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Zur Zukunft des Lebens

In allen Staaten und in deren Gesetzen, und in allen großen Welt-Reli-
gionen ist ein ziviles Töten des menschlichen Lebens der Bevölkerung und
ihrer Bürger, der Menschen ihrer Gesellschaften und Gruppen, des einzel-
nen Mannes, der einzelnen Frau und eines Kindes prinzipiell, also grund-
sätzlich untersagt.

Dennoch werden überall auf Erden Leben gewaltsam beendet. Und
kommen Menschen gewaltsam zu Tode. Und werden solche Taten theolo-
gisch, ebenso wie säkular vom Staat verurteilt, und in den gesetzlichen
Bestrafungen entsprechend geahndet.

Abweichungen und Ursachen in der Handlung davon finden sich in der
Verteidigung und Abwehr von sogenannten Feindseligkeiten, aber auch in
offensiven Militäraktionen, in den richterlichen Urteilen ihrer verhängten
Todesstrafen, in der privaten Rache und um die persönliche Ehre, in den
religiösen Opferungen von Leben und dem erzwungenen Gattenfreitod.
Bisweilen im Tod der Selbstmörder und in dem fraglichen Märtyrertode.
Und in der krankhaften Veranlagung des Mordes im Blutrausch, des Lust-
mordes und der Psychopathie, wie in vielen Beispielen in der Eifersucht.

In den bewaffneten Auseinandersetzungen um jeden Anlass, im ge-
planten Mord, mit nicht beabsichtigter Todesfolge und im Todesfall durch
die natürliche Gewalt eines Unglückes.

Da weltweit ein allgemein als göttliches Verbot angesehenes 'Töten'
aber in der Erkenntnis der historischen Entwicklung erkannt wurde, an-
erkannt ist und allgemein überall auf Erden verstanden wird. Ließe sich
zur Abwendung etlicher der gewaltsamen Tode und zur Verständigung der
Menschen über die logischen Begriffe von Leben und Tod eine ähnlich lau-
tende Grundsatzregel aufstellen.
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Eine Grundsatzregel:

"Alle Lehren, Zeremonien und Rituale, ebenso wie alle Maßnahmen,
Regeln und vorgenommenen Gesetze die dem natürlichen Recht auf Leben
entgegenstehen, wie denen, die direkt durch Unterrichtung, Pflichterzie-
hung, Befehl und Gehorsam, durch Anbetung und Verbreitung des Willens
zum gewaltsamen Töten leiten und lenken, die durch Verweigerung der
Hilfe und zweckmäßigen Nächstenliebe oder auf beabsichtigten Umwegen
durch Vermittlung und Anstiftung zur tödlichen Gewalt verleiten, die in
der Unterlassung der Hilfsmaßnahmen und in der allgemeinen Vernachläs-
sigung zum gewaltsamen Ende eines menschlichen Lebens führen, stehen
dem göttlichen Lebenssinn entgegen, und dürfen von den Menschen nicht
gewollt sein. Sie können daher auch nicht Gesetz in einer Lehre und Inhalt
einer Moral und ihrer Rechtsprechung sein."

Damit ist in dem erkenntlichen Willen der einigen Gottheiten, in der
Gemeinschaft aller Götter eine zusammenfassende Regel aufgestellt, die
überall zwischen den Religionen zur Geltung gelangen und sich im göttli-
chen Auftrag der Religionen behaupten kann. Die zur einen Seite alle Reli-
gionen und ihre Anhänger zur Akzeptanz der anderen Lebensexistenz auf-
fordert, wie zur anderen Seite in den missachteten Anlässen, in ihren Aus-
wirkungen auf Leib und Leben, ebenso wie im Umfang des gesamten orga-
nischen Konstrukts der Gemeinschaft des Lebens, diese ursächlichen, je-
weiligen Gesellschaften mit ihren Menschenleben zu beurteilen sind. Dazu
aber ein quantitativer Vergleich der Lebensqualität möglich wird. Und dar-
in im Vergleich des Staatswesens und der religiösen Organisationen der
Umgang mit dem Leben beurteilt werden kann. Ebenso wie in ihnen die
Würde des Menschen unveräußerlich ist, denn Leben ist keine Sache, son-
dern ein Zustand. Wie die vielen verstreckten Todesurteile sich kaum für
uns erschliessen lassen, die es immer noch in einigen Staaten der Weltlän-
der und Kontinente gibt. Wie sie ebenso die bürgerkriegsähnlichen Ausein-
andersetzungen sichtlich an den Tag legen, die in einigen Beweggründen
und aus einer Tyrannei entstanden sein können.

