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Eine Partition zur Liebe

Es gibt immer wieder kleine Zeichen. Gelegentlich auch nur einen Finger-
zeig, wie dieses kleine Taschentuch vorhin welches der Wind vor sich herge-
trieben hatte. Wie es sich überdrehte, den Bordstein entlang vom Wind an-
gehoben, und wie es aufstieg für einen schwachen Moment in der leichten
Böe, und es vielleicht sogar einen zarten Duft mit sich trug, den man noch
zu verspüren meinte. So luftig und fröhlich überschlagend daher zu flattern
und sich dennoch nicht so einfach einfangen ließ. Zwei kleine Initialen haben
den Finder belohnt in den gestickten Buchstaben, die mit zierlich Stichen an
der Seite angebracht wurden, die bestimmt nicht wirklich einen groben Na-
senschnauzer berühren sollten.

Natürlich wollen die Jungfrauen, die Fräuleins und heutigen Teenies und
manche hübsche Maid zur schönen Maienzeit ebenso wie etliche der schon
älteren Jungfern hold, in ihrem innerlichen Sinnen nicht nur einen der schö-
nen und stattlichen Kerle erobern, der ihnen ein ebenso begehrenswertes
Objekt eines klugen, humorvollen und starken Jünglings sein kann, der eben-
so ein solider und humorvoller, wenn auch schon älterer Herr in den besten
Jahren sein könnte. Dessen Samen sie in sich aufnehmen würden, um einen
stattlichen Nachwuchs hervorzubringen. Einen richtigen Mann eben und kei-
nen Lebemann, der sich zudem von den Schattenseiten des weiteren Lebens
nicht würde abbringen lassen auf dem Weg der Bürgerlichkeit, den dieses
Taschentuch gewiesen hat. Und der mit der erwünschten Mannbarkeit, der
starken Liebe in der trauten Geborgenheit, die erforderliche Sicherheiten
für sie und sich, und ihre Nachkommen verspricht.

Während die männliche Version der Sinnlichkeit sich in der Regel eher
der offensichtlichen Anmut, dem Liebreiz und dem ausgelassenen Tempera-
ment zu widmen gedenkt, und weniger den ihm noch geheimnisvollen Talen-
ten, dem eigentlichen Wesen einer klugen Frau zuwendet. Einem Wesen,
welches in den ersten Vermutungen der Leidenschaft ebenso verborgen ist,
wie man sich der weichen Brüste erinnert, und in dem auffordernden Hüft-
schwung zu erkennen meint, in denen eine Begehrlichkeit erweckt wird, des-
sen warme Süße zu spüren. Und diese unverkennbare Weiblichkeit dem Man-
ne stets in seinem Begehren sein wird, und eine benötigte Fruchtbarkeit zur
Nachkommenschaft vorerst weniger von Vorrang ist.
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Heute geht es mit der Verliebtheit um die Einheit, die eine jede Paarung
mit sich bringt. Dazu um die natürliche Vitalität der Lust jedes Menschen,
gleich ob schon älteren Datums oder an Jahren jung. Sie bedarf der ausgiebi-
gen Befriedigung, die nach der biologischen Uhr programmiert ist, stets na-
türlich und weitestgehend in den bekannten Vorgängen der Generationen,
die mit den Erfahrungen und in der Kenntnis der gelebten Gesellschaft ak-
zeptiert wird. Besonders aber in der Jugendzeit, in der ein junger Mann in
der Evolution schon bisweilen auf der Jagd um sein Leben kam. Und er seine
ergiebige Fortpflanzungsfähigkeit darum erhalten hat. Während in der Welt
gebildeten Kulturen sich darin einig sind, und von der Wiege bis zum Grabe
getragen offensichtlich einer Meinung, zu allen Gegebenheiten sich eben
darin gegenseitig kontrollieren zu müssen.

