der philosophischen Betrachtungsweise aus dem Fenster in
den Innenhof auf den einzigen Birnenbaum geschaut und in den Dämmerstunden die wechselnden Lichter in den Wohnungen beobachtete. Wer
den Duft der Mitbewohner aus den Töpfen konsumierte und die Intonation der Lebensluft atmete, der ist dort zeitlich betrachtet auch hineinund herangewachsen, ist er, wie ein jeder Mensch ein einzelnes Wesen ist,
ein Individuum innerhalb seiner eigenen Wohn- und Lebenswelt geworden. Und ist er etwas Besonderes, ein Unikat und jeweils ebenso einzigartig wie möglicherweise eigenartig in dieser Welt.
Die Erziehungsmethoden der Eltern und die der modernen Gesellschaft,
die wirtschaftlichen Suggestionen und politischen Förderungen entsprechen zumeist nicht unbedingt immer der eigenen Ansicht, folgen wir aber
den üblichen Ausrichtungen schon durch die Überordnung der Pflichtzeiten in der Entwicklung der Kinder, und können wir in der natürlichen Gesetzesfolge betrachtet mit unseren Kindern machen, was Eltern wollen.
Und sie werden lassen was sie wollen. Ist aber biologisch betrachtet dennoch im Gen-Code ein jeder existierende Mensch tatsächlich einzigartig
und werden uns unserer Kinder darum nicht immer gehorchen mögen.
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ie genetische Bauweise des Menschen ist nur annähernd mit anderen Menschen in den immer noch anhaltenden, darwinschen Veränderungen und ständigen Anpassungen an die umgebende Lebenswelt verwandt.
Die zwingend sein kann, in den Umständen in denen ein Mensch und Lebewesen aufwächst. Und in seiner selbsteigenen Psyche der Selbstbestätigungen ebenso die kuriosen Ansichten hervorbringen kann, wie auch nur
ein übliches und ein allgemeines, ein nicht sonderlich ungewöhnliches Gedankengut verbreitet ist.
Aber die zeitige Methodik einer zum Einzelwesen tendierenden Umgebung, ihr Einwirken in den Jahrzehnten seines Lebens und ihrer Erfordernisse läßt den derzeitigen Menschen bisweilen zu einem Individuum des
Egoismus werden. Wenn er in dieser Gleichheit der Individuen auch unter
den vielen Individuen lebt, die ihrerseits die Regeln der Gemeinsamkeit erstellen, in denen eine Individualität bisweilen eingeschränkt wird. Und ein
wirkliches Individuum stets nach zur Freiheit bestrebt ist.
Wir vergessen dabei vermutlich, wie in unseren pluralistischen Weltanschauungen die uns zu solchen Individuen anhält, die Gemeinschaft mit
den Gruppierungen, den Mehrheiten in ihren Interessenvertretungen, mit
denen unsere Existenz erst innerhalb der Lebenswelt erträglich geworden
ist, und vergessen wir den zuvor angedeuteten Existenzkampf in unwirtlichen Umgebungen, in der Übermacht der anderen Gruppierungen und
Machtvorstellung mit denen die Risiken zu kalkulieren waren.
Bisweilen können wir besonders in schwierigen Zeiten bemerken, wie
sich der Einzelne zur Gemeinschaft versteht. Und die Gemeinschaft zu
ihm. In den Ländern, in denen lebensbedrohliche Zustände herrschen, in
denen früher oder später jede gemeinsame Lebensordnung auseinanderfallen kann, und ein jeder sich selbst der Nächste ist. Darum ist die Hinwendung zum Gemeinwesen ebenso wie die Einschränkung des Einzelnen
in der Gemeinschaft doch immer erforderlich. Haben sich die Freiwilligen
zu den Hilfsdiensten ausbilden lassen. Gibt es kostenlose Beratungen, melden sich die Lobbyisten für vielseitige Projekte in den Bezirksversammlungen zu Worte. Denn eine völlige Freiheit gibt es in der angepaßten und
durchweg geordneten Gesellschaft nicht. Sondern nur die Freiräume der
eigenen Interessen, die sich in den friedlichen Ansprüchen an die anderen
mit den gefundenen Gemeinschaften erst zum gemeinsamen Frieden verwirklichen lassen.
Wenn ich selbst solche Gedanken habe lege ich mich im Sommer irgendwo auf eine Wiese und betrachte den weiten Himmel über mir, sehe den
ziehenden Wolken in ihrer langsamen Zeitenfolge nach, die sich allmählich
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auflösen bis nur noch ein dünner, heller Schleier vor dem Hintergrund erkenntlich wird und dieser schließlich auch gänzlich verschwunden ist. Bei
einem offenen Fenster neben der Schreibmaschine bekomme ich dann
manchmal Besuch von einem Schmetterling, oder einige Finken fliegen auf
die Mauerkanten zum Sims heran und berichten von den Ausflügen.
Gelegentlich klingelt dann aber mein Telefon in der Tasche und zugleich läutet bestimmt irgendjemand an der Haustür. Mutter meldet sich
aus Sorge um den nächsten Sonntag, und Vater hatte vergessen mir zu sagen, ich solle doch bitte an die dringenden Unterlagen denken. Die Kinder
melden sich zu Besuch an und der Hausarzt wartet immer noch auf den
Bescheid aus dem Institut.
Hat sich aber Bastian gemeldet, dann ist es höchste Zeit mich in die bereitliegende Garnitur zu werfen, die festen Schuhe anzuziehen, den Spaten aus dem Geräteschuppen zu holen und mich am verabredeten Treffpunkt der Heide einzufinden. Ist dort bereits begonnen worden eine wuchernde wildwachsende Hecke aus fruchtigen Vogelbeeren, kleinen holzigen Wildbirnen und einigen widerstandsfähigen begehrten Stachelgehölzen quer über die flachen Felder des Bauern zu pflanzen. Aber auch die
Katze setzt sich behaglich schnurrend in den Sonnenschein auf die Fensterbank vor mir und will mit mir Gemeinschaft haben, während unser
Hund nur gähnt und sich zum Nachmittag geduldet.
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ich ein wenig der Muße zu überlassen fällt vielen von uns nicht
leicht. Eingespannt, wie wir in den Leistungsbereichen der schwerlich verdienten Gehälter und Bezüge sind. In die Normen und Erwartungen, in
den Jahresplänen, die zu erfüllen sind. Dennoch sollte sich jeder auch ein
wenig dieses Selbst zum Ich, dem ein ausgeglichenes Wir erst folgen wird
wirklich gönnen. In einem gestärkten Selbstbewußtsein anschließend und
in den Selbstbekenntnissen, die aus dem Verhältnis von Gottes schöner
Welt zum eigenen Sein, in der konstruktiven Gesellschaft folgen. In den
üblichen Dingen um uns her wollen wir schon weit voraus sein.
Setzen wir uns selbst im eigenen Fleiß die Vorgaben und Ziele und wollen wir uns in der Jugend mit kleinen Gefälligkeiten ein modernes Handy
verdienen und später als erwachsene Menschen im Fernsehen zur Information und Entspannung die vorgezeigten Bilder schauen. Wollen wir gelangweilt im Internet stöbern, mit dem eigenen Auto um die ganze Welt
fahren, und wollen wir uns zur Gelegenheit verwöhnen und belohnen und
selbst vielleicht sogar eines Tages zum Mond fliegen können.
Einige von uns, die aktuell weniger Wert auf die materiellen Dinge weiterer Anschaffungen legen, oder vermutlich schon alles haben, was in den
modernen Techniken und an Bequemlichkeiten angeboten wird. Die schon
überall auf Erden umherreisen konnten und ihre Erlebnisse nur noch um
einigen Luxus ergänzen könnten, wollen mit ihren Ausflügen in die Wirtschaft und Denkvorstellungen dieser Welt, in den ehrgeizigen Plänen die
es möglich machen sollen, nun mit ein wenig mehr der menschlichen Tiefe
um uns herum verstehen können, wie sie überhaupt funktioniert, diese
Welt. Und so beginnen sie zu denken und zu grübeln, wie alle diese Zusammenhänge von Mensch und Werden zu verstehen wären.
Aus der eigenen Perspektive und mit dem verfügbaren Wissen um diese
Welt, die ihnen dieses Leben in der wirtschaftlichen und existenziellen Sicherheit und in ungezwungenen Gedanken erst möglich machte. Denn
selbstständig und damit über den eigenen vorgegebenen Horizont hinaus
denken zu können ist ein Privileg der Menschen, besonders in den reicheren Ländern, in denen die Grundbedürfnisse weitgehend gesichert sind.
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enken sie jedenfalls in der Sicht des Bedürfnisses, in welchem welchem ihnen vorgezeigt wird, wie andere Kulturen leben. Aber sogar die
Frauen, die mühelos einen Kanister mit Trinkwasser auf dem Kopf von der
kilometerweit entfernten Wasserstelle in ihr Dorf des langen Weges tragen, haben unterwegs ebenfalls ihre eigenen Gedanken. Und diese Gedanken müssen nicht unbedingt so sehr abwegig von der Zukunft der zuvor
genannten optimalen Bedingungen sein. Vielleicht denken sie unterwegs
daran ihren starken Sohn in den hohen Norden zu schicken, damit er dort
eine Ausbildung machen und anschließend etwas für sein Dorf hier bei
ihren Eltern, und für seine Geschwister beitragen kann. Und vielleicht sind
sie froh endlich eine ihrer Töchter gut verheiratet zu haben. Oder wie neuzeitlich gedacht wird, und es bei uns zu hören ist, sie ein gutes Leben führen können.
Und dann holen sie unterwegs ihr Handy aus ihrem mit bunten Mustern
vernähtem Kleid hervor und rufen einen der Väter ihrer Kinder an, und
fragen ihn, ob es geschafft hat mit der Auslieferung der Bananen an ein
Kontor des fairen Handels und bis wann er aus der Großstadt wieder bei
ihnen sein wird.
Die Neugier nach dem Leben ist überall auf Gottes Erden und in allen
Menschen zu finden. Und damit ist ein Weg zum künftigen Menschengeschlecht der Welt von der gemeinsamen Nivellierung, von einigen anerkannten Gemeinsamkeiten und Normen abhängig. Die insgesamt aber
weniger eine Norm darstellen als eine gewisse Richtlinie und Perspektive
der Orientierung bieten sollen. In der Vergangenheit begannen die vereinzelten Forschernaturen in ihren Berechnungen wahrscheinlich mit den Beobachtungen der Bewegung der sich drehenden Planeten und des Mondes
um die Erde, und einige blieben in den langwierigsten und schwierigsten
Berechnungen dabei. Um ihr ganzes Leben lang die geringen Abweichungen und Messungen auf geologischen Markierungen anzubringen, die zugleich Beweise für ihre Berechnungen von der Existenz Gottes sein sollten,
der ihre gemeinsame zentrische Mitte bilden sollte. Und ihre eigene Zuständigkeit zu den Prognosen der Zukunft zu sichern hatte.
Die ägyptischen Astronomen der Vorzeit, die Berechnungen der indischen Astronomen der königlichen Fürstenhäuser, die Wahrsager und
Sterndeuter im Auftrage der Könige hatten immer zugleich eine annähernd wissenschaftliche Aufgabe inne. In der möglichst genauen Bestimmung der Einflüsse von Sonne und Mond und den Gestirnen, die nach ihrer
Vorstellung ein Himmelszelt bildeten. Und die nicht zuletzt die Vorhersageuntersuchung eines Sternes über Jerusalem zur Kenntnis nahmen. Dazu
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gehören aber auch alle anderen Wissenschaften, die nicht nur ihren Blick
in die Ferne des samtenen Himmelsfirmamentes richten konnten. Nach
den Feldbestellungen zur Sommerwende, im ersten Aufgehen der Sonne
am Scheitelpunkt und dem Untergang der Sonne am tiefsten Punkt am Horizont, und vor dem Ausbringen der Saaten für Getreide und Früchte, der
Ernährung des nächsten Jahres, ermöglichten auch die Linsenschleifer,
Glasbläser und Mechaniker die astronomische Welt für uns.
Heute haben sich in den sichtlichen Prognosen der Wetteraufkommen,
den mathematischen Berechnungen der klimatischen Veränderungen die
Wissenschaften angenommen. Beginnen sie mit dem nächsten Einkauf im
Supermarkt auf ihre Zutaten zu achten, und erkennen eventuell auch dort
die Zusammenhänge von Wissen, Erde und Auswirkungen ihres eigenen
Daseins. In den Mächten vor allem, die wir durchaus zu verstehen glauben und in dem umfassenden Können, welches wir selbst bei uns zu erkennen meinen und verwirklichen wollen.
Mit den Eigenschaften unseres menschlichen Dranges nach Leben und
Überleben, und im menschlichen Wesen der Humanität werden wir diese
Herausforderungen bewältigen können. In Ideen und Erfindungen der klugen Geister, in neuen Ordnungen und Teilungen der staatlichen Regulierungen, in Anpassung und Widerstand durch Technik und Chemie.
Und immer in der beständigen Liebe Gottes, die uns mit den Veränderungen durch Hochwasser und Überschwemmungen, den Ausdehnungen
der Wüsten und der anhaltenden Hitzeperioden die Menschen näher bringen wird. Sogar die Natur um uns selbst wird sich verändern. Viele Tierarten werden ihre Schutzzonen brauchen in denen sie die Klimaveränderungen in ihren Wechseln der Unausgeglichenheit bis zur erneuten Harmonisierung ihrer mächtigen Einflüsse in den kalten Strömungen der Lüfte, in
den Erwärmungen der Ozeane einige Jahrhunderte überleben können. Andere Tierarten gehen auf die Wanderschaft und siedeln sich an anderen
und für sie besseren Orten an.
Aber in den Gedanken, wenn wir träumen und an uns selbst denken in
den ausgebreiteten Armen der Kinderzeit über die ganze Welt fliegen können in den Geschichten der Kindheit, die uns ein ganzes Leben begleiten
werden. Ist dieses über alle irdischen Dinge zu gleiten und aufzusteigen in
die Höhe eine psychologische Befreiung in der menschlichen Entwicklung,
die uns von der irdischen Gesetzmäßigkeit befreit, in der wir in unserem
Wachstum an die Erdoberfläche gebunden sind, und die ein jedes Kind erlebt. Mit der wir in den Erzählungen und Geschichten, die uns erzählt werden, in denen wir die Schönheit der Erde erleben und über weite Meere segeln können. Des späteren möglichst hoch oben und noch höher über die
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Wolken hinaus gedacht, werden wir zum Menschen werden. Menschen,
die mit der Zeit gelernt haben könnten, wie der verständige Sanftmut alle
Gewalt übersteht und die übertragene Macht eine übertragene Gunst der
Mitmenschen ist, sich diesen Gewalten anzuvertrauen. In der die Gemeinschaft der Menschen schließlich diese Gewalten gemeinsam zu reglementieren hat, wie es in den Bevollmächtigungen von Kirche und Staat, und im
Beispiel der Vereinten Nationen in den Einzelfällen um des Frieden Willen
vorgesehen ist.
Sind wir mit diesen Abenteuern der Älteren dann wieder auf die Erde
hinab gestiegen, und mit unseren Gedanken hier unten ganz für uns, sind
wir mit den Betrachtungen der Bilder aus dem Weltall wiederum zum Erdenmenschen geworden. Der von hier unten nur auf die Darstellung einer
riesigen blauen Kugel schauen kann. Und können wir eventuell von der
Wiese hinaufblicken zu diesem winzigen silbernen Vogel dort oben, der gerade über den blauen Himmel unterwegs ist, und der immer nur geradeaus
von einer Stadt zur nächsten Stadt fliegen kann. Dem alle Fähigkeiten fehlen, sich über die Gesetze der Schwerkraft und Erdanziehung hinwegzusetzen, sobald sein Antrieb ausgefallen ist. Der aber mit dieser Geradlinigkeit zumindest einen Nachweis der Strecken erbracht hat, die in der Antike philosophisch und in mathematischer Teilung festgelegt zwei entfernte
Orte auf kürzestem Wege miteinander verbindet, und in Olympia zu erkennbaren, den erreichbaren Zielen umgesetzt wurde. Die in den modernen Nachdenklichkeiten über die Zukunft zu teleologischen Ewigkeiten
heranreiften, und in der Vorstellung von gemeinsamen Orten gleicher Geschehnisse auf diesen Ewigkeiten ein neues Verständnis von Raum und
Zeit mit sich brachten. Unser streben einem Schöpfer dieser Herrlichkeit
Erde gleichen zu wollen ist aber ungleich mehr als immer nur fortzueilen in
die Höhen und Weiten des Universums. Und dennoch, bei einzelner Betrachtung wesentlich mehr als sich in gleichenden Geschehnissen der Geschichten von Liebe und Glück, dem Werden und Vergehen der Kulturen
auf Erden zu erweisen.
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Liebe, oder lieber doch nicht?