Eine solche, oder ähnliche Regel könnte dazu nutzen um mit einer mo-
ralischen Bestimmung in Wort und Urteil in der Bevölkerung Verständnis
für die jeweiligen Situationen zu erlangen, andere gewaltfreie Lösungen
ihrer Probleme zu erlangen, aber auch ein etwaiges Gesetz in der Überord-
nung festzulegen, in allen Ländern die Todesstrafe abzuschaffen.
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Kann sie zweckdienlich sein die kriegerischen Handlungen zu been-
den, die private Bewaffnung zur Selbstverteidigung zu regulieren, und
nicht die etwaige Vernichtung des Lebens durch den eigenen Tod zu ver-
herrlichen, und als fälschlichen Ausweg aus den verschiedenen Konflikten
der Zivilisation anzusehen.

Wenn auch bis heute, im Jahre 2011, über 180 Länder die Todesstrafe
abgeschafft haben, ist es derzeit in der Vielseitigkeit der Menschen noch
schwierig verbindliche Urteile über die Vorgehensweise, die Moral und
ihre Gesetze der jeweiligen Länder zu fällen.

Weil auch die kulturellen Lebensumstände aus der Geschichte dieser
Länder auf ihren entfernt liegenden Kontinenten, in ihren bisherigen Le-
bensarten, den eigenen Traditionen und Rechtsprechungen, in den richter-
lichen und religiösen, und bisweilen auch in beiden Instanzen anzusehen-
den Wirkungen auf das Leben betroffen sind. Einen wichtigen Schritt hier-
zu hat der Internationale Gerichtshof getan. Der auf staatlicher Ebene
veranlasste und verübte Verbrechen verurteilen kann.

Dazu gehört die Entwicklung des jeweiligen Staates ebenso, wie ein üb-
liches Verständnis über "Tod und Leben" jedes Einzelnen. Das von seinen
Religionen im Staatswesen durch den etwaigen Fundamentalismus ebenso
wie in den Freiheiten der Religionen durch die strukturelle Beteiligung am
Staatswesen zu Regeln und Gesetzen beeinflusst wird.

Daher kann eine wirkliche Gerechtigkeit zum bedrohten und gefährde-
ten Leben nur darin bestehen, worin die zu verurteilenden Begebenheiten
auch die zu beklagenden Zustände ihre Ursachen haben. Dies heißt in der
Regel, nicht nur der etwaige Tod der Opfer zu beklagen ist, sondern die
Verursacher und diejenigen, die den jeglichen Nutzen aus dem gewaltsa-
men oder leichtfertigen Tod anderer Menschen anstreben, gleichfalls an-
zuklagen sind.

Und mit einer solchen gemeinsamen Regel, die im Weiteren zur Ver-
urteilung führen kann, die Gerechtigkeit der göttlichen Instanz, des göttli-
chen Willens in seinem komplexen Verständnis zu bestätigen ist.

Wie sich auch mit allem individuellen Verstand, mit allem sozialen Ver-
ständnis, mit allen kulturellen Anpassungen die Gesetzmäßigkeit mit der
Zukunft ändern wird, es wird nicht einfacher und nicht leichter werden in
unserer Entwicklung aus den Gruppen der Siedlung und den Kinderschu-
hen des Homo sapiens zur komplexen gemeinsamen Menschheit zu ent-
wachsen.



K 280L

Einige Beispiele aus den Ländern der Zivilisation

Die Mörder der organisierten Syndikate (z.B. Mafia) sind bereits als
kriminell eingestuft worden, und bleiben Mörder. Auch wenn sie sich mit
ihren Geldzuwendungen und in dem geltenden Beichtgeheimnis der Kirche
als Täter von der Schuld befreien, und zumindest moralisch betrachtet in
der Rechtfertigung, über ihren Einfluß in der Gesellschaft die eigentliche
Schuld von sich weg zur Kirche weisen wollen. Eine solche Kirche hat sich
von diesen kriminellen Systemen zu distanzieren.

Mörderische Systeme sind immer zu verurteilen. Reuige Mörder sind
aber die Mörder, die ihre Tat und Taten im eigenen Bewußtsein wirklich
begangen haben, und diese mit der Zeit des Lebens bereuen. An denen sie
beteiligt waren, diese emotional oder unabsichtlich begangen haben, und
sie daher in Milde zu verurteilen sind. Doch ist die altersabhängige Reue
auch eine biologische Gnade des Vergessens, und daher sind im Bewußt-
sein der Täter diese verdeutlichten, begangenen Taten von ihnen als sol-
che Taten auch anzunehmen.