Dennoch, sich verlieben zu dürfen ist immer ein wirkliches Geschenk der
Natur. Für den Jüngling und für ein Mädchen, für die reiferen Jahrgänge
ebenso. Mit den möglichen Konsequenzen und Sehnsüchten, den abenteuer-
lichen Leidenschaften und Empfindungen die eine moderne Gesellschaft aus-
weist, deren Moderne darin besteht sich dem eigentlichen Wesen des Men-
schen anzunähern und nicht so sehr dem Abstrakt des körperlichen Objek-
tes. Dem Sklaven und Bürger, dem Arbeiter und Tagelöhner, die zur hohen
Minnezeit stets im Kontrast waren den Rittern und Edelleuten, dem Kauf-
mann und der Landfrau, dem Schiffseigner und Waffenknecht. Deren Hono-
rigkeiten sich der Religion und ihrer Obrigkeit und ihren Gesetzen verpflich-
teten. Wurde die Liebe dennoch in allen Zeiten ebenso besungen wie in den
heutigen Lovestorys, in ihren vielen leuchtenden Augenblicken der Begierde
und Sehnsüchte. Dichtete Walter von der Vogelweide einst wie in meiner
Zeit ein Reinhard May seine schönsten Balladen, und etliche der Liebe ver-
pflichteten Sangesbarden ihre Verse. Die bestimmt die Regale füllen können.
Den aufgelegten Platten, die sich im Kerzenlicht drehten, folgten dieser mo-
dernen Gesellschaft und einem heißen Begehren der Liebe, die aufgewühlten
Flammen innerer Leidenschaft, den Versprechungen vor großem Glücksge-
fühl und die nachfolgenden Pflichten. Die zudem die moderne Kirche in Aus-
sicht stellt. In der langen und ehrlichen Freundschaft, die über viele Monate
und Jahre geht, und in des möglichen Partners Vertrauen, um sich für immer
zu versichern, und im Segen Gottes in der Kirche trauen zu lassen. Den Bund
zu schließen zwischen Mensch und Gott in den Worten,
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’ Was Gottes Liebe hat zusammengefügt,
dies soll der Mensch nicht scheiden. ’

In solcher Konsequenz der möglichen Ergebnisse ihrer Natürlichkeit. In
den Schwangerschaften, den Adoptionen und der gleichen Gerechtigkeit, die
allen liebenden Menschen zuteilwird. Die in einer Gesellschaft der Gegensei-
tigkeit und der wissenden Fürsorge der Nächsten immer an erster Stelle die
gewünschten Kinder der Liebe sein werden.

Für sich betrachtet ist die geheimnisvolle Welt der Frauen schon eine Be-
sonderheit in der Weltgemeinschaft. Es gibt sie fast überall auf Erden, denn
der Mensch soll nicht allein sein. In einigen Religionen sind sie zur bloßen
Verführung verurteilt. In anderen Religionen unberührbar und zum männli-
chen Erben verpflichtet. Und in den neueren Gesellschaften dem Aufbegeh-
ren überlassen, in dem sie mit den Männern im Widerstreit um Recht und
Unrecht und in etlichen Disziplinen um den Verstand bemüht sind. Und so ist
dem einsamen Wanderer durch die Landschaften der Hügel und Flüsse des
Lebens eine ebenso appetitliche Weiblichkeit von Gottes Einsicht in der
Paarsamkeit zur Seite gestellt, wie es für ihn bestimmt ist und wo auch im-
mer er sich befindet, diese um ihre Gunst zu umwerben.

Eines biblischen Morgens war sie plötzlich da, weckte ihn vermutlich mit
einem Kampfgeschrei aus seinen Träumen der Behaglichkeit, der in etwa wie
ein schrilles Trillern der Signalpfeife geklungen haben wird, diese ganze gro-
ße Welt mit niemand anderem als nur mit sich selbst teilen zu müssen.

Erkannten sie sich in den Blicken, die sie nicht wieder voneinander lassen
würden. Und die ihren Kindern bereits die Sicherheit mitgibt auf den Wegen
von der Wiege bis zur eigenen und erwachsenen Lebenswelt.