W

ir können uns mit den Jahren gerade noch ein wenig daran erinnern, was einst unser Großvater gesagt hat. Als er mit uns gewandert ist,
und er uns die vielen Blumen auf der Wiese erklärte. Er auf die verschiedenen Schmetterlinge und die vielen anderen Tiere zeigte, die dort leben.
Als er schließlich starb, dachten wir nun erst an die Großväter und
Großmütter in allen vergangenen Zeiten, die vor uns hier waren, und denken uns bis zum ersten aufrechten Menschen der Vorzeit zurück.
Was sie wohl erzählt haben mögen zu ihren Erlebnissen, während der
Sturmfluten, wenn die Flüsse an den Ufern ihnen die Häuser nahmen, und
in den besonders kalten Wintern alle Lebensräume zur Jagd und des Fischfangs gefroren. Wenn in heißen Sommern die Ernte auf den Feldern verbrannte, aber die saftigen Möhren in der Miete hinter dem Haus eingebracht waren und ein Schwein geschlachtet werden konnte. Wenn die geernteten Kartoffeln einen ruhigen Winter versprachen und in einem besonders guten Jahr die vielen Äpfel in der Dachkammer dufteten.
Wir erinnern uns vermutlich dann daran, als es Großmutter gar nicht
mehr so gut ging und als sie dann plötzlich nicht mehr bei uns war. Und sie
Großvater eine ganze Weile danach noch fehlte, besonders wenn er mit
Großmutter reden wollte, und wir mit ihm im Park des Altenheimes spazieren gingen. Mit solchen Erinnerungen merken wir, fehlt uns doch selbst einiges noch in dem großen Bewußtsein um diese Welt, die ein uns großer
Gott doch haben wird. Die übermächtige Liebe der Jugend, die Sorgen und
Ängste um die Liebe und ihre Verluste, die Freuden und Geschehnisse, die
wir empfinden um den Mitmenschen. Und die dieser Gott in jedem von uns
verstehen kann.
Alle ihre Gefühle und Erlebnisse wären auch die unseren und könnten
nicht so schnell für sich vergessen werden. Nicht nur die unserer Verwandten, sondern aller jetzigen Menschen und in allen Zeiten und Jahrhunderten, die wir mit ihnen erlebt haben. Und nicht nur in den Erzählungen, die uns noch geblieben sind, die wir mit den Jahren erzählt bekamen
und die auch ein wenig versponnen waren. Wir müßten mit ihnen fühlen in
ihren Worten und Empfindungen, in den Gefühlen von Freude und Leid,
und uns an alle diese Gedanken erinnern können und mit uns tragen. Und
wenn ich weiter denken möchte, ebenso in den Empfindungen von allen
Lebewesen auf der Erde, die wir miterleben konnten, und die uns ebenso
vertraut sein können wie unser Hund und die Katzen, und der Tiere die in
unseren Gärten mit uns wie in einem biblischen Eden leben.
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Wir müßten wir die Wechselwirkungen überdenken, in ihren möglichen
Folgen der Veränderungen und deren Einflüsse. Und müßten wir mit diesem Wissen um alle Zusammenhänge sehr behutsam sein in der Anordnung der ungeheuren Kräfte der Gesetzmäßigkeiten in dieser Welt.
Würden uns nicht nur die Erdmassen beschäftigen, die wir zu hohen
schwankenden Türmen errichten, und nicht nur die Verschiebungen der
Landmassen in den Unterquerungen durch gigantische Röhrensysteme die
über ihnen den enormen Gewichten der Berge und Gesteine widerstehen
müssen. Würden uns nicht nur die Wasserfluten beschäftigen die unaufhaltsam jeden Winkel der geringsten Unachtsamkeit zur großen Überschwemmung ansteigen lassen.
Und, als wenn diese mathematischen Anforderungen noch nicht genug
wären, hätten wir auch noch Seelsorger den Seelsorgern zu sein, wie allen
anderen die an uns glauben wollen. Manch einem wird sich sogleich aufdrängen dort oben im Himmelreich bestände vermutlich Arbeitsteilung.
Und der liebe Gott hat überall seine unsichtbaren Helfer, die überall auf
der Erdenwelt in seiner allmächtigen Eigenschaft in den sorgenden und
hilfreichen Scharen befehligt werden. In den zierlichen Boten, die herbeieilen, die seit Äonen auf Erden umhereilen in den verlauteten Aufmunterungen und ihrer Nähe zur Anwesenheit des guten Gottes der Liebe. In
den guten Geistern und in der Nähe, wer es als solches verstehen möchte,
in den verstorbenen Seelen der Heiligen und Vorfahren. In den kleinen
Dingen, in denen uns plötzlich alles Schwierige ganz einfach und erklärlich
ist.
Bestimmt wären uns solche Helfer wie die Wesen der Engel nützlich,
schon in ihrem gutem Willen, der mit unseren Bitten an sie gewandt ist.
Aber wenn wir dann mit ihnen nicht zufrieden sind, müssen wir alle Arbeit
doch wieder selbst erledigen. Und dann hadern wir mit Gott und seinen
Helfern und haben wir unser Schicksal wieder selbst in die Hand zu nehmen und darüber zu bestimmen. Dennoch ist uns der Beistand Gottes zur
Gewißheit, mit den Wünschen und Hoffnungen an ihn, und im Wissen seiner Nähe sicheren Weges dem Schicksal entgegen sollen wir uns auf seine
sichtbaren und unsichtbaren Geister verlassen, denn schließlich kann
doch jeder etwas zu seiner Welt beitragen. Ganz nach seinen persönlichen
Kräften und Lebensverhältnissen. Wer mehr kann, kann mehr für andere
bewirken, und sogar wer sich ganz kraftlos meint, der findet noch ein gutes Wort für seinen Nächsten.
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Die Gesellschaft Gottes

W

enn wir doch selbst nur ein klein wenig davon könnten, und wir mit
den Freunden und Freundinnen, mit den Geschwistern und Eltern, den
Nachbarn und den Menschen in der Schule und im Sportverein des Öfteren
zusammen etwas unternehmen würden, uns zu den vorhandenen Organisationen einfinden oder selbst etwas auf die Beine stellten, zum guten
Zweck, oder nur zur Gemeinschaft miteinander. Dann wüßten wir, was die
Mitmenschen für Sorgen und Freuden erleben. Was sie für Wünsche haben und worüber sie sich ärgern. Dann hätten wir in der Gemeinschaft Anteil mit ihnen, und zugleich die eigene Entfaltungsmöglichkeit. Und es wäre wohl kaum langweilig, wie es Einigen von uns nach kurzer Zeit bereits
mit dem neuesten Handy, dem neuesten Outfit und im neuesten Restaurant der Fall ist. Im pflichtgemäßen, braven aber ständig langweiligen
Job, in der frustrierenden Eintönigkeit der wöchentlichen Fernsehprogramme, die uns anhalten im Drang nur etwas Neues erleben zu wollen,
und vielleicht aktuell die neuesten Dinge für sich haben zu müssen, wie es
in einigen Berufen üblich sein soll, in denen man in der Kaffeepause über
die Fußballergebnisse redet. In denen sich die Angestellten darauf spezialisieren IN zu sein in der Aufmerksamkeit ihrer Mitmenschen und dies ihnen wohl zur Pflicht geworden ist.
Die übliche Pflicht des angepaßten Bürgers besteht mit den sich ständig vergleichenden Zielen der Generationen, hier bei uns in einer gemäßigten Lebenszone und ohne ein absehbares Kriegsgeschehen wie 1995 in Jugoslawien, irgendwann ein Auto, ein Haus, ein Boot oder eine bezahlbare
Studentenbude zu besitzen, und viele Urlaubsbekanntschaften gemacht
haben. Mancher Manager ist schon auf ein gesundes HighTech - Fahrrad
umgestiegen und läßt sich bequem in der ersten Klasse der Eisenbahn
chauffieren, die bei fast jedem Wind und Wetter fährt, um dort in der Ruhe der rollenden Räder sich einige Gedanken ordnen zu können.
Mancher dieser Umsteiger zu einem bewußteren Lebensinhalt und etliche der sonstigen Lebenskünstler mit wenig Geld kaufen sich lieber eine
haltbare Qualität, laufen dann die Jahre damit ebenso selbstbewußt herum statt sich über den billigsten und geradezu verschenkten Plunder zu
ärgern und fahren ebenfalls mit der Bahn. Sehr richtig dramatisch ist es
jedenfalls, um überbeansprucht betrübt und in den Sorgen mit allen Lebensorientierungen seinen Lebenszweck zu nötigen nicht erforderlich im
eigenen Lebensstil nur ängstlich darum besorgt zu sein.
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Wir können darin unsere Mitwelt ebenso erleben wie sie uns erleben
läßt. Ebenso wie wir von hier unten immer die endlichen Wolken bewundern, Wolke für Wolke, die den zusammenhängenden Wolkenformationen
nachsegeln. Wie sie ganz klein aufgehen und in gewaltigen, wattigen Bergen entstehen, sich nach einer Zeit wieder auflösen und schließlich vergehen. Wie sie einfach weiterziehen und hinten über dem Feld abregnen, wie
sie uns dankbaren Schatten spenden und in der Sonne unsere Empfindungen erleuchten. Wenn sie alle so wunderschön in ihren anregenden Formen und Farben sind, und jede doch ein wenig anders ist. In der Güte und
Erhabenheit eines geduldigen Vaters der Himmel und der Erde. Im Segen
der Leben spendenden Leibesfülle unser Mütter sind sie alle vergänglich.
Doch haben sie sämtlich ihre Duldsamkeit und Nähe in unserem Dasein erfüllt.
Haben wir uns selbst verstanden, wovon unsere Gefühle beherrscht
und kontrolliert wurden, wovon und warum sie impulsiv und ausgelassen
sind, nachdem wir immer und immer wieder die Erde umrundet haben.
Vereinzelt und aneinander gekettet auf den Wolken liegen und auf diese
Erde eine kurze Zeit lang herabschauen, nach den folgsamen und unachtsamen Menschen schauen zu können, wären wir nicht nur bald unmutig
und unduldsam, sondern vielleicht sogar gelangweilt und dazu wohl
schnell jähzornig geworden über die Menschen dort unten. Aber in der
Eifersucht auf die eigenen Wolkenberge wären die anderen Wolkenstätten
schon weiter vorgeeilt. Aber so ist es zum Glück nicht, wenn wir auch meinen derzeit Gottes erhabene Geschöpfe auf Erden zu sein, und uns im Verstand aufgerichtet haben um diese Erdenwelt, um sie in den kompliziertesten Zusammenhängen verstehen zu wollen, sind wir dennoch zumeist keine göttlichen Engel geworden und schon gar nicht die guten oder bösen
Geister im Verborgenen der Wolkenschlösser.
Alle Hilfsorganisationen und humanitären Einrichtungen sind bereitwillig rundum diesen Globus im Einsatz, und viele Ehren sind in den Ämtern
zu vergeben. Die Hilfsdienste in der Nachbarschaft sind ebenso von einem
jeden nach Kräften möglich, wie es richtig ist bei Gelegenheit, um die Hilfe
der Nächsten nachzusuchen. Alle guten Taten offenbaren sich uns ebenso,
wie alle bösen, wie alle fraglichen Egoismen die ihre betrügerischen Ansichten für sich selbst in Anspruch nehmen.
Viele Fragen kommen uns da auf. In der menschlichen Unvollkommenheit, die an allen Nahtstellen der Weltgemeinschaften immer wieder offenkundig wird, die tatsächlich nur den Göttern, wie unserem Gott anzuvertrauen ist. Wenn wir doch nur schon diese vielen Geheimnisse wissen würden, die ein Mensch dort und hier für sich erst noch erfinden und errechK 377 L

nen muß. In einer Welt, die von uns vermutet werden kann, die aber noch
unbekannt in den vielen Zeichen der logischen Mathematik verborgen ist.
Und wenn nur wenige der unbekannten Geschehnisse die vor uns lägen,
wir doch schon im Voraus in den Geschehnissen wüßten, wären wir Menschen dann wirklich weiter gekommen? Und gibt es nicht gerade in einer
solchen erkannten Kenntnis der Unvollkommenheit in den Fragen auch die
Frage nach einer anderen Version der Lebensart?
Einige Antworten finden wir bestimmt in der Gemeinschaft der anderen
Menschen. Im Miteinander der Länder und Arten und in deren Gedanken,
die eine andere Vorgehensweise mit sich bringen und einen anderen Aspekt der Überlegungen in der gedanklichen Ordnung. Aber zudem auch
eine gewisse Sensibilität in den Eigenarten. Doch manche Antworten finden wir bei uns selbst und mit etwas Geduld auf den Wegen der Fragen,
die wir an uns selbst stellen. Mit denen wir uns immer wieder selbst erkennen werden, bis wir nicht mehr weiter wissen. Und leben wir gerade darum in einer gewissen Ungewissheit und Unschärfe der künftigen Zeit.
Zunächst können wir nur mit dem Willen Gottes werden. Aber in allen
Lebenslagen seine Unterstützung beanspruchen. Eine ziemlich bedrückende Vorstellung, so unvorstellbar groß und göttlich anspruchsvoll zugleich.
Und überhaupt nicht nur für sich selbst und existenziell zu sehen.
Mit dem Verstand der Erkenntnisse, die von Zeit und Raum berichten,
sollen wir gleich daraufhin in die theologische Ewigkeit hinein werden. Wie
schon unser Glaubensbekenntnis sagt. Aber von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Was der materiellen Vergänglichkeit wohl am ehesten entspricht. Besonders nach der erlangten Kenntnis des Erdenalters aus Staub und kosmischen Gasen, die wir in den Grundelementen mittlerweile bestimmen können, aus denen dann alle anderen chemischen Elemente und letztlich wir
Menschen entstanden sind. Als wenn diese eine Ewigkeit nicht schon lange genug anhalten würde, für manchen von uns hier auf Erden an der großen kräftigen Hand des sterblichen Vaters und in Großvaters zartem und
vergesslichem Alter. In der eigenen in den Jugendjahren unbedenklichen
Lebensweise, der mit dem Alter die Jahrzehnte folgten und zudem die
eigene Einsicht eines langen gelebten Lebens. Und der leichthin aufgeworfenen Frage die Ernsthaftigkeit auf zwei kleinen Beinchen folgt, wie lange
denn anzunehmen eine solche Ewigkeit wohl andauern mag?
Eine diesbezüglich ziemlich genaue Auskunft der Kirchen, die sich über
die Anzahl der Sandkörner in einer Hand erstreckt die durch die Finger
rinnen aber doch wohl eher einer Fantasie der unvorstellbaren Zeitlosigkeit gehört. Um solche spezifischen Fragen zu beantworten, können wir
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geburten glauben oder uns in den weißen Turm zurückziehen, in dem einst
die Astronomen der Geschichte die Sterne beobachtet haben. Aus dem sie
für den jeweiligen Herrscher die Vorhersagungen und Deutungen ihrer
Wege aus dem Lauf der Gestirne trafen. Wie es die heiligen Könige aus
dem Morgenland wohl taten, die in der Bibelgeschichte dem Verlauf des
Sternes über Jerusalem nachgingen. Der sehr wahrscheinlich vom Schweif
des Halleyschen Kometen verursacht wurde. Und sie sich als gebildete
wissende und forschende Wissenschaftler zunächst auf den biblischen
Wegen des geborenen Königssohnes verirrten, aber dann doch auf den
richtigen Weg gewiesen wurden.
Aber wir könnten uns ebenso in eine Perspektive der ägyptischen Religionen flüchten, indem wir uns in ein Schattenreich des Todes hineindenken, in dem wir wie bisher weiterleben werden, oder in eine der hinduistischen Reinkarnationen in den Wiedergeburten, die es dann sogar in den
christlichen Taufen gibt. In etlichen Lebewesen ebenso, und wie mir
schließlich eher zusagend ist, in die babylonische Saga der Selbsterkenntnis eines Gottes Gilgamesch in der eigenen Wenigkeit und in der Demut
vor der himmlischen Schöpfung, die uns in der geringen Wenigkeit unserer
Lebenszeit angesichts der großen Schöpfung zugleich so viel gibt in der
großen Bedeutsamkeit mit Gott hier auf der Erde zu leben, gleichwie und
gleichviel sie von uns erfordert.
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Wir werden Menschheit