Im Beispiel kann ein jugendliches Kind so lange nicht schuldig sein, wie
es schutzbedürftig abhängig von seinen Eltern und Lehrern ist, und es sich
aus seiner Gehorsamspflicht nicht selbstständig zu lösen vermag. Sind
Kinder keine kleinen Erwachsenen. (Rousseau)

Sind aber solche Kinder, die in den üblichen Regeln des Lebens gebildet
sind, die ihrem Alter und Verstehen entsprechend belehrt wurden und die
sich eigenständig außerhalb der Gesellschaft bewegen, als mindestens
teilschuldig zu eben diesen Lehren und Eltern, wie zur übrigen Gesell-
schaft anzusehen.

Ist der Soldat zwar ein Mensch, der ein anderes Leben tötet, aber ist
Kriegshandwerk kein Idealbild des Menschen. Wie er es für seinen Beruf
gelernt hat, sind darum die Ursachen der Gefechte in den argumentierten
Politisierungen, mit der übergeordneten Befehlsgewalt besonders kritisch
zu beurteilen. Aber ist eigenes Leben immer zu verteidigen, wenn der
friedliche Wille allein dazu nicht in der Lage ist. Ist darin die vielseitige
Ursache für ein weiteres und wiederholtes Töten zu erkennen, und ein
Krieg- und die Beteiligung dürfen darum nur letztes Mittel sein.

Hierzu sind zuvor alle Argumente, Motivationen und Rechtfertigungen,
die zum Anlass eines Krieges führen sollen, generell als nichtig anzusehen
und kritisch zu bezweifeln, da sie immer dem fremden, unbekannten und
unschuldigen Leben, gleich ob Soldat oder Zivilist, entgegenstehen.
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Mit einem Blick zu anderen Religionen sind Menschen, die an den
Wunden einer religiösen Zeremonie erkranken nicht allein selbst schuld,
sondern mitschuldig sind die Prediger in den Kenntnissen um den physi-
schen Körper und in der vorgeblichen Heilkunst der verlangten Kräfte. Die
Erkenntnisse des Menschen über sich selbst haben schließlich erst zu
einer funktionellen Medizin und Heilkunst geführt.

Wenn im Beispiel die Selbst/Tötungen der indischen Gattinnen verbo-
ten ist, so bleibt zumeist die körperliche Verletzung der Gattin mit Todes-
folge ungestraft. Menschenopfer der religiösen Kasten und Gesellschaft,
in der unterlassenen Hilfeleistung und im Beistand der Hinterbliebenen,
sind in der inhumanen Ausgrenzung vom Leben ebenso mit ihren Todesfol-
gen zu verurteilen. Sind die Ausweisung der Töchter und jungen Männer
in der religiösen Bestrafung aus der Lebensgemeinschaft, die ebenso wie
die Rituale der entstellenden körperlichen Beschneidung oft tödlich enden,
in jedem Fall zu verurteilen.

Es sind die Ehrenmorde, auch der Verwandten untereinander (Feme-
mord), in jedem Fall als Mord unter Strafe zu sehen. Da alle zugewiesene
Ehre eine menschliche Anerkennung, sich in der Erhöhung mit Gewalt über
die Mitmenschen zu stellen versucht. Rituell durch den Familiensinn, die
geografische Macht der Familienclans und ihrer inhaltlichen Strukturen
der Obrigkeit. Sind alle Leben vor Gott gleich in Wert und Beschaffenheit.

Im Beispiel sind die mittellosen und genötigten Sklavenarbeiter in Mit-
telamerika nicht direkt schuldig, wenn sie die Wälder roden, die Natur der
Erde gefährden und entfernte Menschen in die Lebensgefahr bringen. Son-
dern zu verurteilen sind die Menschen, die den Zwang ausüben in der Ge-
walt des Staates und der Abhängigkeit dieser Menschen, die ihnen zu die-
sen Umweltverletzungen Anlass geben. (Europa im Beispiel importiert nur
kontrollierte, zertifizierte Edelhölzer aus solchen Ländern.)

Sind diejenigen ebenfalls Verbrecher, die aus wirtschaftlicher Profit-
gier in gesetzlich geschützten Gebieten Raub an der Natur begehen, die
alles andere Leben dort, gleich ob Mensch und Tier vernichten, und sind
sie ebenfalls schuldig zu sprechen. (Im Beispiel wird Golderz in Natur-
schutzgebieten gefördert.)

Der Beispiele gäbe es noch sehr viele und ließe sich noch etliches an
Motiven in den Traditionen zufügen. Hat der Mensch ebenso zu lernen.
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Die Regel für den Umgang mit dem System der Religionen

’Du sollst überall den Göttern vertrauen können, deinen Gott lieben
und ehren, nicht über die Gemeinschaft der Götter lästern und sie nicht
herausfordern. Ganz gleich in welchen Lebensumständen und in welcher
Religionsgemeinschaft Du Dich bewegst. Ganz gleich wie dort dieser Gott
angerufen und benannt ist.’