Aus war der Traum des Mannes von nun an, denn von ganz wenigen Aus-
nahmen abgesehen ist eine Frau eine Ordnung erster Güte, die aus einem
ganz eigenen Bewußtsein und der ewigen Weiblichkeit entsteht, die zwar ein
wenig bedauerlich in den fälschlichen Anmaßungen und Verführungen der
Gazetten, in ihren Herabwürdigungen der Weiblichkeit einer überlegenen
Männlichkeit und in den Berechtigungen der angeblich modernen und ge-
rechten Gleichschaltung dienen soll, die in weiten Teilen der Welt nur eine
wirtschaftliche Nutzung ihrer käuflichen Attribute zur Existenz ist.
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Es gab einst für die Weiblichkeit ein hohes Ansehen in der erhabenen In-
stanz der Vermehrung. Viele Götterstatuen zeugen heute noch davon. Doch
nicht der schwächeren körperlichen Kondition und Anerkennung ihrer höhe-
ren intelligenten Fähigkeiten wegen, die nicht jeweils Vorspiegelung der
männlichen Rechtfertigung wären um menschlichem Unrecht zu entgegnen.
Doch gibt es einen Lohn der Erkenntnis diese fehlende Anerkennung der
Männer zu übertreffen und hatten Frauen schon seit jeher Macht über die
Männlichkeit. Die Königin von Saba, eine schwarzhäutige Schönheit, die mit
dem jüdischen König Saul ein Techtelmechtel einging, zeigte sich ebenso
klug und tolerant, wie eine der wenigen liberalen Rabbinerinnen die es in Is-
rael gibt. Die eine Liebeshochzeit selbst mit einem Palästinenser nicht aus-
schließen möchte. Die Nofretete Ägyptens mußte sich noch als Mann klei-
den, um über ihr Reich zu herrschen. Und so trug sie in der Öffentlichkeit
zur Regentenzeit einen schmückenden mit goldenen Bändern umwundenen
Bart. Während Kleopatra bereits, wie ihre Vorgängerinnen um die Schwä-
chen der abgekämpften Recken wußte, um in der ausgefallenen Atmosphäre
die römischen Cäsaren in Folge für sich zu gewinnen. In den weiblichen
Künsten, die sich offensichtlich nicht wissenschaftlich in ihre bestehenden
Komponenten zerlegen lassen. Insbesondere wußten diese Frauen die Män-
ner um den analytischen Verstand zu bringen, dem vermutlich selbst mit al-
len Bemühungen die geheimnisvolle Welt der Frauen verschlossen bleiben
wird. Sogar wenn in der angestrebten Selbstbestimmung und in den Anfor-
derungen des weltlichen Lebens, in den hohen Tönen und Gesängen die gele-
gentlich der Brust dem Manne entfliehen, wenn sich die Herren wie die Da-
men kleiden. In einer Parodie, die es immer schon und in allen Gesellschaf-
ten der Klassik wie der Moderne gegeben hatte, und in den kleidsamen Attri-
buten der Verkleidung auf allen Bühnen der Welt vorzustellen weiß.

Während in einem eigenen Bewußtsein die Gattin und Mutter daheim
warteten, sich um den ziemlich eng geschnürten Tuff zu sorgen, den sie ex-
tra zur Aufführung noch in den Nähten veränderten. Doch ist manches Kleid
dem Manne kleidsam geblieben über diese Zeit und fühlt er sich darin wie
Zuhause. Um anschließend nach dem Auftritt wieder in Beruf und Familie
mit Kind und Mann vereint, die neueste Show in den Aufzeichnungen zu be-
gutachten.
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Zur Moderne gehörte der Naturalismus. In einer neuen Welt, die histo-
risch lange Zeit nur von der Dominanz der Männer beherrscht wurde, und
die sich mittlerweile weit entfernt hat von der körperlichen Blöße in den Ka-
dettenschulen, die eine bloße Nacktheit als Ideal dieser Zeit ansah die dort
zur Manneszucht gehörte. In solcher Körperkultur, die in den Darstellungen
der Kunst und in sportlichen Übungen nur wenig von ihrer Nacktheit verde-
cken sollte, ihre natürliche Weiblichkeit und männliche Muskelkraft bis in die
heutige Kunstkultur hinein erhalten blieb und ihre allmählichen Entblößun-
gen ebenso wieder vergessen sind, wie die vorgebliche Befreiung in einer
Mode die einst ‘Oben ohne’ hieß und ‘Mach’s mit’, unter den damals üblichen
und sehr kurzen Minirock geschaut.