W

ir werden zur Menschheit.
Und dies nicht einfach im aufrechten Gang durch die Geschichte der
Menschen und ihrer langwierigen Evolution zur Biologie des Menschen.
Und schon gar nicht aus dem sehr anschaulichen Bild der biblischen Genese betrachtet. Sondern können wir nur Menschheit aus einem freien und
friedlichen Willen werden. Nach den zeitlichen Abfolgen der menschlichen
Geschichte, in denen jeder Tag und jedes Jahr der Jahrhunderte für sich
gelebt wurde, mit allen Eigenschaften, die ein Mensch in diesen Zeiten
aufzuweisen hatte. Und dies sind wirklich viele erstaunliche Eigenschaften. Nicht nur in den sich überbietenden sportlichen Wettkämpfen, die
dann sogleich zum Siege über sich selbst hervorgestellt wurden.
Nicht nur in den Machtentfaltungen, die stets von einer größeren
Macht überholt wurden. Und nicht nur in der Raffinesse und Taktik, und
von Forscherdrang und Erfindergeist beflügelt. Sondern in den Kenntnissen über uns selbst, in der Selbsterkenntnis zu dieser Menschheit zu gehören. In den Weisheiten der Kulturen der Menschen, die alle diese Eigenschaften des Menschen einzeln für sich betrachtet akzeptieren, wie diese
zu einer Einheit zusammengehören. In der sich die Menschheit stets miteinander ausgetauscht haben. In denen die guten Taten, die uns gut tun
ebenso geschildert sind, wie die bösen Dinge die uns verletzen und zerstören können. Sogar unser Leben, welches bei uns zunehmend in der Wertschätzung an Bedeutsamkeit gewonnen hat. Und in dieser Differenzierung
bei deutlicher Betrachtung erkennbar ist wie sich über alle Machtsituationen der Staaten betrachtet der Wille eines Volkes zum dauerhaften Frieden der Völker allmählich verwirklichen wird.
Derzeit und gerade in unserem neuen Jahrhundert begonnen zeichnen
sich die Vorstellungen der eigenen Freiheit in den Veränderungen der Regionen der afrikanischen Staaten um das Mittelmeer ab und in den Staaten um die einstigen Blockmächte der Sowjetunion Stalins. In Asien zeigen
sich unabhängig davon Meinungsfreiheit und Demokratiebewegungen in
den einstigen Ländern mit militärischer Ordnung auf. Öffnet sich zudem
die chinesische Regierung dem Tourismus, und allmählich in der verständigen Rechtsauffassung zum Rechtsstaat mit ihren Volksvertretern. Diese
Veränderungen sind nicht immer gewaltfrei derzeit und erfordern in den
Bekundungen der Bevölkerung bisweilen ihre Opfer und die Beschwichtigungen der anderen Staaten. Dennoch haben die technischen Entwicklungen der Informationsgesellschaft, der Nachrichtensender und ihre DarK 380 L

stellungen über eine Vielzahl von Quellen der Mitteilungen uns den Blick
geöffnet auf die Zustände in den Euroländern und deren Entwicklungsgang. In den Gemeinsamkeiten aufgezeigt und in den Unterschieden ebenso, wie ihre Ursachen formuliert.
Mit diesen Informationen sind die Möglichkeiten des in der Vergangenheit von der Propaganda betrogenen Volkes besser geworden, um sich ein
eigenes Menschenbild in den weiteren und im näheren Weltgeschehen zu
machen. Von ihrer nächsten Umgebung ebenso wie von den entfernten Zusammenhängen in ihrer Nähe zum aktuellen Geschehen. Um von der eigenen Situation des Ich zum gemeinsamen Wir zu gelangen, gibt es darin Solidarität ebenso wie offene Ablehnung, und nicht zuletzt mit einigen Selektionen eine gewisse Objektivität in der Betrachtung durch die Vielzahl der
Möglichkeiten sich zu informieren. Ist davon ausgehend manche Petitionen des Volkes von der Regierung aufzuarbeiten und besteht die Möglichkeit von uns die eigene Meinung hinzuzufügen.
Wenn dann eine Kontrolle der offenen und freien Medieninformation
erfolgt seitens des Staates, die einer Zensur des öffentlichen Informationswesens ist, und der Staat in seiner Aufsicht diese Beteiligung des Volkes und ihre Meinungsfreiheit einschränkt, macht eine solche Staatsführung in der Weltgemeinschaft sich bereits verdächtig. Ihre Absicht der
völligen Kontrolle ist dann bereits schon sehr diskutiert und kann in der
Entwicklung der Staatswesen zu vergleichen sein. Sind dann noch die
Menschenrechte zunehmend verletzt in den Gewalttaten und Todesfällen
offenkundig geworden, dann erfolgen meistens seitens der Staatengemeinschaft und der Vereinten Nationen die vorläufige Ächtung und deutliche Restriktionen. Und in schweren Fällen kann dann sogar eine militärische Aktion nicht ausgeschlossen werden.
Alles dieses und jede der zukünftigen Entwicklungen werden mitgetragen von den Glaubensgemeinschaften in den Staatswesen, und ihre Beteiligung ist in den Friedensbemühungen die Regel um ein Weiteres in der
Kriegsentwicklung zu verhindern. Kriegerische Auseinandersetzung in der
Motivation um eine Religionszugehörigkeit gestalten diesen Friedenswillen
aufrechtzuerhalten sehr viel schwieriger und gibt es in der äußeren Darstellung des Geschehens des Öfteren diese Gegensätzlichkeit, in die nahezu jede bekannte Religion in der Auseinandersetzung mit anderen Angehörigen einer Religion verwickelt werden kann.
Dies sind aber nur die äußeren Merkmale der Orientierung der Beobachter, der Kriegsteilnehmer und Soldaten. Jede Religion, die es ernstlich
in der Verantwortlichkeit meint, hat dem göttlichen Friedenswillen zu folgen, der in der inneren Beteiligung jeden der Kriegsführenden und eine
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solche Gewalt in Gottes Namen ausschließt. Denn im Namen eines Gottes
ist der überzeugende Weg immer und unabänderlich ein Weg der Friedfertigkeit. Denn nur ein solcher Weg und die Vermittlung darum können zur
friedlichen Einheit verstanden sein.
So mitfühlend wir mittlerweile geworden sind, in der Humanität und
Verantwortung für unsere Menschenwelt kann keine Macht der Erde eine
solch enorme Last des Friedens annähernd allein verantworten. Ein einzelner Mensch nicht und ebenso ein großes Gefolge in der eigenen Machtvorstellung über diese Welt nicht. Mag sich manche Stellungnahme irgendeiner der Weltmächte dazu immer noch verirren wollen.
Es ist darum eher denn schon eine Frage der Überheblichkeit, der sich
jede Machtverantwortung ausgesetzt sieht. In der Frage danach, ob denn
überhaupt Macht in den Regierungen sein muß, und ein Machtanspruch
seitens der Völker in der Mitsprache besteht.
Als Instrumentarium der Bündnisse werden sich die europäischen Abgeordneten ebenso dieser Frage stellen müssen wie sonstige übergreifende Machtvorstellungen. Denn es ist noch ein langer Weg zur verwirklichten Menschheit, wenn auch absehbar kein Krieg in den Streitigkeiten diesen einheitlichen Willen zum Frieden mehr vernichten könnte. Denn der
sehr umschriebene Begriff der Kulturen erstreckt sich über wesentlich
mehr als nur über die Hochbauten und die technischen Errungenschaften
im Wettlauf der eigenen Darstellung. Über wesentlich mehr als nur über
die teuren Bodenschätze und ihre Verwertung. In mehr als nur in der
überbeanspruchten und leider oft unvernünftigen Vermehrung der eigenen Art. Denn der Wille zum Frieden ist in den Menschen durchdrungen
und überall auf Erden zu finden, weil die Götter in der Einheit sich der
Friedlichkeit angenommen haben und sie diesen Willen in dem neuen Menschen der Evolution hervorrufen. Deren tatsächliche Evolution nicht nur in
der physischen Anpassung besteht, sondern in der Allianz der Völker zum
Ganzen aus ihrer Verschiedenheit in den gegenseitig anerkannten Statuten einer Charta der Menschenrechte, nach denen sie sich gegenseitig bemessen. Doch seien wir mit diesen weltlichen Wahrheiten, in denen immer
der Glaube und seine Beteiligung in den Menschen sein wird, dennoch ein
wenig abstrakt in der Vorüberlegung. Es ist oft diskutiert worden, ob wir
als künftiges Menschengeschlecht tatsächlich einen eigenen Willen haben,
und ob wir nicht einem sogenannten göttlichen Plan entsprechen, der über
uns bestimmt.
Dazu weisen die gebildeten Menschen heute aus dem Allgemeinwissen
ebenso wie aus dem speziellen Wissen der soziologischen Abhängigkeiten
gleich mehrere Wahrheiten auf. Die alle für sich besehen wirklich wahr zu
K 382 L

verstehen und Wirklichkeit sein können. Und demnach ist es die sinnvollen
Entscheidungen zu fällen mehr als schwierig, denn es braucht hierfür
ebenso Experten wie Universalgelehrte die den ganzen Zusammenhang
der Menschlichkeit in ihren Zukunftsvorstellungen verstehen.
Und wer sollte widersprechen wollen, wenn die wirklichen Kräfte der
Menschheit nicht in der eigenen und angestrebten Vollkommenheit bestünden, die einen jeden von uns persönlich motivieren und voranbringen.
Den Einzelnen in seiner Kunst, die er in seinen geistigen Räumen für sich
entwickelt hat und in den Gemeinschaften, in ihren Vorstellungen und
Ausführungen, die sicherlich manchen lohnenden Aufwand verursachten?
Wer aber weiß schon wirklich, wie vorhin betont, wohin unsere
menschliche Entwicklung in der Zukunft gerät? Mit den Erkenntnissen die
wir in der eigenen Entwicklung unserer Lebensräume, den Erfindungen
und mit den Gerätschaften dafür machen. Die unsere Kultur und unser
Denken ebenso verändern werden wie die menschliche Weltanschauung
über den großen Planeten Erde in den Jahrhunderten der Entdeckungen.
Den Entdeckungen der Karawanen, den Erkundungen der Kaufleute aus
Venedig und der Goldsucher aus Spanien, die mit den Fuhrwerken der Holländer in Afrika und Flugzeugüberquerungen über die Erdpole weitergingen und schließlich in den logistischen Unternehmen unserer Zeit und der
Raketenbauer ihren Verlauf nahmen.
Die heute die Lastenesel und Transporter zur gemeinsamen Raumstation der Nationen in der Raumfahrt sind, wenn sie die Milliardäre der wirtschaftlichen Konzerne, und einige Weltenträumer in die Schwerelosigkeit
über der Erde befördern. Nicht jeder Mensch eines Tages mit dem Raumschiff zu fremden Welten aufbrechen wird, um dort Kolonien zu gründen
und die Mutter Erde aus der Ferne betrachten zu können, aber dennoch
diese Zukunftsversionen die Zielstrebigkeit der Menschen von solchen
Vorstellungen beflügelt. Vielleicht aber bilden wir mit unserem Schöpfergott doch lieber eine kleine Einheit der irdischen Verbindlichkeit, die hier
auf Erden alle Türen zur Ewigkeit eröffnet, hinter denen zugleich jeder
weitere Anfang sein wird. Der unsere Zeit im eigenen Bewußtsein der Zeitlosigkeit stillstehen läßt, wie Gott einst den Apfel vom Baume fallen ließ
und sich für einen Moment die Zeit angehalten die Gedanken in allen Räumen der Verständnisse vereinigen.
In einem Bewußtsein der Lebenswelt, welche Gott auf dieser Welt hat
werden lassen. Deren er sich als vollkommene Lebensweisheit angenommen hat, und die des Weiteren in allen Universen neues Leben im erweiterten Bewußtsein hervorbringen wird. Denn es ist nicht anzunehmen das
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alle gelebte Weisheit und alles Wissen für immer verloren gehen. Wenn
sie durch neue Entdeckungen überholt werden, durch technische Errungenschaften wie die Eisenbahnen zum Flugzeug wurden, und wie die Rechner aus Silizium einst die Schreibmaschine überholt haben. Wie etwa jedes Jahrhundert eine bedeutende Erfindung zum Umweltschutz und zur
Harmonisierung der Lebenswelt beitragen wird.
In etwa wie die Leuchtdioden die warmen Lichter der flackernden Kerzen nicht vollständig aus den andächtigen Räumen verbannen können.
Zum Glück für die Liebhaber der besinnlichen Stunden und an festlichen
Tagen. Und mit den leuchtenden Blicken der Kinder vor den Geschenken
wieder heranreifen zu neuem Werden. In einer Leichtigkeit der Gedanken
und Erinnerungen, die ebenso leicht und verständig sind, wie wir uns an
Großvater erinnern, an den Gesang der Vögel und an den Duft der vielen
bunten Blumen auf der Wiese.
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Die Gewißheit zu leben

A

ls Solches betrachtet, können wir bereits jetzt schon eine Einheit
des derzeitigen Lebens bilden. In der logischen Beweisführung um Gottes
Existenz zur einen Seite der Betrachtung, bezeugt von vielen Menschen in
deren eigener Betrachtungsweise. Die in ihren eigenen Erlebnissen und
damit von ihren persönlichen Gotteserlebnissen berichten. In ihnen ist
dieses Bewußtsein zum höheren Wesen verinnerlicht worden. Fragend
schauen sie in den Himmel, unwissend und dennoch ehrfürchtig vor dem
großen Unbekannten, dem eindrucksvollen Geschehen. Dem erst mit der
Gewißheit und ohne Ängste vor dem Schöpfer solcher beständigen Nähe,
die Pflichten zur Gemeinschaft mit ihm anzufügen sind.
Gott ist in seiner Existenz und bleibt mit uns Erdenmenschen der einige
Gott. In seinen vielen Namen, von denen einige schon in langer Menschenzeit überliefert sind. Seinen Erscheinungen, seinen natürlichen Lebensformen, in denen er ebenso Vater und Seele ist wie segnende Erdenmutter, in
seinen Durchdringungen alles Lebendigen. Seinen Weisungen und in seiner Nähe zum Leben in vielen Geschehnissen. Seiner einzigen Wahrheit
die uns erkennen läßt.
Die uns die gemeinsame Existenz ist. Gott ist aber immer ungleich
unser Selbst in der Maßgabe allen Seins. Er ist einzig in der Vollkommenheit und über seine vielseitige Weltenschöpfung erhaben und er braucht
darum nicht über uns übermächtig zu herrschen, wie wir in Freiheit der
eigenen Bestimmung vielleicht annehmen könnten. Und in der Herrschsucht der Menschheit noch nicht verstanden ist.
Dennoch folgen wir seinen Weisungen und seinen Einwendungen in seiner Nähe. Es gibt von ihm keine Demonstration der Willkür, der Macht
und der Gewalt. Er verbreitet von sich aus keine Ängste, die uns in die unerfüllte Hoffnung zwingen sollen, sondern erfüllt uns in der Gewißheit seiner Nähe, um mit ihm eins werden zu können. Dafür will er mit allen Menschen leben. Mit ihren Religionen, die er immer anerkennt, wenn sie den
friedlichen Weg seiner Weisungen achten. Ist es sein Wille teilzuhaben an
ihren heiteren Erlebnissen und schönen Gedanken. Ebenso an ihren Problemen und Schwierigkeiten, die sie auf ihre Art zu meistern verstehen.
Ganz gleich, ob ihre Lösungen in den Regeln der Religionen entstammen,
die des Menschen Wirken und Werden und seit allen Zeiten Begleitung
sind, oder ob sie der eigenen und unabhängigen Befähigung in den Unterscheidungen von Recht und Pflicht entsprechen.
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Wir und die Zeit