Denn selbst wenn der Mensch taub und blind ist, kann er die Gegen-
wart des einigen Gottes wahrnehmen, ebenso wie jeder Mensch, und alle
anderen Lebewesen die Nähe des Herrn und Gottes in sich zu spüren im-
stande sind.

Gott macht den Menschen, die weltliche Natur und alles existente Da-
sein nicht nur als gegenständliche Existenzen. Als vielseitige Schöpfungen
die eben eitel und mühsam in der Existenz sich zu behaupten haben.

Er hat sie zum Dialog fähig werden lassen. In der nicht immer wörtli-
chen Sinneswahrnehmung zur definierten Existenz der Geisteswissen-
schaft und der evolutionären Naturlehre. Ist die Schöpfung eine gesamt-
heitliche Wahrnehmung des verstehenden Menschen, wie eben ein solcher
Gott seine Welt der Schöpfung betrachtet. Und ist die Welt vielseitig und
schön geworden, mit seinen vielen Leben, die so interessant sind.

Wenn diese als körperliche Fertigung und ihre Entstehung verstanden
sein soll, ist die Vielfalt des Lebens ebenso in der Eigenart der ganzen Er-
de hervorgegangen, wie sie in der eigenen Weisheit zu gedeihen imstande
ist. Hat der Mensch natürliche Begabungen entwickelt, wodurch er
Mensch mit der Anpassung an seine Umgebungen und zum speziellen
Lebewesen wurde, und um sich in der jeweiligen Umgebung seiner Bräu-
che, Traditionen zu den Eigenarten zu entwickeln. Sind darunter Fähigkei-
ten entstanden, die keine Menschen anderer Entwicklung haben.

In der Betrachtung solcher entstandenen Lebensfülle, die zugleich in
einem freundlichen Bild der eigenen Betrachtung, wie auch als Feindbild
verstanden werden kann, die historisch in der Selbstbetrachtung ebenso
Anlass zur Unterwerfung fremder Völker, wie ihre Verwandtschaften war,
waren diese Artenunterschiede in der Gestalt und in der übrigen Lebens-
art der dortigen Menschen immer vorhanden. Man betrachtete, bezeich-
nete und sah sie als niedere Geschöpfe an, als Untermenschen und oft als
tierähnliche Kreaturen. Und verbreitete dies in den Bevölkerungen seitens
der Religionen und in der staatlichen Auffassung als Lehre.
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Heute, in unseren Tagen des Lebens ist der dadurch entstehende übli-
che Rassismus, der noch bis vor wenigen Jahrzehnten überall in der Welt
sogar öffentlich anerkannt und in vielen Weltländern zu finden war, in den
meisten Ländern der Erde weitgehend verurteilt. Und so ist es natürlich,
wenn braune oder dunkelfarbige Menschen im Beispiel der geografischen
Veränderungen mit der Zeit der Anpassungen, in der ewigen Liebe und in
ihrer Vermehrung sich zu hellhäutigen Menschen verändern.

In solchem und überall anzutreffenden Beispiel können die biblischen
Adam und Evas äußerlich betrachtet natürlich im Schutze der Sonne nur
dunkelhäutige und negroide Menschen gewesen sein. Und waren sie es
mehr oder weniger stark behaart auch. Wie die Wissenschaften sich gera-
de in unseren Tagen darauf verständigt haben, alles menschliche Leben
auf den zwei Beinen einst aus dem Zusammenschluß der Landmasse Afri-
kas hervorgegangen ist.

Und haben sich im Verlauf der Million Jahren, im Körperbau ebenso die
großen länglichen Gliedermenschen, wie die kleinwüchsigen Insulaner der
Inselwelt Asiens entwickeln können. Immer nach den Zuständen wie die
Kontinente es zu den Eiszeiten vorzeigen, sind die Menschen in dem chine-
sischen Bezirk Kanton im Beispiel eher groß gewachsene Menschen gewor-
den, und an den Küstenregionen mittelmäßige Statuen und in den Bergen
eher kleinere Menschen in der Statur. Ein Gleiches findet sich überall in
den Kontinenten, wenn die natürlichen Klima- und Lebensverhältnisse es
über Generationen und die Ausbreitung verlangten.