Wie etliche der weiteren Ideen und Einfälle der Modedesigner und Stylis-
ten und nicht alle solchen befreienden Modeschöpfungen den Männlein und
Weiblein ansehnlich standen, und manche lebendige Karikatur zu solchen
Zeiten zu belächeln war. Doch waren die uferlosen Künste der Avantgarde
stets allen Barrieren und Umzäunungen überlegen. Andy Warhol hatte sich
nicht verstellen müssen, er war in der Selbstdarstellung so ziemlich der ver-
breitetste Fotograf seiner Zeit, wie seine farblichen Arrangements der Re-
prografien heute trotz der großen Anzahl ein kleines Vermögen wert sind.

Ein jeder konnte zuschauen in seiner großen Kunst und während der Her-
stellung seiner Bilder war die Werkshalle immer geöffnet. So erschien eines
Tages Marilyn Monroe, die gerade von einem Meeting mit J. F. Kennedy kam
und spontan zu einer Session mit Warhol Lust hatte, und ihre sensationellen
Farbdrucke entstanden. Sämtlich die anderen ihrer Natur nach aufzuzählen
würde nun viele Seiten füllen, doch sei noch erwähnt der Warhol starb als
einer der wenigen an einem schlichten Darmkrebs und nach etlichen Opera-
tionen und von Aids war noch nichts zu hören. Die Heideregion sang indes-
sen des Sängers Lieder zu einer Buchverfilmung von Hermann Löns, und ein
Heideröslein würde man einer der Institutionen des Fernsehens für zugehö-
rig erklären, so wie neulich ein homophiler Priester der katholischen Kirche
während des jüngsten Kirchentages erklärte:

’Es müsse sich noch sehr viel verändern.’
Dann darf er dessen ebenso gewiß sein, wie die beiden Oberbürgermeis-

ter der großen Hauptstädte Deutschlands ihr Bekenntnis zur gleichge-
schlechtlichen Liebe nicht verborgen hielten, als sie dazu die Solidarität mit
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den Betroffenen in afrikanischen Ländern kundtaten, in denen derzeit eben-
so wie in Osteuropa die Zugehörigkeit zur Sinnlichkeit der breiten Schulter
und schmalen Hüften, und der duftigen Verlockungen von Mann und Frau
zueinander nicht gestatten sind. Haben die buddhistischen Mönche in den
Subkontinenten, die übrigens überaus streng leben und ohne jeden Reiz sich
geben, zudem ihre Vorbehalte der vermehrten Prostitution wegen, in der die
jungen Männer sich anbieten.
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Richtig ist, wir sollen nicht allein leben. Unser Schöpfergott hat schon
des Öfteren darauf hingewiesen. Ganz gleich, ob er einst den Anwalt und Ju-
risten Platon in seine Geheimnisse eingeweiht hat, der, wie die Geschichte
hinterlassen schreibt, nicht nur Vegetarier war, sondern der einen jungen
Mann an seiner Seite römisch und förmlich ehelichte und zeitlebens bis zum
Tode mit ihm zusammenblieb. Eine solche Ehe schien lange Zeit unmöglich
und die Kirche jeder neuzeitlichen Ausrichtung und jede andere Staatsphilo-
sophie, die sich stets auf diesen Politiker entsann, wollte am liebsten diese
kleine Wahrheit verschwiegen halten. Doch weniger bekannt dürfte sein,
das Israel als ziemlich erstes und konservatives Land der Welt und dort die
Regierung der Hafenstadt Tel Aviv eine solche bislang historische Hochzeit
wie in unserer Zeit staatlich sanktionieren kann.

Gleich ist es, wie sich der ewige Frühling in seinen Säften und Strömun-
gen durch alle Leben der Erde und in seiner ganzen Kraftentfaltung zwi-
schen alle anderen Röcke begibt, und es überall herrlich anzusehen ist in
den Fluren der Heide, an den Knospen der jungen Pflanzen, die in Kürze er-
blühen werden. An den dürren Büschen und Ästen die sich ansehnlich mit
den jungen Trieben schmücken und herausputzen.
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Und schon oft hat so mancher Schriftsteller, der in seine Bücher vertieft
war und zusehends abwesend schien, erst seine Natur zur Liebe verstanden,
wenn ihn die Vögel im Garten in der Paarungszeit umflogen und sie in den
Flugkünsten und Kapriolen die abenteuerlichsten Umrundungen vorgaben.
Wenn ihn der Ruf wie es Thomas Mann geschehen ist, zum Aufblicken von
der eintönigen Tätigkeit des morgendlichen Schreibens zwang, und die Liebe
ihn dazu ermunterte, sie auch wahrzunehmen.