F

ür Gott gibt es die Zeitmessung nicht. Nicht im klassischen Sinne
seit den Konstruktionen der mechanischen Zeituhr und der Tageswende
zur Nacht und der angerufenen Sonnenwende. Auch nicht in den bekannten Abläufen der Naturgesetze im weiten Universum, so weit wir sie erkennen können. ER ist die einzige Konstante in Raum und Zeit. Wie wir mit
unseren bisherigen Kenntnissen durchaus bereit sind zu verstehen. Für
den Schöpfer des Himmels und der Erde steht eine zu messende Zeit still.
Gibt es für nur die Erdenzeit als solches und somit gibt es für ihn selbst
keinen Anfang, kein Ende in den Ereignissen und im Geschehen der Welten
in allen denkbaren Zeiten der Galaxien. Seine, den Lebewesen zum Wege
der Menschheit nahe gebrachten Weisungen, sind in sich darum ebenso
einfach, wie von uns zu verstehen und darin vollkommen selbstverständlich. Sie sind immer im Strom des historischen, mit allem Werden des sich
verändernden Verstandes der Menschen, immer in den vielen Möglichkeiten des Friedens und seiner wechselvollen Wirksamkeit der Entstehung.
Für den Menschen verständlich, gleich welchen Gemütes und wie weise
er mit seiner Zuversicht umzugehen versteht, beginnt immer wieder von
Neuem, mit jedem geborenen Menschenkind für ihn eine neue Welt. Als
solches ist zu verstehen, wie er die bedauernswerten Gedanken erhellt
und ihnen die Traurigkeit nimmt. Wie er die Übereifrigen zur Besonnenheit aufruft und die Zornigen besänftigt. Wie er geduldige Bedachtsamkeit in der Lebensnähe bevorzugt um Schaden abzuwenden, aber keine
Verleugnung, keinen Widerspruch und keine Ignoranz aus der eigenen Erkenntnis duldet und sich daher niemand auf die gedeihliche Nähe berufen
kann, der sie nur für sich beanspruchen will.
Doch ist alles Verstehen an eine Vernunft der anderen Mitmenschen
gebunden, und ihre argumentierten Übereinstimmungen sind die Gründe
für eine gedeihliche Zukunft. Es ist mit ihm kein Handel zu treiben, würde
Martin Luther mir beipflichten. Aber ist historisch genannt ein Pax und ein
Vertrag im Bündnis mit unserem Gott der irdischen Gottheiten immer
möglich, wenn er denn als ein solcher ernstlich gemeint ist. Ein Pakt des
friedlichen Menschen, der sich seiner Gewißheit und Gegenseitigkeit nicht
zu schämen braucht, und die ein Bündnis der Menschen sein kann, die sich
der Erkenntnis des Friedens angenommen haben.
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I

n der Zusammenstellung der alten Testamente, der Schriften die für
viele Menschen auf der ganzen Welt ebenso geschichtlicher Bericht wie
Überlieferungen der menschlichen Bekenntnisse sind, steht zu lesen:
Nur mit Gott gibt es Vollkommenheit,
In der Gemeinschaft des Menschen.
Dies ist eine ebenso einfache wie sichere Erkenntnis, wie sich dieser
Gottvater der Erde immer wieder den Menschen in den Zeichen und seinen
Weisungen zugewendet hat und er sie zu unserer Zeit ebenfalls erneuert
hat. Und ist dies ebenso für die Menschen von Bedeutung, die eine solche
Vaterfigur nicht in ihren Göttern benannt haben. Sind die Menschen darin
ebenso verstanden und angenommen die an einen anderen Gott glauben
und habe ich dies in den Vorseiten bereits dargestellt. Nennen die Christen die sich erhebende ewigliche Wahrheit über alles Geschehen eines
Gottes die Vergebung, die nur in der Liebe Gottes möglich ist. In der er
ihre Fehler zur Einsicht kennt.
Wie man seine Religion in den Lehren verstehen kann, und wie es gelehrt wurde, ist diese Nähe Gottes in der Nähe zu dem Einzelnen ebenso
wie zu den Gemeinden der Gläubigen erneuert worden. Und sind die Folgen daraus von den Glaubensgemeinschaften zu bezeichnen, zu verstehen
und von ihr zu rechtfertigen.
Da in allen geschichtlichen Zeiträumen der menschlichen Geschichte
von der Gewalt der Menschen und ihren Kriegen berichtet wird, und erst
mit einiger Distanz zu solchen Geschehnissen in der Aufbereitung die Erkenntnisse des ewigen und gütigen Gottes zur Niederschrift gegeben wurden. Und in ihnen ebenso menschliche Einsicht zu erkennen ist, wie die Bitte um die göttliche Zuwendung zu lesen ist, aber kein Mensch wissen
kann, welche Vollkommenheiten Gott in seiner Allmacht zu erlangen gedenkt, da uns jeder Blick in ein Jenseits der Gegenwart nicht gestattet ist.
Sind die alten Lehren für die neue anberaumte Zeit zu überdenken, in
denen der Mensch mit allen Theorien in seiner Zeit zu lernen hat, wie sich
die Gewalt nur in weiterer Gewalt zeigen wird. Und alle Reichtümer auf Erden dem Streben der Gemeinsamkeit und der Gerechtigkeit gehören.
Annähernd in unserem Wissen sind sichtlich und technisch unendlich
viele Weltensterne, Galaxien und Universen möglich. Einige leuchten noch
in den Übertragungen und sind bereits doch schon vergangen, während
die weiteren noch nicht aus den Nebeln der Galaxien in sich zusammengefunden haben. Da Anfang und Ende zugleich sind, in den künftigen DimenK 387 L

sionen die wir uns bisher nur denken können, und mit der eigenen Anwesenheit und Lebenszeit hier mit uns.
Ist in diesem Anfang und in seiner Ausdehnung bereits eine weltliche
Zielsetzung bis zur Vollkommenheit zu verstehen, die einem erkenntlichen
Zusammenfallen der Kräfte im Universum entsprechen wird. Denn der
Schöpfer dieser Welt ist uns dafür bereits mit allen Erkenntnissen unendlich verständig in allen Sprachen und auf allen Kontinenten, mit denen wir
immer schon in der Erdenzeit gewesen sind. Wie die sehr alten Wandzeichnungen, und die aufgefunden erhaltenen, historischen Funde der Kulturen unser Vorfahren erklären können. Werden wir in den verschiedenen
Arten Mensch zu sein lernen müssen, um uns verständlich zu machen und
uns selbst zu verstehen. Unser Denkmodell von Gott, den wir als Körper
nicht anfassen und sehen können, sollte sich daher auf die Erkenntnisse
der Hoffnung und Zuversicht, auf die erkennbaren Zustände in den Erlebnissen stützen, die wir mit seinen lebendigen Wesensarten haben, mit
Mensch und Tier, den Naturen und unseren gemeinsamen Lebensbedingungen in denen wir uns wie im Paradiese einrichten sollten.
Damit wir Gottes Auftrag, seine Weisungen hier bei uns und seiner
geistigen Anwesenheit in einer zeitigenden Wirklichkeit, unserem eigenen
und verantwortlichen Leben zur Zukunft folgen. Selbst wenn wir die vielen
Sprachen der Völker nicht überall sogleich verstehen können, ist die Möglichkeit Gottes sich uns mitzuteilen und sind die Wege des Verstehens in
der universellen Verständigung deren endlos viele.
Dazu brauchen wir nicht erst im Stau der Lebenszeit stehen bleiben
wie auf einer Autobahn im Straßenverkehr. Auf der uns erst im Stillstand
zum Bewußtsein kommt, wie für uns die Zeit vergeht. Die Generationen
nach uns werden unser heutiges Verständnis in ihrer Welt, die wir ihnen
überantwortet haben, fortführen müssen und für sich selbst erkennen und
verantwortlich entscheiden wollen.
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Ist uns denn zu helfen?

G

ott lernt mit uns, wie manches Denkmodell meinen möchte. Ein anderes wendet sich von Gott ab und meint Gott würde die Menschen nur
für sich gebrauchen und sie nur für sich nutzen. Ein weiteres Modell der
Gedanken macht Gott verantwortlich für die vielen Grausamkeiten, die
Menschen begehen können. An den Grausamkeiten, die jenseits aller
Menschlichkeit sind. Andere meinen wiederum, Gott wäre ebenso an allem
Glück, wie zugleich an allem Unglück und in den Katastrophen schuld. Als
meinten sie, dieses wäre Gottes dynamisches Geschehen in seiner Zeitenuhr, die alle bestehenden Dinge in die Veränderungen bringt.
Wieder andere sind so verzweifelt, das sie die Krankheiten, alles Unglück und viele der erlebten Bosheiten ihm und einem Teufel zuschreiben
mögen, und sie meinen Gott würde sich nur zeigen, wenn wir ihn in der
Not anrufen, während wir Hunger leiden und in den Kriegen sterben und
vergehen. Und andere wiederum meinen und behaupten, nur ein neues Leben in einem anderen Paradies hätte einen Sinn. Da der Mensch sich in
seiner unüberwindlichen Sünde verloren hätte und nur mit Gottes Gnade
wieder zum reinen, unschuldigen Geschöpf seiner neuen Welten werden
könne. Und etwas weniger üblich wird in den Religionen an eine qualvolle
Belastung durch die erneute Geburt gedacht, die zugleich alles Streben
auf Erden gleichgültig werden läßt.
Solches ist in der weltlichen Wirklichkeit schnell zu denken von uns,
wenn wir nur an den Ärger denken, den wir gerade mit dem Chef haben.
Mit dem Ehemann und den Kindern. Mit der ständig aggressiven Nachbarin und den nörgelnden Ämtern. Und wir dazu andauernd im Fernsehen
dieses Elend sehen können, wie es solches überall auf der Welt gibt. Die
Bilder der Überschwemmungen und Hungersnöte, die sich drängenden
Menschenmengen auf engen, bewirtschafteten Flächen, die Verschmutzungen der Meere und die schwelenden, abgebrannten Flächen der Urwälder. Bewegende Bilder, die uns aber mit der Kirche und den anderen Religionen nicht helfen können, und sonst scheint kaum jemand etwas für den
Erhalt dieser schönen Welt tun zu wollen, denken wir dann.
Wir wissen aber auch wie viele Organisationen und Aktivisten sich dafür einsetzen und möchten gelegentlich dann den wenigen Grundbesitzern
mit ihren Viehherden und Plantagen in Südamerika deutlich machen, was
sie mit ihren Brandrodungen und Monokulturen anrichten in der übrigen
Welt, und dann spenden wir vielleicht mit unseren persönlichen Mitteln
für ein paar Maistöpfe und Münder, die zu versorgen sind. Aber dann sagt
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sich unser gesunder Verstand, eigentlich stellt unser bereitwillig überwiesenes Geld dort eine Bedrohung für die Bevölkerung dar. Kann sonst ein
übliches Zahlungsmittel für manches Gute in den richtigen Händen der
Mächtigen immer zur Veränderung führen. Aber in der Motivation zu
mehr Macht und Besitz zum Schaden sein. Mit allen Argumenten die Weiden zu vergrößern und größere Absatzmärkte zu erschließen, um die Löhne der Arbeiter noch weiter zu drücken, wenn sich kaum jemand wirklich
von den wenigen Pesos ernähren kann, die solch ein Stück Weide abgeholzter Urwald einbringen.
Und dies nur in einem Beispiel eines Landes im zu beobachtenden Geschehen in der Welt, welches alle anderen Länder mit in ihr Leid zieht. In
den Kontinenten der Welt sieht es mit solchen Bedingungen ähnlich aus.
Für einige und nur für wenige der unabhängigen Bauern und bäuerlichen
Gemeinschaften gibt es mittlerweile von den Kirchen initiierte Projekte
der nachhaltigen Bewirtschaftung. Sinnvoller wäre eine Ausbildung die
den Aspekt der göttlichen Verantwortung für diese Welt ebenso beinhaltet, wie die Verantwortung für seine menschlichen Bewohner in diesen
Ländern, und die dann nach den Jahren der Reife im Staatsdienst entsprechend wirken können. Doch es kann davon ausgegangen werden, und mit
ein wenig Mut und Unterstützung versehen, in der sich die gute Kunde von
der Wirksamkeit ausweitet, werden ihre Veränderungen folgen. Denn die
Grundversorgung der Bevölkerung aus eigenen Kräften und mit genügend
Unabhängigkeit von Importen oder Nothilfen steht wie die Maßnahme zur
Seuchenbekämpfung an oberster Stelle der Fördermaßnahmen in den humanitären Staaten. Dazu gib es für die Slums der Großstädte einige solcher Projekte, die schon etwas Aufsehen erregt haben.
In den Modeschauen der Frauen etwa, die dort ihre Arbeiten vorstellten, aber ebenfalls in den allmählichen Verbesserungen der sanitären Einrichtungen. Denn schließlich sind die üblichen Gefängnisse mit den Menschen der überquellenden Gewalt randvoll und zu Recht in jedem Fall in
Den Haag, im Staatsgefängnis für die Einhaltung der Menschenrechte
ebenso zu rechtfertigen, wie seltener wirklich ein Verbrecher ganz in der
Nähe bei uns in den Jugendgefängnissen. Wie doch immer übereilt in den
Emotionen nach einer strengen Ordnung und Justiz gerufen wird.
Doch ganz nebenbei fallen gelegentlich die biblischen Brüder des Kain
bei ihrem Nachbarn Abel in fremde Nachbarländer ein, und ihre Parabel,
der Brudermord ist dann stets überall offensichtlich. Wenn wir bisweilen
mit diesen Zeilen an die Orte der Nachbarstaaten denken, in denen sich
Millionen Menschen der hemmungslosen Gewalt ausgesetzt sehen.
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Und an die vielen Erklärungen zu dieser Schrift zu denken ist, die uns
real zur Wirklichkeit betrachtet immer wieder präsentiert sind.
Eigentlich und überhaupt möchten wir dann möglichst weit fort sein
von der ganzen Menschenwelt und möglichst im Märchenwunderland der
fantastischen Paradiese. Aus der Logik alles Gegenständlichen und in der
Selbstanschauung der Lehren, wie des folgernden Verstandes eines Menschen, können diese Gedanken durchaus richtig sein. Doch müssen wir
Vertrauen in uns selbst haben. In die Menschen und in den Beistand der
Weltgemeinschaften, die seit der Gründungszeit der UNO immer weiter
ihre Dringlichkeit in den Rettungsmaßnahmen, wie in ihrer Philosophie der
Gewaltlosigkeit um den Frieden und seine Lösungswege unter Beweis gestellt hat. Die in schlechten Jahren Speisungen und verteilten Nahrungsmittel in den verdorrten Gebieten der Trockenheit brachte, und in den
überschwemmten Landesteilen der Katastrophen nur eine letzte Möglichkeit der Hilfsmaßnahmen sein kann.
Mit allen Anstrengungen können im Chaos der Zeit ebenso Orte der Ruhe und Geborgenheit eingerichtet werden, die ihre nachhaltige Wirkung
entfalten können. Doch dazu dürfen wir darin nicht die Augen vor den anderen Geschehnissen verschließen, und die Tore solcher Einrichtungen
ebenfalls nicht, hinter denen wir in den Stätten der Besinnlichkeit zu den
Göttern und uns selbst finden, in den Belastungen des Lebens und unseren
vielfältigen Mühen. Um die Dinge zur Besinnlichkeit der Menschheit werden zu lassen, sie zu regeln und zum Besseren zu wenden. Die Not zu lindern, Kriege zu beenden, Erkenntnisse zum Gemeinwohl und nicht zum
weiteren Egoismus zu verwenden.
Damit die künftigen Gemeinschaften der sich ständig verändernden
Kulturen nicht in weitere Klagen anstimmen müssen und die Gnade Gottes
an den Menschen für sich walten kann. Mögen die Ereignisse sich auch zunächst als fast unüberwindbar wie die Wolkenberge der Ärgernisse, des
Zornes und des Hasses zeigen, die in den Gefühlen und der Triebe über die
Jahre wirken, in denen die Menschengeschichte sich in einer Selbstverständlichkeit der Beziehungen von Mensch zu Mensch vorzeigen wird, die
diesen Wolkenbergen die Stille im Frieden der weiten Ebenen von Mensch
zu Gott angenommen die Erlösung bringen wird.
Schließlich lebt seine Liebe mit uns, wie wir immer wieder feststellen
werden. Und dies in der Vielzahl der Geschehnisse. Besser verständlich
wird uns diese Voreinstellung eventuell in dem wir verstehen wie er uns
immer wieder prüfend beurteilt, und miterlebt in der inneren Richtung, die
unsere Einstellung zum Leben ist und er mit der Entwicklung zur Vielseitigkeit der Möglichkeiten Anteil daran nimmt in seinen sanften Weisungen.
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Die zugleich bedeutend sind für eine innere Haltung zu ihrem Gott und
eine geistliche Vorstellung von sich selbst in den Menschen ist, die von uns
zu erkennen ist und erkannt werden will.
Sonst würde er uns nicht prüfen wollen. Denn er weis um die Wissenschaften, die Gesetze der Erdendynamik ebenso zu erforschen, wie sie um
die Kenntnisse der Menschen bemüht sind, wenn sie ihre Milderungen zum
entscheidenden Bewußtseinswandel der Mitmenschen anbieten. Weiß er
um die Wirksamkeit in den simplen Empfehlungen sich von den Küstenrändern der Länder zu entfernen, vor den Sturmfluten zum Beispiel, und dafür weiter im Inland zu siedeln, und kennt er die Vorschläge um auf einen
Staudammbau zu verzichten, und einer anderen Möglichkeit der Energieversorgung den Vorzug zu nehmen. Versteht er die ganz betonte Lenkung
der Menschheit durch ihre gewählten Vertreter und ihre Lehren.
Ist mit einigen Anmerkungen aber auch die Gefühlswelt von ihm erwünscht, die uns Motivation ist, die uns die Liebe benennt und die nicht
vergehen wird, solange sich die Welt des Menschen drehen wird.
Ist mit ihnen sich auf kalte Tage ebenso einzurichten wie für genügend
Medizin in der Versorgung zu appellieren, die unser Leben so wertvoll werden läßt. Sind in allen Dingen unsere Philosophien zu überdenken, in
denen die Wirtschaft zugleich mit dem geordneten Eigentum um diese
Ländereien besteht, um den Besitz und Anspruch, die mit dem drängenden
Bevölkerungszuwachs auf kleinen Territorien und Inseln im Beispiel zu tun
haben.
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atelliten können die Erde beobachten und die Gefahren der Schifffahrt und des übermäßigen Fischfangs rechtzeitig erkennen und auf die
Verschmutzungen der Meere zeigen. Die Wissenschaften können heute
eine Reihe technischer Sensoren aufstellen, die jedes Erdbeben und jede
Vulkantätigkeit vorhersagen. Wir wissen ebenso um die defensiven Maßnahmen, um die Naturen und ihre Tiere deren Lebensraum zum eigenen
Überleben Pflicht geworden ist. Wissen um den geruhsamen Menschen, in
dessen eigener Bescheidenheit eine angemessene Tugend ist. Die Wissenden und ihre Wissenschaftler können heute ebenso ermahnen, wie sie Vorhersagungen treffen können, aber selbst diese sind machtlos, wenn es um
die menschliche Eigenart des Prinzips der Hoffnung geht, das jede andere
Macht des eigenen Willens ignorieren kann und jede weitere und sinnvolle
Vernunft zur bloßen Nichtigkeit werden läßt.
Ebenso wie dieses sehr ziemlich evolutionäre Prinzip der Hoffnung zugleich den Menschen beflügeln und ermutigen kann, und in allen Lebenslagen ein Naturgesetz zu sein scheint, gibt es bei unterlassener Hilfestellung des späteren keine göttliche Gerechtigkeit und für die Auswirkungen
keine anzuerkennende Vergebung. Denn wer sollte für die vielen Opfer aus
den Katastrophen die Verantwortung übernehmen? Die Mahnenden, die
zur rechten Erkenntnis in der Besinnung aufrufen, die zum Recht befindenden Politiker, die in der Ordnung ihrer Entscheidung keinen eigenen Handlungsspielraum sehen, und die Geistlichen womöglich, die zur rechten
Weisheit nur ihr Gottvertrauen anbieten können?
Helfen zu wollen, den Nächsten und damit uns selbst, scheint mir mehr
denn je eine Entwicklungsstufe aus der Erkenntnis zum Menschen zu sein,
indem uns selbst irgendwann einmal geholfen werden kann.
Aus den Notlagen werden alle Kulturen sich selbst ebenso überleben,
wie sich in den Höhen der Entwicklung ihre Künste zur gereiften Blüte entwickeln, dies ist schon aus den Erfahrungen unsers kurzen Lebens erkenntlich, wie aus den Wissenschaften der Geschichtsforschung zu verstehen ist. Denn des Menschen Hoffnung ist ebenso eine Kraft alle Widrigkeiten zu überstehen, wie sich ihnen entgegenzusetzen. Und ist der Mensch
in der Lage aus diesem Zusammenwirken seine Lehren zu ziehen, und zu
lernen für seine weitere Zukunft.
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Wir wollen Wissen