Wie die nahezu vollständigen Reihen der Funde in den archäologischen
Ausgrabungen bis heute ergeben und sich die genetische Übereinstim-
mung der der aufeinanderfolgenden Generationen in ihren Wechselwir-
kungen der Aminosäure lassen. Denn mit diesen Ergebnissen der Wissen-
schaft ist eine Verwandtschaft der Arten überall auf Erden festzustellen.
Dennoch sind wir in der menschlichen Art des Zusammenlebens ebenso zu
Einzelwesen imstande wie zum Gemeinwesen. Doch konnte der soziale
Mensch erst zu dem werden, der er zeitlich nun ist. Der Herr und Gott die-
ser Welt hat unzählige Namen und sehr viele menschliche Arten werden
lassen, er ist von uns und den Religionen als ein solcher angenommen wor-
den und ist er damit für uns der Schöpfer dieser Welt. Wird er von den
Menschen anerkannt, die über die jeweiligen Bedürfnisse des täglichen Le-
bens hinaus zu denken imstande sind.

Da Gott mit den Vermutungen und ständigen Erkenntnissen des Men-
schen vermutlich auch der Schöpfer dieser Welt im leeren Raum vom An-
beginn aller angenommenen Submaterie und ihrer gefügten Atome und
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Strukturen gewesen ist, ist er schon lange vor dem zivilen Menschen auf
Erden zugleich Herr über alle Zeit gewesen. Und muß ein Gott solcher
Schöpfungsgeschichte sich keine biblischen Menschen, Tiere und Pflanzen
formen, sie erst aus erdigem Lehm backen und wachsen lassen. Braucht er
ganz sinnbildlich dargestellt nur zu sagen ›Sei‹ und schon ist alles Leben
geschehen. Da die gemessene Zeit im Umlauf der Gestirne für einen Gott
jede Zeit des Universums ist, ist ein menschlicher Lidschlag des Augen-
blicks für diesen Gott zugleich alle Zeit der Welt.

Der Mensch hat dies schon lange erkannt, uns sollte sich diese Bedin-
gungen bewahren, um für sich und in der Zukunft ein verträgliches Leben
in einer anzunehmenden Qualität führen zu können. Ist doch jeder gelebte
Augenblick ebenso kostbar in seiner Erkenntnis, wie ein langes Leben.

Dennoch hat es mit den historischen Kenntnissen und der biologischen
Formgebung lange gebraucht zu solchen Gedankengängen des Menschen
und ist der Mensch mit seinen Fähigkeiten noch lange nicht wirklich fertig
und vollkommen. Mit den logischen Erkenntnissen des Menschen, seiner
mathematisch und naturwissenschaftlichen Erkenntnis um uns selbst,
ebenso wie sie für ihn gestern, heute und morgen möglich sind. Dies er-
klärt sich aus seinem wahrhaftigen und unbestrittenen, göttlichen Willen
zu uns. In dem wir immer auch ein Morgen in den Hoffnungen mit ihm ha-
ben. Mit uns menschlich zu verstehen in der Akzeptanz um eine künftige
Weltenmenschheit. In der es historisch viele Kulturen gegeben hat und in
der Zukunft auch weitere hohe Kulturen zur Ausrichtung in der göttlichen
Allmächtigkeit, in den Errungenschaften, den inneren Erkenntnissen und
ihren äußeren Ordnungen entstehen werden.

Darum kann alles, was tauglich, schön und ebenmäßig oder auch nur
fremd- und eigenartig ist und voll der seltsamsten Künste und Anmutun-
gen dennoch dem Herrn gefallen, auch als solche von uns angenommen
sein, mit dieser Welt entstanden sein, von uns als solches betrachtet und
allmählich verstanden werden. Mit den Lebensarten auch menschlich ein-
wirkend die entstandenen Kulturlandschaften, die wirkliche Wildnis oder
die geistigen Denkvorstellungen vom unbekannten Leben und Sein.

Denn ohne eine als existent angenommene Seele des Lebens, der Le-
bensgemeinschaften, die mehr als ein guter Geist in der Gemeinschaft sein
soll, bleibt Materie eben nur Materie und der Mensch nur ein Einzelwesen
in der Frage vor seinem Gott.
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Es macht der Lebenssinn seine Lebenswelt

Allem Leben und jedem Menschen ist die göttliche Lebensenergie zur
Existenz mitgegeben, die sich als solche Energie nicht verbraucht und auf-
löst, sondern in den Zeiten der eigenen Existenz den Körper in der Kraft
verläßt. Mit dem Ende eines Lebens erleben wir nur die restliche Erlösung
vom materiellen Körper. Der Mensch kann nur wenig selbsttätig regenerie-
ren und seine Wunden heilen, und stirbt er in der Regel durch sein Alter
an Jahren. Alles Leben in der bekannten Form ist vergänglich, wie sich an
den ausgestorbenen Schildkröten mit besonders langem Hals auf den
Inseln des Darwin zeigt, von denen einige mehr als 200 Jahre alt werden
konnten. Deren Zeitwahrnehmung daher auch eine andere gewesen ist,
als die Wahrnehmung von Lebenszeit und Lebensverlauf eines anderen
Tieres mit einer kürzeren Lebenszeit. Sind doch ihre bevorzugten Pflanzen
zur Nahrung von der Inselwelt verschwunden. Und war keine Anpassung
an andere Lebensräume und Nahrungsketten möglich.