A

lles zu wissen, heißt nicht zugleich alles zu verstehen. Wie meiner
eigenen Tochter zunächst unverstanden blieb warum aus der Milch nach
einigem umrühren in Minutenschnelle ein süßer Pudding werden kann.
Diese Kenntnisse bleiben der modernen Wissenschaft vorbehalten, die in
der Frage zu historischen Getreidegrützen viel älter sind, warum aber auf
den Feldern diese Getreidesorten so selten geworden sind, mit dem leckeren Kochlöffel in der Hand zunächst auf etwas später verschoben wurde.
Wie uns nach einem Besuch zum Vortrag des Professors für kybernetische und astronomische Physik vermutlich ebenfalls nicht gleich deutlich
wird, wie aus den dünnen Gasen der Materie im Weltraum die mit heftigem Rühren des Schöpfers im Kochtopf der Sonnensysteme, diese Elemente die wir ebenso sämtlich auf der Erde vorfinden, und in den Schulen auf
den großen Lettern des Periodensystems zu lernen sind, entstanden. Darunter auch die uns besonders Wichtigen wie Wasser und Sauerstoff, ohne
die wir nicht leben können.
Spätestens mit dem Blick in das internationale Netz der Informationen
wird uns aber deutlich, wie unendlich unser vorhandenes Wissen bereits
ist. Und wie wenig doch davon der Einzelne nur für sich selbst und sein alltägliches Lebensdasein verwenden kann. Zunächst jedenfalls.
Der Allmächtige nutzt sein unendliches Wissen, um die nächsten Folgen und Konsequenzen unseres Vorgehens mitzubestimmen. Allwissend
ist seine Macht, denn er schaut doch in jedes Atom, das sich in unseren
Köpfen zu übertragenen Informationen regt. Aber zugleich nach seinen
klugen Möglichkeiten, die uns und unser Werden betreffen. Doch eben
darum werden uns keine kompletten Wunder der Technik aus anderen
Welten von ihm präsentiert, ebenso wenig ein oft gewünschter Supermann, der alles kann. Aber kann uns dennoch jedes Schräubchen in Erinnerung gebracht werden, und jede fehlende Dichtung an der Rakete, die
irgendwann in der Zeitenuhr erfunden wurde.
Ein interessantes Beispiel für unsere Entwicklung sind die Radkettenglieder die sich bei Leonardo da Vinci in den Aufzeichnungen finden lassen. Konstruktionen, zumeist von Kriegswaffen, die wieder in Vergessenheit gerieten, und erst viel später an jedem Laufrad der Pedomobile, den
heutigen Fahrrädern zu finden sind. Ein Gleiches geschah mit den Erfindungen in der Wasserdampfkraft, die als solches schon Jahrhunderte vor
Christus bekannt war, aber in der umfassenden Nutzung der späteren Industriezeit mit ihren mächtigen Gerätschaften und der Eisenbahn noch
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nicht recht verstanden wurde. Doch viele von uns Menschen erfinden täglich ein sich drehendes Rad erneut. Entdecken wir wieder, was bereits in
den einfachen Erklärungen und Funktionen schon längst vor uns gedacht
wurde und erkennen wir die Zusammenhänge nicht nur erneut die schon
lange erkannt waren, sondern erkennen wir ihre zeitliche Bedeutsamkeit.
In einer Bedeutsamkeit, deren Nutzen wiederum ohne eine heutige
richtige Feldforschung und ein weiteres Betreiben um diese neue Entdeckungen, sogar daraufhin wieder für etliche Jahrhunderte vergessen sein
wird. Ist dies nicht nur in den technischen Erkenntnissen als solches immer wieder geschehen, sondern in den geistlichen Erkenntnissen ebenso.
Von der Zeitgeschichte überholt, und verschüttet unter allzu vielen
Veränderungen, Machtvorstellungen, Abweichungen, Vermenschlichungen und Unverständnissen ihrer Zeit.
In einer Einfachheit in den Anfängen zunächst, die dann in den eigenen
Erkenntnissen, zunehmend immer ein wenig verändert wird in den Jahren.
Und die sogar Jahrhunderte in ihrer zunehmenden Komplexität bestehen
können. Die dann nachdrücklich irgendwann wiederum aufgelöst wird wie
der undurchdringliche Gordische Knoten der Mystik und mit ihrem Ende
ein neuer Anfang der in sich verwickelten Geschichte mit allen erneuten
Durchdringungen ermöglicht wird.
Zunehmend mit allem Wissen werden wir, so ist bei allen Rückfällen
und Auflösungen, und bei allem neuen Beginnen zu hoffen, in den Lebensjahren selbst etwas klüger. Und wenn es Gott gefällt, ist der rechte Augenblick gekommen, um uns aus der zunehmenden Vergeßlichkeit in die
wahrlichen Lebensgrundsätze, ihre Inhalte und Größenordnungen in eine
nächste Zukunft zu leiten.
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Die Reformationen

N

ach unseren eigenen Bemühungen bedeutet Wissen für uns nicht
nur einen Baustein des Wissens dem anderen hinzuzufügen, sondern die
feste Burg Gottes von Grund auf zu errichten, sagt ein bekanntes Wort,
an dieser Stelle etwas modifiziert der Bibel entlehnt. Doch ist dieses Wort
etwas ganz anderes als die Wahrheit aus der sich ein einzelnes Wort verstehen läßt und für sich eine logische Bedeutung hat. Aber dieses Wort
mit den nächsten anderen Wörtern erst zum verstandenen Inhalt werden
soll. Analog, also parallel in der Selbstdarstellung dazu, die Kirche in ihren
mitunter sehr verschiedenen Bestandteilen und übertragenen Aufgaben
deren sie sich annimmt, erst als Ganzes zu verstehen ist.
Die ehrlichen Kirchen, und dies sind die mit sich selbst ins Gebet gehenden, die also selbstkritisch sein können, haben sich mehr und mehr den natürlichen und gesellschaftlichen Aufgaben des Menschen zugewandt und
sind für sich betrachtet nicht ausschließlich nur der Seligpreisung des
Herrn und Gottes zugetan. Sie haben erkannt, daß der einzelne Mensch in
der heutigen Gesellschaftsordnung eine praktische und sich erkennbar
verwirklichende Religion braucht. Und dies aus der Erkenntnis dessen,
was für Geschöpfe wir Menschen sind, so zerbrechlich und stark zugleich
in dieser großen Welt, in der jeder einzelne Mensch sein Glück machen
muß. Und er dafür mehr oder weniger in einer Gewißheit mit Gott zugleich
den Rückhalt und die Verantwortlichkeit braucht, welche wir gemeinsam
in der Christenheit für die gemeinsame Zukunft bestimmt haben.
Und die Kirchen in den etlichen Aufgabenbeispielen dieser Entwicklung,
zugleich mit anderen Bestandteilen der Gesundheit ebenso, für den argumentierten Begriff die Wehrdienstverweigerer zu nennen sind, und die
Ärmsten in den Schuldnerberatungen, Selbsthilfegruppen, Kinderkrippen
und den Arbeitsloseneinrichtungen, die den kapitalen Strömungen der
weltlichen Finanzierungen entgegenstehen.
Die persönliche Wissensbildung und die Einrichtungen des öffentlichen
Bildungswesens daraus können für einen Gott ebenso selbstverständlich
sein, wie sie beide unabhängig verwirklicht werden können.
Ebenso wie Kirchengemeinschaft und Staatswesen sich ergänzen in
den Universitäten und Tagesstätten, so kann die Bedeutung eines Wortes
und eines Teiles vom Ganzen ebenso wie der bedeutsame Inhalt eines ganzen Satzes Wirklichkeit sein. Und die Aufgaben darin ihre Zuständigkeit
erfahren. Auf die ganze Komplexität von Sinn und Bedeutsamkeit in der logischen Interaktion angewandt.
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Ebenso und wie sich mit etwas Abstand betrachtet von allen Niederlegungen der Beteuerungen und Reden im Bundestag, in den Eingaben zur
Gesetzmäßigkeit und mit den verfassten Berichten der verschiedensten
Gremien ein komplexes Gefüge des Staates ergibt, läßt sich im Inhalt
eines Satzes der heiligen Schriften in den Kriterien, in seinen Interpretationen und in den Bestandteilen eine Religion schließlich wieder zu einem
einheitlichen Sinn zusammenfügen. Doch welche angewandte Logik läßt
die beiden Auffassungen in ihren Worten zu einer Einheit werden?
Es ist einfacher gesagt als mit der Theologie zu denken, die noch viele
Elemente der unerklärlichen Mystik beinhaltet. Ist eine Mathematik ebenso kaum in Rat und Tat relevant, selbst wenn Zahlenkolonnen etwas an
Berechnungen bieten. Des Volkes Logik aber eine ziemlich gute Orientierungshilfe innehat, der die Abstraktionen kaum entsprechen können. Geht
es dem Menschen im Glauben erstaunlich gut, fühlt er sich geborgen und
empfindet er die Nähe Gottes mit einiger Hoffnung um den Beistand.
Darum werden von Zeit zu Zeit die überlieferten Bibeltexte nach den
menschenwürdigen Verständnissen zum zeitlichen Verständnis formuliert
und erneut gefaßt, und sind die Worte im Bundestag mitunter biblisch und
christlich formuliert in ihrem Verlangen nach einer Wertvorstellung in der
Ethik und Moral, die der Religion entspricht, aber ebenso der Verfassung
entsprechen soll, die in unserem Staat immerhin den Bürgern eine Religionsfreiheit garantiert und deren eigene Beteiligung an diesem Staatswesen ermöglicht. Und ist die Reihe der Übersetzer schon beachtlich lang geworden.
Schon vor Luther gab es sogenannte Übersetzungen, die allerdings nur
theologische Weisungen und einfache Lebensregeln im Sündenspiegel waren. Des späteren folgte die bekannte Lutherübersetzung des Neuen und
des dann des Alten Testamentes aus den verfügbaren griechischen Pergamentrollen und der vorhergehenden Übersetzung im katholischen Latein.
Martin Buber hatte dann neuzeitlich eine Tradition fortgesetzt, die sein
Vorgänger der Philosoph Moses Mendelson schon zuvor begonnen hatte
und den Urtext in der annähernd gleichen Fassung des alten Testamentes,
der Thora aus dem jüdischen Text, in die heutige Sprache übersetzt. Und
zu weiteren Übersetzungen, wie der Eberfelder Bibelübersetzung, die so
nahe und wahr im einzelnen Wort der Bedeutung wie möglich ist, lassen
sich noch einige hinzugekommene Versionen der Christengeschichte und
die Bilder- und Kinderbibeln finden.
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ie Logik des Wortes macht allmählich Fortschritte. Doch die Bibel
und andere heilige Schriften der großen Religionen sind in ihren Ausführungen bedeutend mehr als nur die etwas blasse und nüchterne Logik
ihrer Wörter. Und wer sich auf das Lesen versteht, der wird in den meisten Schriften gelegentlich Übereinstimmungen finden, die nicht solcher Logik zugeordnet werden können. Sondern die den Menschen in seinen Hoffnungen und Berührungen mit den Göttern, ihre Sehnsüchte nach höherer
Erkenntnis ebenso verstehen lassen, wie in ihrer Anbetung dort die eigene
erkannte Wenigkeit beschrieben steht.
Es hat daher kaum Sinn sich in einen Kampf der Religionen einzulassen,
einen sogenannten Gotteskrieg auszurufen, ganz gleich, in welcher Zugehörigkeit der Mensch sich befinden sollte. Solche Kriege sind im Augenblick der Gottesnähe niemals zu gewinnen. Sie widersprechen seiner
grundsätzlichen Vorstellung der inhaltlichen Auseinandersetzungen des
Menschen. Denn alle Ideen, die es irgendwann gegeben hat auf Gottes Erde, irgendeine der menschenfreundlichen Religionen in eine bestimmte
Form zu fassen, bleiben immer weiter existent. Wenn auch weniger dominant in den Bestimmungen der Parlamente. Und wie das Christentum historisch tatsächlich zur heutigen Bedeutsamkeit wurde, ist doch in wenigen
Sätzen der geschichtlichen Beteiligung ebenso schnell erzählt, wie der jüdische Staat von den Römern vernichtet wurde.
Während mancher Satz aus alter Zeit, der zwar historisch bisweilen
seine Wirkung tat, heute kaum noch zu verstehen ist, in einer Geschichte
und aus einer Hypothese bestehend, die erst mit den Thesen und dem Widerspruch der Antithese, aus den Einzelteilen aufbereitet seine logischen
oder unlogischen Zusammenhänge aufzeigt. Waren Thesen zur Zeit Martin Luthers verbreitet doch noch sehr beliebt und fanden sie in den denkwürdigen Vorgängen, dem großen Glockengeläut der eingeleiteten Reformation letztlich ihren Platz in der Geschichte.
An dieser Stelle sei aber deutlich gesagt, hat Gott uns den Verstand
gegeben um ihn zu nutzen, und um mit ihm näher an die Geschicklichkeit
der erkennbaren Zusammenhänge zu gelangen. Und damit wird es für uns
zunächst nicht etwa leichter und einfacher werden in der Zukunft, wie
manche Stimmen sich nach einer gesättigten Erlösung sehnen mögen.
Die ihnen nach Jahr und Tag der Herrgott, und nach allem Lebensfleiß
gewähren wird. Nur die Angst vor diesem erhabenen Schöpfer, eine Bequemlichkeit und eine Ignoranz seiner Liebe, die uns zu allem Mühen begleiten wird, die braucht es nicht.
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Dafür aber braucht es bisweilen den Mut, um aus einer Zeit der unterdrückten Wahrheiten an den Verstand zu appellieren, der die geordneten
Dinge für sich immer nur nach der vorgegebenen, kindlichen Verständnisweise zu betrachten hatte. Historisch an eine Zeit erinnert, in der die Damen im eigenen starren Bewußtsein der üblichen und herrschenden Ordnung die Knopflöcher ihrer Kleidung auf der rechten Jackenseite zu tragen
hatten und die Herren ein Tüchlein in der aufgenähten Tasche auf der linken Seite. Und dies, ohne auch nur die Möglichkeit eines aufreizend geöffneten Reißverschlusses und eines Druckknopfsystems in Betracht zu ziehen. Waren doch Häkchen und Schnüre einst die schützende Verschlossenheit vor der Begierde der Männer und diese in der Atemlosigkeit der
eigenen Lust im engen Mieder dennoch kein Hindernis.
Und wem dieses Beispiel doch zu historisch ist, wer sich nicht vor den
Gefahren der geschlechtlichen Liebe zu schützen traute, es heute in der
Akzeptanz seiner Kenntnisse und mit der erlebten Toleranz dennoch besser weis. Und dies in den Kenntnissen die eigene Existenz in unserem Verhalten bestimmt. Einer Existenz in der ein einzelner Mensch dem himmlischen Vater ebenso wichtig sein kann wie die ganze Menschheit. Und
eigentlich ein jeder Mensch im Verlauf seines Lebens seine Mitwirkung am
großen Leben hatte.
Die uns noch entfernte Menschheit ebenso wichtig gesehen wird wie
die grundsätzlichen Lebensumstände, in denen wir bei uns vor Ort selbst
leben.
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in einzelner Mensch, der ein menschliches Unglück verhindert ebenso wirksam sein kann, wie die übrige Lebensgemeinschaft der Kleinstadt,
die ihren Lebensraum entsprechend nutzt. Wie die Natur in ihren vielseitigen Bedingungen ihrer Leben ebenso wichtig für unser eigenes persönliches Befinden ist wie im Zusammenhang des Erdenkomplexes. Ein Biologe
in den Naturreservaten der Erde die zu schützenden und seltenen Geschöpfe entdeckt und bewahren hilft und seine Organisation den Behörden entsprechende Vorschläge macht. Ein Historiker, der die antiken
Schriftrollen entziffert ebenso bedeutsam ist wie die ganze begründete
Religionswissenschaft in ihrer selbstkritischen Einsicht. Ein Verständnis in
den wenigen aufgeführten Zusammenhängen, welches sich schon sehr in
Jahrtausenden nach einem veränderten Bewußtsein der verantwortungsvollen und gereiften Menschheit und zugleich nach einer kleinen Ewigkeit
in unseren Erkenntnissen klingt, aus der heutigen Wissenschaft hervorgegangen, die wir zunehmend in den Themen der Beziehung von Erde und
Mensch in Anspruch nehmen.
Mit dieser Differenzierung vom Menschen zu seiner Gemeinschaft sind
die Variationen der Philosophie annähernd grenzenlos geworden. Die im
Gemeinwesen wiederum ihren eigenen Stellenwert beanspruchen. Insofern sie logisch durchdacht und in den konstruktiven Gedankengängen
nachvollziehbar sind. Schließlich können sie sogar in den vorläufigen Lehrmeinungen und aus Erfahrungen verfügt sein.
Sogar in solchen Ausführungen, die in einem theologischen, göttlichen
Glauben in den erlebten Geschehnissen hervorgegangen sind. Deren Beweiskraft in den aufgezeigten Zeichen und eigenen Erlebnissen des Betrachters liegt, und in den gesehenen Bildern und etwaigen wahrgenommenen Worten. Wenn Gott zu ihnen spricht und wahrzunehmen ist, in der
sachlichen Betrachtung eine exakte und wissenschaftliche Logik immer
nur die Theologie bleiben wird. Bleiben den Religionen nur die zugewiesenen Hypothesen und der gute Glaube, dessen Beweiskraft immer nur subjektiv sein kann, in von den Menschen wahrgenommenen Erscheinungen
und hierzu gesagten Worten. Viele Zeugen, die ein solches göttliches Erlebnis zur gleichen Zeit haben, können aber zumindest eine Annäherung
und Folgerung versuchen. In einer etwaigen Richtungsweisung, die sie
verstehen wollen, die dann zu manchen Entschlüssen befähigt und in den
Inhalten weitere Taten folgen läßt.
Wir leben in einem Staatswesen des pluralen Gedankengutes und in
einem vielseitigen Verständnis von der gelebten Wirklichkeit. Die darin
ihren tatsächlichen Reichtum in Kunst und Kultur entfalten kann. Darum
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muß eine sachliche und wissenschaftliche Logik vorrangig zur Anwendung
kommen in den Entscheidungen der übergeordneten Verantwortlichen und
wie sie der Bundestag und eine Regierung in der Näherung der wahrhaftigen und angemessenen Gesetzgebung für seine vielen Menschen im Volk
verantworten können.
Sind sie ebenso für den Menschen ohne jede Religion zuständig zu erklären wie für die Menschen im Volk, die eine ganz andere Glaubensvorstellung von Gott und den Göttern innehaben. Müssen sich hierfür immer
die Fakten und Erkenntnisse der Lebensgemeinschaft aus ihnen belegen
lassen, deren Behauptungen sich wiederum immer mit den Erfahrungen
und Gesetzmäßigkeiten der wissenschaftlichen Logik beweisen lassen
müssen. Einen gemeinsamen Glauben in den Idealen ihrer Regierung allerdings dennoch ein jeder der Regierenden für sich haben kann. Und eigentlich nur für die Unwissenden in dem bis dahin noch nicht zu Wissenden
diese Unterscheidungen bestehen. Solange bis sie von einer besseren,
einer erweiterten oder einer ganz neuen Überlegung abgelöst und inhaltlich ergänzt werden können und sich eine solche Neuerung im Kenntnisstand zur stabilen Theorie erweitert hat.
Zur Anmerkung haben hierzu die Philosophien die Grundsätze beschrieben, in denen sie zum Beispiel die wichtige Erkenntnis begründen konnten,
in der man nicht von sich auf die anderen Menschen schließen kann. Und
ist dies ein volksmundliches Sprichwort geworden ist. Wie man ebenfalls
nicht mit einem geringsten Anteil seiner Lebenswelt die ganze übrige Welt
begründen kann. Dennoch aber beide Überlegungen in einem zu ermittelnden Zusammenhang miteinander stehen können. Wie es zum Beispiel die
Moose erkenntlich werden lassen, wenn die Luftqualität spürbar schlechter geworden ist über alle Länder. Und die Flugvögel zur Jahreszeit immer
häufiger im Lande verweilen, weil es spürbar wärmer wird in einigen Geografien.
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Mit uns allen

W

ährend am persönlichen Hausaltar die Räucherstäbchen glimmen,
und im Nebenraum ein Gebetsteppich liegt, während im Herrgottswinkel
der Glaubensvorstellung, in einer Nische des Hauses ein besinnliches Kerzenlicht flackert und in der kleinen Bibliothek die nachdenklichen Worte
warten andächtig gelesen zu werden, ist die Gegenwart eines Gottes im
Bewußtsein in uns verinnerlicht. In einer Vielseitigkeit der Nähe zu Gott,
den Göttern und ihrem Geist, in seiner Einheit mit uns allen.
Darum kann ein jedes Bewußtsein, welches wir nur durch uns selbst in
der Meditation und im Gespräch mit den Göttern erlangen können, in
unseren Fragen und zu etwaigen Zweifeln im Glauben eine Bestätigung
der Gottheiten erfahren. Bis wir diese Götter, diesen Gott in seiner Wahrheit letztlich für uns akzeptieren, für uns annehmen und wir uns an sie
wenden wollen. Und wir an unseren alleinigen Gott.
Für diesen Zustand der Erkenntnis zeigen und erweisen sich uns die
Götter in vielen Gelegenheiten, deren Unzählige möglich sind. Sie sind mit
uns, wenn wir an sie denken, sie geben uns grundsätzlich in der strebenswerten Lebensfülle und was wir zum Leben benötigen. Dazu in der eigenen
Bescheidenheit die Einsicht. Damit wir lernen und uns entwickeln können.
Uns, unsere Kinder und die Zukunft. Und wir ehren und lieben sie dafür.
Doch nicht jedem in solcher Menschenhaltung währt diese Gottesnähe
wirklich für ein ganzes Leben lang. In seiner eigenen Ablehnung und in
den Zweifeln. Und nicht alle Menschen können von einer wahrgenommenen Erfahrung mit Gott berichten. Da sind die besuchten Kirchen, Moscheen, Tempel und Synagogen schon für sich gesehen eine gemeinschaftliche Existenz. Denen wir, mit den Strukturen der Menschen in ihnen, die
Verantwortung der überlassenen Weisheit übertragen haben. Im Willen
der Gemeinschaft das ihre Theorien und Weisungen, wir können sie in der
Zusammenfassung Religion nennen, den Generationen weitergegeben werden. Bis diese sich zu einem eigenen Willen erklären können. In denen
neue Erkenntnisse für das Gemeinwesen geprüft und hinzugefügt werden
und der Einfluß auf die Menschen, im Innen- und Außenverhältnis sorgsam und verantwortlich vorgenommen wird.
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Die Liebe zum Leben