Da wir von Kindheit an, vom ersten Moment des Lebens ohne den gött-
lichen Willen zum Leben nicht lebensfähig sind, sind alle unsere gemach-
ten Erfahrungen und späteren Erkenntnisse darum auch die des Herrn mit
uns und der Götter. Wie in unserer geringen Gewissheit um die göttlichen
Mächte, die Kräfte und die Nähe des Herrn und eines Gottes nicht als sol-
che auszurechnen und zu beweisen, aber dennoch von Geburt an zu erle-
ben und bis zum eigenen Tode mitzuerleben sind. Anzunehmen ist aber zu-
nehmend in der Erkenntnis um die Dimensionen der Erde eine Einheit der
vielen Götterbilder, die wir in den Religionen als alleinigen Gott bezeich-
nen. Und zu tolerieren sind die Erfahrungen der anderen Völker, die ihre
Erlebnisse mit ihren Göttern oder deren Sinnbildern haben.

Selbst ein höchstes Stadium der Erkenntnis kann wieder in Vergessen-
heit geraten, und alle von ihr aufgestellten Regeln, Gesetze und Umgangs-
arten können nach einer Zeit der Wirksamkeit zum zeitlich erkannten und
praktizierten Unsinn der Irrlehre werden. Wir selbst aber können in der
gelebten Zeit die höchste Weisheit immer nur mit dem Willen des Herrn
erlangen. Doch nach einer Zeitspanne können sich jede darin errichtete
Kultur und ihre bestellten Priester ebenfalls auf den selbst erkannten oder
noch nicht erkannten Irrwegen befinden. Und sind sie keinesfalls zeitlich
für immer und in allen Zeiten des menschlichen Lebens in der Lage ihren
Wahrheitsanspruch für rechtens zu erklären. Ändert sich unser Dasein
kontinuierlich in den Erkenntnissen, von denen sehr viele auch nur Wie-
derholungen der zeitigen Unerreichbarkeit des Unwissens mit geringen
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Abweichungen, Schaubildern und Anpassungen des Vorangegangenen
sind. Können darum alle Gegenwartsgesetze der Kirchenlehre nach ihrer
Zeit in der Erkenntnis hinfällig werden. Dies ist ebenso Gewißheit, wie er-
neuernd immer die Naturkräfte der Jugend und die göttliche Natur Herr
der Schöpfung sein werden. Und versuchen wir darum möglichst zur eige-
nen Zeit vor Gott, den Göttern und uns selbst ein verantwortliches Leben
in die Zukunft hinein zuführen.
Eine Religion existiert nicht um ihrer selbst willen, sondern sie erfüllt ein
tiefes Bedürfnis der Menschen. Die göttlichen Mächte ohne Zweifel sind
existent. Und unser Vertrauen wird stets vom Herrn belohnt. Der Herr be-
schützt das Leben der Erdenwelt und bestimmt seinen vielseitigen Fort-
gang. Da ist es nicht wunderlich, wenn ein Physiker ebenso von Gott Wei-
sung erhalten kann, wie der Naturkundige und der Mediziner ebenso, wie
ein fachlicher Lehrer sich fähig meint, den jungen Menschen Lebensweis-
heit zu vermitteln. Und sie angehalten sind diese Jugend zum eigenen
Selbst und ihrer eigenen, der weiteren Erkenntnis zu befähigen.

Wir müssen in diesem Schutz zum Leben, in der Menschenwelt der
weltlichen Dimensionen die menschlichen Einflüsse verstehen lernen. Der
Herr beschützt diese Leben auf der Erde, aber überlässt sie auch den dy-
namischen Veränderungen. Durch tektonische Kontinentalverschiebungen
und Überschwemmungen, in den Vulkanaktivitäten und ständigen Wetter-
veränderungen. Die zuweilen einen Rhythmus erzeugen können, der dann
eine ganze Zeit lang im Erdgeschehen und Menschenleben erkenntlich ist.
Die Natur hat uns in der Genese des Menschen widerstandsfähig werden
lassen und können die kleinsten Lebewesen der Umwelt ebenfalls unser
weiteres Leben verändern. Wie es viele Erkenntnisse und bildliche Darstel-
lungen durch Satelliten und Fotografien unserer Zeit vermitteln, kann zu-
dem nur der Mensch seine Welt zerstören, indem er immer tiefer in die
einzelnen Strukturen eindringt und er in seiner Unwissenheit diese verän-
dern möchte, ist seine Detailphilosophie zu weit entfernt vom Ganzen der
Vorgänge in der Abhängigkeit zum gesamten Komplex des existenten Le-
bens. Dazu gehören im Organismus der Erde die Meere und Regenwälder
ebenso wie die Felder der Ernährung und die Genforschung in der Zelltei-
lung ebenso wie die Dimension der kleinsten Zellen und Moleküle.