W

enn die besungene Liebe auch vorerst nur ein Lied sein sollte, so
hat sie ein jeder schon erfahren. Mit den Eltern und in der kindlichen Zuwendung. Diese Liebe ist keine Einbahnstraße und nur in eine Richtung
uns zugewandt. Der göttliche Wille hat uns die Liebe erwiesen in der
Gegenseitigkeit des Miteinanders. In den Ängsten und in der Sorge um
uns, wenn wir zu spät aus dem Besuch der Schule, von einem Besuch der
Freunde nach Hause kamen. Wenn unerwartete Begebenheiten uns verhinderten und wenn uns diese elterliche Liebe fehlte. Wir uns nach Liebe
sehnten und nach Zuneigung, nach einem freundlichen Wort, nach etwas
Trost. Nach einer Anerkenntnis in der Liebe unserer Nächsten.
Lieben kann ebenso gelernt werden und ist immer eine mitfühlende Nähe zum anderen Lebewesen, wie zu lieben uns selbst gegeben ist. Dem Wesen der Menschen ebenso wie in der Liebe allen Geschöpfen der Erde,
durch die Liebe Gottes. Geschichtlich und biblisch in der Entwicklung der
Menschheit ist leider immer nur die Liebe mit den vorangegangenen Menschen erhalten geblieben. Hat sich der Mensch in seiner hinzugewonnener
Erkenntnis des denkenden Menschen erhöht und als solches Lebewesen
oft gottgleich dargestellt. Zumindest in der Teleologie und angenommenen
Weitsicht einer Bestimmung, einem göttlichen Ursprung nachzufolgen.
Der indianische Jäger in den Dörfern entlang des Amazonas und die keltische Vorbeterin zur Sonnenwende der Feldbestellung, der gelehrige Brahmane bei königlichem Hofe und die jüdische Stoffweberin aus ägyptischen
Gefilden heimgekehrt, der chinesische Fischer am großen gelben Fluß, die
christlichen Flüchtlinge während der Verfolgung in den Bergen Kappadokiens, und die geheimnisvolle Schöne der Beduinen auf alten Karawanenwegen, die Buddhistin und Clanchefin des Bergdorfes den mühsamen Weg
der Menschheit hinauf. Einen Weg, den wir niemals bis zur Vollendung erlangen können. Und dennoch ein Ziel, welches uns in der Höhe des Gedankens ein Wegweiser ist.
Die geliebten Verstorbenen haben ihre Liebe bei uns hinterlassen. Die
anderen eventuell ihre verletzlichen Taten und in ihren Eigenschaften die
Erinnerungen des Hasses in einer Verachtung der Liebe, die noch lange
Zeit nach dem Geschehen in uns erhalten bleiben, bis auch sie vergessen
sind. Einige gelegentlich viel zu lange unkompensiert und in schweren Störungen, und andere Ereignisse zu leichthin unbeachtet von der übrigen
Welt verblieben sind. Doch sie werden am Ende von der immer mächtigeren Liebe aufgelöst. Und dies ist die eigentliche Erlösung in den Höhen und
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Tiefen der Menschheit, nach der viele Menschen sich ebenso anstreben,
wie danach die Sehnsucht sein kann. Vor allem aber ist die Liebe uns
Mensch zu sein, mit sich und der nahen Welt, den Mitmenschen und ganz
für sich allein. Zu leben unser Leben mit einem Verständnis des Himmels
und der Erde in einer lebendigen Natur, in der sich die Liebe erleben läßt.
In einer zeitlichen Begrenzung des Daseins, die in jungen Jahren noch
nicht die Tragweite ihrer Dynamik versteht, die mit den Lebensjahren diese Dynamik weiterentwickelt in die richtigen Bahnen lenkt.
Die immer wieder durchdachten Anfänge der griechischen Philosophie
sich in den Ländern um das Mittelmeer erst mit den ersten Akademien zu
einem weiteren, sich ergänzenden Bewußtsein entwickeln konnte, und die
Wanderungen der Völker durch die Schulen des Lebens, in den systematischen Studiengängen der Kenntnisse um ihr theoretisches Lebensdasein
bis heute die bedeutsamsten Informationen bietet, in denen mit den ergänzenden Ideen, den revolutionären Ansichten und Weiterungen die
wichtigsten Veränderungen für die Zukunft erfolgen werden.
In einem heutigen Europa ohne Grenzen, ist die Bestrebung danach
diese Entwicklung in ihren Ländern zu fördern, und die Jugend länderübergreifend zu vereinen, und möglichst vielseitig zu unterrichten. Die Liebe,
die sich immer wieder zu den Studenten in die Hörsäle setzt, wird ihren
Beitrag ebenso daran haben, in unserem Zusammenschluß der Ziele und
Inhalte ebenso wie auch sonst überall in der Welt.
In der heutigen Zeit haben es etliche Menschen nicht leicht ihr Leben
in einer lieblosen Umgebung zu fristen. Bis ihnen irgendwo ein Mitmensch
seine Aufmerksamkeit widmete. Ihnen hilfreich zur Seite ist, damit sie
eines Tages selbst genügend Zeit bleibt ihre Zeit auf Erden überdenken
können. Doch heißt es ebenfalls in der Menge der Vielseitigkeit keine
Angst zu haben vor fremden Göttern und Toleranz aufzuweisen, deren Einigkeit jeder selbst erfahren kann. In der Erfahrung seiner Einheit und liebevollen Güte gehört uns alle Zukunft Gottes, die wir uns nur denken können. Die jedem Einzelnen von uns gehört, wenn wir seiner Nähe bedürfen.
Stets im Vertrauen um seinen Beistand zu unseren guten Werken und mit
uns ebenso in den heiteren Stunden.
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Gott will uns

W

ollt ihr zur glücklichen Erfüllung? Dann lebt sie in der Menschengemeinschaft. Lebt sie in der Lebensgemeinschaft mit der übrigen lebendigen Welt, in der ihr sein wollt. Lernt voneinander, lebt und liebt einander,
wie ihr wollt. Der einzelne Mensch jedenfalls sollte tun und handeln, wie
er es versteht, wenn es den Gesetzen der anderen entspricht. Denen in
dieser Gemeinschaft ebenfalls diese Gesetze sind.
Wir sollen nach dem Willen Gottes miteinander eine Gemeinschaft bilden. Die uns theoretische Beurteilung und gegenseitige Liebe ist, wie für
unseren Gott die Liebe ein Gesetz der Natur ist und sein göttliches Gebot
für uns Menschen bestimmt. In der Bibel und dem Buch der Hebräer 11,3 steht :

Durch den Glauben merken wir,
Daß die Welt durch Gottes Wort fertig ist,
Und das alles, was man sieht, aus nichts geworden ist.
Dazu schrieb Luther:
Gottes Natur ist, daß er aus dem Nichts etwas macht.
Darum, wer noch Nichts ist,
Aus dem kann Gott auch nichts machen.
Die Menschen aber machen aus was etwas;
Dieses ist aber nur lauteres Werk.
Darum nimmt Gott niemanden auf als die Kranken,
Macht er niemanden sehend als die Blinden,
Macht er niemanden lebendig als die Toten,
Macht er niemanden weise als die Unweisen.
Kurz gesagt:
Er erbarmt sich keinem anderen als den Elenden,
Und gibt keinem Gnade, als denen, die in Ungnade sind!
(Anm. Am Ende des Lebens)
Deshalb kann kein Hoffärtiger, kein Heiliger
Und kein Weiser zur (lebendigen) Materie Gottes werden.
Und nicht Gottes Werk in ihm erlangen,
Sondern bleibt er in seinem eigenen (gottgefälligen) Werk.
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A

lle Liebe geht immer von der eigenen Anerkenntnis aus, wie Gott
uns hat werden lassen. Im Werden des gegenständlichen Lebens. Er hat in
seinem Werk unser eigenes ICH im Bewußtsein in uns ebenso werden lassen, wie ein solches ICH der anderen Menschen. In seinen vielfältigen äußeren Formen und Farben der natürlichen Art, in den angenehmen Eigenschaften und Charakteren, die ihnen zu eigen sind, und in solchen, die uns
seine Nähe nicht immer sogleich angenehm empfinden läßt. In der Tierwelt können wir ein solches Selbstbewußtsein ebenfalls im Ansatz von
Eifersucht, Freude und Trauer beobachten, wenn diese Tiere sich verständig zeigen, wenn wir sie lieben und sie diese Liebe erwidern. Mit den
selbsteigenen Eigenschaften, in denen die Tiere und Pflanzen in allen Erden und Welten ihre einzigartige Schönheit vorzeigen und ihre wundervollen Arten ihr Leben zu meistern entwickelt haben in den Abhängigkeiten
voneinander. Für Gott ist damit diese Welt fertig. Und der Mensch ist sein
Wille in seiner Natur. Martin Luther schrieb einen netten Satz hierzu.
Was dem Vieh die Weide, den Menschen das Haus, den Vögeln das Nest,
den Fischen der Fluss, den Igeln der Felsen, das ist die Heilige Schrift der
gläubigen Seele.
Denn Gott ist mit allem Leben, war die Erkenntnis hierfür, die mit allen
Regeln der Menschen der Hauskatze ein Wort der Liebe schenkte, die sich
um die Mäuse zu jagen auf Schleichwegen im Hause Luthers befand.
Wir Menschen dafür müssen uns selbst annehmen, wie wir als Menschen geworden sind. Mensch für Mensch in der eigenen Lebensart. In
unseren Gefühlen und Besonderheiten. In den Schwächen und Stärken,
die mit der Jugend uns reifen lassen. Und natürlich auch in den Anfälligkeiten durch die Krankheiten, gegen die wir uns zur Wehr setzen sollen.
Und sind wir ein wenig aufmerksam, werden wir feststellen, wie besonders manche Wesensart sich von den übrigen abzuzeichnen mag. In den
herangewachsenen Generationen ebenso wie in den zugewanderten. Gelegentlich schaue ich selbst in eine der Ausstellungen, die ihre Fotografien
vorzeigen. Menschen in jeder Kultur gibt es dort bisweilen zu betrachten.
Und wer dort umhergeht, schaut des späteren auch seine Mitmenschen
freundlich und etwas sorgsamer an, und ist nicht nur in der eigenen Körperlichkeit gefangen. Kein Buch und keine Schrift des Menschen kann diese Vielseitigkeit der Bedeutsamkeit Gottes dennoch vollständig erklären,
so vielseitig hat Gottes Werk uns auf dieser Erde entstehen lassen. Aus
der in sich verschlossenen Gekehrtheit des eigenen Tun und Werken erkennt der Mensch zwar sein eigenes Werk, ist seine Entstehung und sein
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zeitiges Ergebnis durch ihn bestimmt. Durch unser Werken haben wir jedoch keinen gesonderten Anspruch auf einen höheren Besitzstand mit
Gott, wie es noch zu Luthers Zeiten in den hohen errichteten Kirchenbauten behauptet wurde. Deren Gewölbe architektonische Herausforderungen waren, die auch schön ausgemalt wurden, die der Höhe des Himmelsgewölbes entsprechen wollten. Während heute ein Himmelsgewölbe über
uns sich in Gottes Größe erweist. Denn Gottes Größe läßt alles Werken,
alle Lehren und Weisungen, alle Gebote und Gesetze gerade zum angewandten Gebrauch des Materiellen genügen.
Eigentlich sollte hier der vorangegangene Absatz genügen, der uns besagt wie Gottes Welt der Schöpfung unübertrefflich und fertig ist. Doch
ist erneut in der materiellen Abhängigkeit zu erkennen, wie wir unsere
Welt verbessern können und sollen, um nicht dieses Paradies zu zerstören, in dem wir und unsere Nachkommen leben wollen. Und darin zugleich
Gottes Wille zu erkennen ist, der uns befähigt diese materiellen Abhängigkeiten zu nutzen. Aber auch unsere Schlüsse und Folgerungen in den
Handlungen daraus zu ziehen, wenn wir in den Streit der Überlegenheit
treten, der sich aus einer überlegenen Vernunft begründet.
Und wie schon in den vorherigen Kapiteln beschrieben, ist hierzu der
denkende Mensch aufgefordert in seiner Fähigkeit und über seine materielle Existenz hinaus zu denken, um in einer Anwesenheit Gottes darin gefördert zu sein. Denn letztlich, nach allen Errichtungen des aufrechten
Menschen ist es unsere Zeit in des Menschen vergänglicher Erdenzeit, in
der wir uns ebenso erträglich wie lebenswert einrichten sollen.
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Die Propheten

W

enn solche Propheten auch heute etwas aus der Mode gekommen
sind, werden in der künftigen Menschwerdung mit der Gewißheit um die
Götter, Gott und Gottheiten dennoch weitere Menschen auf Erden sein.
Wird es Männer und Frauen geben, werden neue Religionen entstehen
und etliche zumeist unbekannte bereits wieder verschwunden sein.
Werden Geistliche in ihrer besonderen Nähe zum Schöpfergott und aus
ganz üblichen Lebensverhältnissen hervorgehen und werden sogar ihrem
Gott ähnliche Menschen (Prediger im Bildnis Gottes) sich immer wieder zu
erkennen geben, werden sie die Nachfolge eines Gottessohnes antreten
(Gottes Söhne und Töchter, wie Jesus und Maria, wie Shiva und Voodoo
und ihre weiteren Verwandten) und werden solche von den Angehörigen
der Religionen in der Wiedergeburt bestimmt werden (Siddhartha und Dalai Lama). Doch ist eine solche Bezeichnung in der Bestimmung der zur
Vorreligion erhöhten einzelnen Personen (wie Abū l-Qāsim Muhammad,
Joseph Smith und anderen) in unseren Zeiten überhaupt noch die richtige
mit ihren Offenbarungen?
Es gibt in solchen Überlegungen zum einen die Zeitfrage, die fragliche
Bestimmung, die Bedeutung eines Menschenbildes in den Religionen und
die mögliche Selbstbewandtnis in einer bestehenden Struktur.
Zu begründen ist diese Frage darum in der Lebenshaltung unserer Zeit.
Warum sollte ein Prophet unbedingt biblisch blind sein müssen, um mit
dem inneren geistigen Auge seine Vorhersagungen zu sehen? Warum sollte eine Seherin eine gequälte, in den Sinnen berauschte Person sein, um
eine göttliche Vision zu haben? Wie nur diese beiden Propheten aus der
Bibel entnommen sind und sich ähnliche historische Beispiele fortsetzen
lassen, in denen sich die Menschen ihrem Schicksal auslieferten.
Ein mit den natürlichen, erlernten und ausgebildeten körperlichen Sinnen, mit den Augen und Ohren, dem Geschmack, Geruch- und Tastempfinden ausgestatteter Mensch hat mit seinen Eltern alles mitbekommen, was
er zum Leben braucht. Hinzu kommt eine Sensibilität, diese Sinne mit den
Erfahrungen in einem erweiterten Verständnis der Kommunikation des
Menschen mit Gott und den Mitmenschen zu nutzen. Zudem in der Bildung
über seine Lebenswelt die eigene Fähigkeit in der selbstkritischen Beurteilung und Entscheidungsfähigkeit. Eine gewisse Objektivität und Distanz
zur Gegenwart ist ebenfalls förderlich und dürfte mit einem umschrieben
guten Herz in den Emotionen die Macht der Liebe ebenfalls ausreichend
verstehen.
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Ist eine Frage, die an den Gott gerichtet wird, und in einer Antwort zu
verstehen ist, wie sie in allen Sinnen dieses Menschen verstanden werden
kann. In den Ermahnungen und Vorhaltungen hatten die biblischen Männer und Frauen der Weissagung und Prophezeiungen in ihrer Dominanz
stets ihre Verbündeten und waren sie Ratgeber bei Königen und Fürsten.
Wie es in den Apokryphen aufgeführt ein Jesus Sirach, ein vermögender
Mann seinerzeit, ein Dichter und gelehrter Mann gewesen ist.
Die Priester und Priesterinnen, die es seit alters her immer gegeben
hat, waren zumeist ebenso mächtig wie die Könige selbst und im ständigen Machtbewußtsein ihrer Institution der Tempel. Ihre Macht machten
sie den historischen Anfragen nach nicht anders wie heute in anzunehmenden Versprechungen und lohnten in der Priestertätigkeit in dem erkenntlichen Glücksempfinden die Bemühungen den Menschen. Waren sie
im Volk beauftragt den Gottheiten nahestehenden Zeremonien auszuführen, und war ihre Tätigkeit in der Person und im Amt vererblich in der erhöhten Disposition zu den Göttern.
Einige der biblischen Propheten waren zumeist ebenso gelehrte Männer und Frauen des Volkes die ohne ein solches Priesteramt innezuhaben
dennoch auf öffentlichen Plätzen ihre Ermahnungen zur wahren Glaubensrichtung und Hinwendung zur einzigen göttlichen Wahrheit vorbrachten.
Sagten viele von ihnen in der Historie widersprüchlich hierzu ein baldiges
Weltenende voraus, und fanden sie damit ebenfalls Gehör. (Jesaja und Jeremia) Standen sie damit oft im Widerspruch zu den amtierenden Priestern. Trafen ihre hellseherischen Vorhersagen dann nicht ein, und erschien wie in diesem Beispiel kein Heilsbringer der Erlösung, kein König
und Retter der Menschheit verjagte man sie aus dem Land.
Einen wirklichen Propheten von denen der Weissagungen und hellseherischen Fantastereien zu unterscheiden, ist nur mit der tatsächlichen
Gunstbezeugung des Gottes zu verstehen, in denen er sich den fragenden
und aufmerksamen Menschen glaubwürdig erweist. In einer göttlichen
Sprache bindet diese Liebe unser verständiges Werden an einen Bund, der
mindestens so ewig ist, wie unser Leben währt. Wir erklären einen solchen
Bund, ein solches verbindliches Übereinkommen zum Pax der damaligen
Sprache.
Dieser Friedensvertrag ist eine Erneuerung der Gegenseitigkeit von uns
zur Liebe Gottes. Gott selbst wird uns prüfen und diesen Vertrag immer
wieder mit uns erneuern. Mit dem Jesus von Nazareth hatte er bereits ein
ähnliches Angebot für uns Menschen im Mittelmeerraum unterbreitet. Ein
Prophet Mohammad systematisierte die verstreuten Vorreligionen für seine arabischen Geografien. Die Kirche der Heiligen der letzte Tage mit JoK 409 L

seph Smith gründete sich aufgrund der neuen unermesslichen Landschaften und in der ständigen Verfolgung vor anderen Glaubensgemeinschaften, die zum engeren Zusammenschluß veranlasste. Die indischen Religionen beinhalten sehr viele Götter zu allen menschlichen Eigenschaften, die
in den Gottheiten Shiva und Krishna ihre Einheit haben.
Einig darin sind die Theologen (Kümmel, Schweitzer, Jaspers, Küng
u.a.) um die Existenz des Nazarener Jesus, die eine nachfolgende Christenheit bemühte, um sie in einer erhöhenden Sichtweise im Volk zu verbreiten. Sehen wir aber zunächst in den Details davon ab, besteht die Bibel inhaltlich in den vielen Beiträgen der Philosophen in einer Prophezeiung der zeitigen Erlösung aus dem irdischen Dasein. Die es in den vorangegangenen Religionen dieser arabischen Geografien aus den indischen
und ägyptischen Einflüssen schon immer gegeben hatte, die wir ergänzt in
den philosophischen Grundlagen des denkenden Menschen der griechischen Antike und weiter entwickelten römischen Kritizismus wir in unserer Zeit zu verstehen, und nach nunmehr 2000 Jahren Christentum in der
Welt, in unsere Zeit der Menschheit weit hinein in die Zukunft zu verantworten haben.
Ist darin eine Befreiung von der Unterwerfung und vom Joch der
Unterdrückung zu erkennen, die eigentlich historisch zu verstehen ist. Die
aber ebensogut immer wieder die Gegenwart und Zukunft betreffen kann.
Die aber auch nur die theologische Befreiung aus den selbstquälerischen
Gegenwartsbedingungen sein kann, in der sich viele Menschen befinden.
In der sie ihre Lebenswelt als eine solche verstehen, und sie noch keine
Perspektive, keine Lebensaussicht und zu verwirklichende Zukunft sehen.
Und sie ihr Schicksal insoweit nicht beeinflussen können.
Eine solche immanent erkannte Gegenwart Gottes findet ihre Bestätigungen in den zur Ansicht gebrachten Zeichen. Die von den Menschen verstanden sein müssen. Mit den Folgerungen, den Auswirkungen und den
richtigen Erkenntnissen, die sich in einer solchen Nähe zu Gott aus diesem
vielseitigen Wissen herleiten lassen.
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Die Erkenntnis in Frieden