Mit seinen Forschungen wird er diese Materie zu nutzen lernen. Den-
noch muß hinzugefügt werden, wahre Erkenntnis ist immer ein Geschenk
Gottes. Denn sie ist wie ein Gleichnis der Mächte und ihrer Annäherung
zur Einheit.
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Klagen und ewiges Leben

Ein angenommener Gott ist immer der Beschützer des gesamten Le-
bens, und nicht der einzelnen Vorgänge. Vorgänge, die in den bedauerli-
chen Zuständen einzelne Völker und Stämme vernichten können, die Ras-
sen und Ordnungen hervorbringt, und die den Menschen Klassen und Ab-
stammungen der vielseitigen Entstehung des Lebens bestimmen läßt.

Der Mensch hat dies in der Vergangenheit getan und es kann nur der
Mensch solche Dinge der Formen und Definitionen in seinen Lehren veran-
lassen. Der Herrgott und Schöpfer allen Lebens vernichtet nicht seine Le-
ben durch die vielen möglichen Krankheiten, die zu beklagen sind, ebenso
nicht durch Erdbeben und Umweltkatastrophen. Nicht durch Flugzeugab-
stürze und Überschwemmungen, nicht durch den Wechsel ganzer Konti-
nente zu Eiszeiten und der jahrelangen Trockenheit und zur Folge aus al-
lem Geschehen der Einflüsse nicht im Nahrungsmangel. Ebenfalls nicht
durch die Gewalt der angrenzenden Nachbarn, nicht durch Machtgelüste
und nicht in möglichen Perversionen der geistlichen, wie der menschlich
allgemeinen Art. Und auch nicht durch theologische Auslegungen, die zu-
dem in anderen philosophischen Lebensanschauungen angenommen sein
mögen. Denn alles Leben ist immer wieder im erneuten Entstehen, anders
und neuartig und immer wieder in seinen neuen Formen. In den nachfol-
genden Anpassungen ebenso wie in völlig anderen Eigenschaften.

Der Mensch wird daher auch kaum jemals vollständig alles Leben doku-
mentieren, oder gar in bestimmenden Ordnungen beschreiben können.

Wie wäre da sonst ein Tier zu nennen, welches zur Brutpflege Eier le-
gen kann und diese in der Nestpflege nicht nur ausbrütet, sondern zu-
gleich die zu säugende Milch den Nachkommen bietet. Ein Tier, welches
auf den Landflächen laufen und sich bewegen kann, und ebenso unter
Wasser schwimmend mit den Flossen seine Bauten gräbt und Nahrung fin-
det. Dies ist sicherlich ein universeller Spaß der Natur, der aber auch seit
seiner Entdeckung die Klassengesellschaft der Wissenschaften mit ihren
entstandenen Ordnungen sichtlich beeindruckt hat. Doch die ganze Le-
bensfülle solcher erstellten Ordnungen schafft dann zugleich die Abhän-
gigkeiten in der Wortgewandtheit, die erst in der Überordnung und Wert-
schätzung zum göttlichen Leben wieder einen Sinn findet.

Ist dies mit unserer Erkenntnis nicht nur in den Lebensumständen und
äußerlichen Anforderungen an unseren sichtlichen Organismus, sondern
auch durch die fast unsichtbaren virtuellen Lebenseinheiten und bakteriel-
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len Mutationen in den zugehörigen biologischen Mechanismen der körper-
eigenen Anpassungen und in den geeigneten Gegenmaßnahmen gegen die-
se Angriffe auf seine Biologie zu verstehen. Und will der Mensch weiterhin
leben, müssen diese veränderten Lebensumgebungen erträglich für den
Menschen sein.