G

ott gewährt uns den Frieden.
Doch ist ewiger Frieden mit Gott keine Selbstverständlichkeit. Selbst
wenn ein Pax oder Vertrag als solches im Glauben an Gott uns von den
Theologien angeboten ist. Die darin dann einer Religion zu Diensten sind.
In seinen Zeichen der Offenbarungen, die der Mensch erkennen soll und in
seiner Geduld mit uns die eine gegenseitige Übereinkunft sein könnte, in
den Gebeten und Gesprächen mit Gott.
Eher zu verstehen ist, Gott verspricht uns den Frieden mit ihm in einer
Teleologie der Zukunft und er versichert uns den Beistand mit seiner Nähe
im Frieden zu den Mitmenschen. Insofern wir dafür bereit sind ihn anzuerkennen, und im Willen um den Frieden aufrichtig sind. Darin zu betrachten ist ein ewiger Friede doch eine schöne in Aussicht gestellte Perspektive. Ist im Frieden doch alles zu verwirklichen, wozu sich die Menschheit
erhoben hat und bestrebt ist. Ganz pauschaliert und ohne Zugeständnisse. Kann darin die Schönheit der Welt ebenso zu finden sein wie die Sorge
um die lebenswerte Natur, sind aber auch die Ängste um die nächsten Mitmenschen, um ein Volk oder eine Lebensgemeinschaft gehört, und kann es
um den vermeintlichen Verlust der göttlichen Liebe gehen, wenn sich die
Inhalte zu sehr von Gottes Nähe entfernt haben. Kann es um die blanke
Not in den existenziellen Grundlagen gehen um die Kenntnis besteht,
gleichwie um den Erhalt des Friedens der Völker, der diese Erkenntnisse in
einer friedlichen Grundhaltung zu regulieren weis. Und immer geht es darum wie diese Erkenntnisse vom Menschen beachtet und eingehalten werden. In den eingestandenen Veränderungen, die zur Folge sein müssen.
Viele Menschen werden aus ihrem sorglosen Leben nach einem menschlichen Widerspruch, einem verursachten Unglück, einer Krankheit oder
einem Ereignis der Naturgesetze, mit den Leiden aus solchen Ereignissen
an sich selbst, an Gott und allem anzunehmenden Glück des Lebens verzweifeln, bis ihnen in der Gemeinschaft der Menschen geholfen wird. In
vielen Dingen, die zu Leib und Leben gehören, sollte aber der Mensch vor
allem Handeln und allen Klagen sorgsam den Überlegungen folgen, welchen Schaden er für sich und die anderen meiden kann, und sollte die Gemeinschaft der Menschen sich zu den bedeutenden Ergebnissen um ihrer
selbst willen, und mit allen Einsprüchen und Reden durchringen können.
In der sorgsamen Vernunft der gemeinsamen Betroffenheit, die sich über
weitere Zusammenhänge erstrecken kann als nur über die nahe gelegenen
Ziele. In einer erkenntlichen Zukunft, in der wir in der fernen Gegenwart
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nicht wesentlich andere Menschen sein werden, als wir es derzeit bereits
sind und bislang zu erkennen vermögen. Besonders in den Gefühlen und
Motivationen, in den Bedürfnissen und ihren unzähligen Besonderheiten,
die unser gemeinsames Verständnis zum Großen und Ganzen einer sich
verantwortlich ergebenden Menschheit auszeichnet.
Und wie zur besseren Einsicht sich eine bestehende Gemeinschaft verändern kann, gehören stets die Pflichten des Einzelnen hinzu. In seinen
Diensten und Leistungen, die den anderen zum Vorbild sein sollen, in der
angewandten Vernunft die sich den Unwissenden mitteilt. Da die Zeiten
der aufgeworfenen, und aus dem Gleichgewicht gebrachten Naturen, mit
der sich anschließenden Gesundung in den Lebensräumen, den wieder
menschenmöglich hergestellten Lebensbedingungen zur erträglichen Lebensweise werden sollen.
Wir sollen aber zugleich verstehen lernen wie in der geruhsamen Bedenklichkeit und in den Harmonien von allem Sein und Werden ein vertiefendes Gesetz liegt. In kalten, gemächlichen Wintern ebenso wie in der
glühenden Mittagssonne des Sommers. In denen viele Einflüsse des
menschlichen Miteinanders sich ebenso wie die Naturbedingungen zum
Gleichgewicht selbstständig arrangieren. In denen selbst zu leben, und
der anderen Leben ihr Leben zu lassen ebenfalls Pflicht ist. In denen Leben nehmen, in jeder erdenklichen Art des Verstandes, den Gottes Willen
verletzt und schließlich bricht.
In Gottes Gesetz an den Menschen zum eigenen Handeln und in der
Vorstellung von einer eigenen Gerechtigkeit findet sich kein Widerspruch.
Sie sind die Gelegenheit, um in einem Verhältnis der Menschen zueinander
verstanden zu werden, wie sie entstanden sind. Unser Leben in der Vielfalt und Gegenseitigkeit wertvoll werden zu lassen.
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n unzähligen Beispielen ist unsere Lebensart ebenso in der Nächstenliebe wie in der Fürsorge zu sehen. Dazu gibt er uns die Grundsätzlichkeit der Erkenntnis. Sie bedeutet in der verständnisvollen Fürsorge um
unsere Welt der Erfahrungen und Fehler die eigentliche Vergebung, die
als logisches Wort nicht immer dem entspricht, was mit ihr gemeint ist.
Der Herr gibt uns den Verstand zur eigenen Einsicht und die Erkenntnis, und damit zugleich einen wichtigen Bestandteil zur weiteren Existenz.
Denn darin ist sowohl letztlich der Frieden mit uns, den Mitmenschen und
Gott zu finden, denn wir haben wissentlich falsch, unwissentlich und mit
menschlichen Schwächen behaftet, viele der vorgegebenen Gesetze verletzt und ihre Gebote gebrochen, die in den Anfängen der Gesetzgebung
Gottes höchste Gebote des Lebens berühren. Diese Einsicht ist Voraussetzung für die weiteren Erkenntnisse.
Zu glauben, ist wie der Glaube eine gute Telefonnummer zum Herrgott
zu haben, oder wie eine freundliche Beziehung zu den Mächten im Gottvertrauen. Diese Wahrheit muß jedes Lebewesen für sich selbst erfahren,
und jeder Mensch ganz modern definiert eben ›Sein Ding mit Gott machen.‹ In der Größe Gottes, der jedes Detail unseres Lebens kennt und er
jede Tat und jede Berührung mit uns zu verstehen gibt. Der jeden Moment
ebenso mit uns sein kann wie sonst überall in dieser Welt. Unsere Tiere
haben in der Entwicklung des Lebens vermutlich ebenso Respekt vor diesem unbekannten großen Gott in ihrer sinnlichen Wahrnehmung, die uns
um einiges vielseitiger und zum natürlichen Anteil sogar in etlichen Fähigkeiten überlegen ist in der angepassten Mitwelt. In seiner Macht, wenn er
sich ihnen zu erkennen gibt, wie wir Menschen in unserem wachsenden Bewußtsein ihn zu unserem Gott angenommen haben. In dem wir uns eingerichtet haben mit den Errungenschaften der Technik und Mechanik, von
der Elektronik und in den elektrischen Strömen beeinflusst.
Dennoch wird keines der Lebewesen sich nach einigen Versuchen in der
Erfahrung bei Unwetter in die Lüfte schwingen oder aus den schützenden
Wäldern und Behausungen wagen. Keines wird die ungeschützten Korallenbänke verlassen und kein Hund im Unwetter vor die Hütte wollen. Dennoch wird kein Igel die Liebe vergessen, und ein Huhn auch nicht ein schönes weisses oder buntes Ei im behaglichen Nest weniger legen.
Nicht nur in den Größen der Ereignisse und Lebensformen ist immer
nur Gott zu finden, sondern in den unscheinbaren kleinen Dingen ebenso.
In der Gemeinschaft aller Leben, der Menschen und Naturen finden wir
Mäßigung ebenso wie den Überfluß der überquellenden Natürlichkeit in
der Kraft des Planeten der von ihr angezogen um die wärmende Sonne
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schwingt, in unserem Paradiese, wenn wir dieses Erdendasein für uns verstehen wollen, finden wir hier vernunftbedingt schließlich die Erkenntnis
im rechten Umgang mit dieser Welt, in der wir denkende Menschen sind.
Dies habe ich hoffentlich mit den wenigen Zeilen in diesem kleinen
Büchlein ansprechend genug beschrieben, in einer aufregenden und für
mich immer wieder ebenso lebendigen, wie anmutig schönen Welt.
Und wenn dem so ist, dann laßt uns in diesen Tagen wieder auf die Räder steigen und ein wenig die Welt bewegen. In den geeigneten Schuhen
auf Wanderschaft gehen und einen freundlichen Menschen suchen, in der
Schönheit des guten Tones musizieren und die lebendige Natur besingen.
Sich selbst an den Wassern des Lebens laben und in den Lüften Gottes
Atem spüren. Dann wird sich in solcher Schönheit bei uns die Demut finden vor den Wundern der herrlichen Schöpfung Gottes, und nicht gleich
aufgegeben sein von den ansteigenden, den ewig anstrengenden Pfaden in
seiner allmächtigen Liebe.
Andreas H. Scheibner
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In Verlag und Handel

Andreas H. Scheibner

Andreas H. Scheibner
Andreas H. Scheibner ist im Jahrgang 1953 in Berlin geboren. Nach Handwerkslehre und Studium zog es ihn nach Niedersachsen in die Heideregion.
Die beständige Natur in allen Jahreszeiten des Lebens, die Wanderungen in
der Landschaft der nördlichen Heideregionen Deutschlands, und viele Reisen in die Länder Europas ließen bisher einen Roman, Erzählungen und
mehrere Gedichtbände mit dem Blick auf den Mit-Menschen und seine Umwelt entstehen.
Diverse Veröffentlichungen zur Gegenwart.
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Der Roman
Girabelle
Die moderne Geschichte der
nahen Vergangenheit verbindet
sich im Roman mit zweiundzwanzig Episoden in ihrer Besonderheit den Geschehnissen und der
Menschen. Mit dem Leben der
Personen in Stadt und Land und
im Jahresverlauf mit den Bewohnern auf dem ländlichen Gut Jesteburg.

Mit Tobias dem Gutsverwalter und der Hausangestellten Ihlana.
Die miteinander ihren natürlichen Charme in einer Lebensgemeinschaft
in der Umgebung des norddeutschen Landes teilen. Während sich die
Florentinerin Celina Jesteburg auf dem Anwesen in den Ambitionen mit
einer örtlichen Kinderhilfsorganisation engagiert und ihr Mann, der
Architekt Hendrik in der Stadt mit der örtlichen Planungsgruppe eingebunden ist, werden die zukünftigen Visionen auf dem kleinen Gutshof,
in der historischen Tradition beheimatet und in einer Kleinstadt ausgehandelt, die sich im Land verwirklichen sollen.
Es werden die einzelnen Episoden in kurzen Geschichten aus fernen
und nahen Ländern erzählt, reiten die Kinder auf eigenen Ponys in den
jungen Jahren schon gelegentlich selbstständig aus, und geschehen wie
sonst mit den Generationen und Charakteren mancherlei Abenteuer in
den Naturen.
2013 ISBN 978-3-00-037167-7
464 S. Roman / Lesebuch
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Leas Jahrbuch
In vielseitigen und sachlich geschilderten Ereignissen in diesem Jahrbuch
begleiten die Erzählungen des Buches
die lebendige Geschichte der Stadt und
verbinden sich mit seinen Bürgern eben-

Geschichten
aus dem
Blaubeerhimmel
Ein Gedichtband mit über 120
Gedichten und Texten von Men-

so, wie die heiteren Freuden sich in den

schen, Tieren und ihren Naturen

Generationen und im Wechsel der Jah-

in den großen und kleinen Ge-

reszeit zu den Forderungen des Lebens
stellen. Ein Buch in der Erzählkunst bis
zur letzten Seite und ein immer interessantes Kunstwerk um Liebe und Partnerschaft.

schichten des Lebens. In beschaulichen Versen und ebenso in
den immer ganz eigenen, wie
amüsanten Begebenheiten. Zu le-

sen von Leuten in der Liebe zum
Leben.

2013 ISBN 978-3-00-037168-4
424 S. Erzählung / Lesebuch

2013 ISBN 978-3-00-037169-1
228 S. Gedichte / Lesebuch
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Von Unterwegs

Verse der Besinnlichkeit
Allein und inmitten der Zivilisation
zu sein, muß nicht immer bedeuten
wirklich einsam zu sein.
Durch alle Zeiten sind wir Menschen
durch die Welt und ihre einst unberührten, ihr wilden Naturen und Kulturen gezogen. Auf den Wanderungen von der Liebe ihres Gottes begleitet und seiner Nähe immer gewiss. Mitgegangen ist hier in über
100

aufgezeichneten

Geschichten

und Gedichten, zu lesen ab 16 Jahre.
2013 ISBN 978-3-00-037170-7
228 S. Gedichte / Lesebuch

Wer die Liebe versteht

Ein Reisebericht in der Erzählweise
Wir reisen im Bilderbogen ein wenig durch die Zeit.

In 12 +1 Kapiteln werden die Erlebnisse einer Reise durch die
Gegenwart begleitet in Bildern erzählt, die sich vor nicht lan-

ger Vergangenheit bei uns zugetragen haben, die erlebt sind
in eine Reise in die vergangene Kindheit und wieder zutragen
könnten. In einer Nähe, mit dem wir die Schöpfung erfahren
haben, sind wir darin von der heutigen Ansicht zur Lebenswelt

ebenso begleitet, wie wir uns darin verstehen wollen. Immer

dabei ist die Liebe zu allen Gelegenheiten und in den sonst wenig beachteten Augenblicken, die uns Gemeinsamkeit sind.
2014 340 S. Ein Lesebuch
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