Natürlich ist ihm dies auch gegeben durch die sexuelle Liebe des Men-
schen überall auf der Erde. Und in der eigenen Reproduktion, in unseren
Nachkommen. Nicht bei allen Lebewesen, doch bei dem Menschen überall
und bei vielen Tieren und Pflanzen. Ist ihm selbst mit einer vernunftbe-
dingten Population die natürliche Anpassung an Klima und weitere Ent-
wicklung gegeben. In den Beispielen seien die derzeit für uns sichtlichen
Veränderungen des Lebens im radioaktiven Gebiet um den Ort Tscherno-
byl aufgeführt, in denen die Vögel und Wildtiere regelmäßig erkranken,
Missbildungen hervorbringen und schließlich ihre Nachkommen ausster-
ben. Und ihre Lebensstrategie der Eigenart nur in den unbelasteten Regio-
nen überlebensfähig ist. Neuzeitlich durch ein ähnliches Geschehen der
Naturkatastrophe in Japan mit den verseuchten geografischen Inselregio-
nen dort kein Leben mehr möglich ist, und etliche betroffene Menschen in
einer hohen Erwartung vorzeitlich an den Folgen sterben werden.

Diese Veränderungen des menschlichen Lebens vom Primaten zum Ho-
mo sapiens machen aber im Besonderen den hoch entwickelten und selbst-
tätig denkenden Menschen aus, der mehr als unabhängig von seinen Trie-
ben leben kann, und zudem, wenn auch nur langsam in seinen Besonder-
heiten, in den Anpassungen an Geografie und Klima und in der Verschie-
denheit der Art überall auf dem Erdenrund zu entdecken sind.

Bei uns in den Temperamenten, in der Sinnlichkeit und wenn zunächst
auch nur in den äußeren Eigenschaften, die bei erstem Hinsehen fast bei
allen Menschen gleich zu bemerken sind. Da sie sich in der Evolution und
in den Erfordernissen auf dem Planeten Erde am besten bewährt haben.
Und ein jeder von uns mittlerweile mit den vielen bewundernswerten
Schönheiten der etwas anderen Menschenart und ihrer Kontinente sie
kennen und zu lieben vermag. Die üppigen, dichten Locken des Südens
zum Beispiel, die sich zu den genetisch bedingten, haarlosen Köpfen fin-
den, wie sie viele Männer des geografischen Nordens aufweisen.

Durch alle Zeiten, die ein Schöpfer und Beschützer der Erde mit uns
war, und in allen Zeiten, die wir noch mit ihm und dem Mutterplaneten
des gemeinsamen Lebens sein werden, war fremdes Leben immer die Gele-
genheit zur Liebe des Menschen.
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Was allerdings mit dem besten Willen zum Leben und in der Erklärung
zum Lebenssinn zu tieferen Erkenntnissen zu gelangen, nicht ganz einfach
ist, denn die Nähe eines Menschen macht sich uns Menschen auch in den
verschiedenen Kulturen bewußt. In dem ständig fragenden Bewußtsein
des Interessierten, in den Erklärungen und in der Suche nach den Gesetz-
mäßigkeiten im selbst entwickelten Verhältnis zu den Gottheiten und in
den Bestandteilen der Lebensnähe durch die Generationen. In einer fragli-
chen Gleichheit, durch die übermittelte Lehre und unabhängig davon
ebenso durch ihre zwingende Selbsterkenntnis.

Um die Wahrheit der göttlichen Existenz, in deren Definitionen in ein-
fachen Worten, in der Selbstverständlichkeit des Gläubigen, in der Ableh-
nung und mit den Zweiflern wie den Atheisten und den Kritischen, die alle
anderen Denkarten und Theologien, Theorien und Auslegungen hervor-
brachten, sie gleichgültig betrachteten, oder für unbedingt richtig und
eben selbstverständlich ansehen.

Wenn solche Menschen klug sind, tauschen sie sich in solchem Inter-
esse mit ihren eigenen Erkenntnissen in der offenen Bildung und im Dialog
untereinander aus, mit den anderen Religionen und ihren Menschen ge-
danklich und aufmerksam interessiert. Lernen sie interkulturell voneinan-
der, ergänzen und verstehen sie sich zunehmend. Bilden sie aus den Diffe-
renzen die entstehende gemeinsame Zukunft.

Es ist nicht ganz so schwierig, wie man glauben mag, sich zudem einer
noch viel komplizierteren Liebe des Schöpfers des Lebens und Herrn über
diese Welt bewußt zu werden, in der persönlichen Liebe ohne Grenzen im
Verstand und im Herzen, im Dialog des Einzelnen ebenso wie in der verin-
nerlichten Struktur der menschlichen Gesellschaft, will man ein glückli-
ches und zufriedenes Leben führen. Und vielleicht sogar mit einem guten
Gott eines gefälligen Daseins befleissigen.

Sich um die Nähe und um den Willen der reichen Schöpfungswelt mit
uns zu bemühen, welche immer unsere Taten und Erfüllungen des Lebens
begleiten wird. In denen wir es mit Gottes Hilfe zu gutem Gelingen werden
lassen.
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