So tut uns denn ein jeder leid der sich aus freien Stücken entschlossen
hat auf solche Art der Nähe zu verzichten. In einem Ungehorsam der Eigen-
sinnigkeit dem göttlichen Gebot gegenüber, die sich in der Psychologie leicht
als einfacher Egoismus erklären ließe oder wesentlich öfter noch als schlich-
te Gefühlsarmut und bisweilen sogar in der Unfähigkeit sich selbst und den
oder die anderen in der Aufrichtigkeit der Empfindungen anzunehmen. Der
zudem den biblischen Sündenfall nur als leichtes Vergnügen bezeichnen
kann und sich aus eigener Bequemlichkeit vor den Folgen allen weiblichen
und männlichen Eskapaden verschlossen hält.

Dennoch ist eine Bedenkzeit zu erkennen, und in den Jahren der Reife ein
solcher Entschluß doch eine persönliche Entscheidung, die nicht selten zu
den anderen Glaubensgemeinschaften blicken läßt. Eventuell sogar in der
Meinung diese weltliche Ablenkung würde ihn nicht die wahre Liebe finden
lassen, um in der Vorgabe sich den weltlichen Dingen zu verschließen und
mit der leiblichen Entsagung eine höhere Ebene des Bewußtseins zu erlan-
gen. Doch zeigt sich in der tieferen Beziehung, die Menschen miteinander an
Bett und Tisch teilen wollen und sollen, und tatsächlich im Willen Gottes ein-
gehen, eine solche höhere Einheit zum geistlichen Verständnis ebenso mög-
lich. Dabei lassen sich alle Widersprüche zu ganz einfachen Regeln erklären,
die nur zwischen zwei Menschen erfolgen können. Denn zunächst ist ein je-
der sich selbst der Liebe verpflichtet, die dann im eigenen Willen der von
Gott gegebenen nahe ist, in der einfachen Grundformel dieses Willens diese
Liebe nicht nur im Begehren besteht, sondern in der Ablehnung den anderen
Menschen zu respektieren versteht. Im Hinblick, in dem sich der Mensch er-
kennt. Dann in der treuen, ehrlichen und innigen Beziehung zueinander, die
uns durch unseren Körper angeregt in den Programmen der Gene zueinan-
derfinden läßt. Und ebenso durch den Verstand befürwortet wird, der in der
Verantwortung gelegentlich diese Zweisamkeit verbinden kann.
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Es war bestimmt in der menschlichen Enge erforderlich etliche Regeln zu
beachten in Kappadokien. Dem eigentlichen Entstehungsort der Christen-
heit, die mit ihren Tempeln, Versammlungsräumen und Wohnorten in der
Verborgenheit der entdeckten und ausgegrabenen Gewölbe zum großen Teil
unter der Erde lagen. In denen die Christen sich vor den Anfeindungen und
etlichen Bedrohungen verbergen konnten. Vor den Römern, die sie nach Kai-
ser Neros Erlass verfolgten, vor den Sklavenjägern, den Stammeskriegen
und durchziehenden Banden. In solcher Gezwungenheit bereitet die ewige
und doch immer wieder moderne Sexualität vermutlich nicht sonderlich viel
Vergnügen, obwohl diese ziemlich eintönige Region damals wie heute doch
weite Felder und Weiden aufwies, in denen ein Hirte seine Schäfchen zählen
konnte. Vermutlich kannten sie schon eine Art der Verhütung zur Monats-
blutung, denn die Räumlichkeiten, so viele es in den unterirdischen Fluchten
sein mögen, hatten bestimmt nur die Zuteilung der täglichen Aufgaben und
eine verordnete Sittsamkeit. In der ein Begriff wie eigenes Zimmer, oder der
persönlichen Atmosphäre kaum möglich gewesen sein werden. Während die
Römische Kultur in überall in den Städten aufgestellten, übergroßen Phallus-
symbolen und in den Abbildern der sexuellen Begierde ihre männliche Über-
legenheit demonstrierte.
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Doch wie wir feststellen können, sind sie nicht ausgestorben und haben
sich geliebt und weiter vermehrt bis heute. In der geheimnisvollen Beteili-
gung der Liebe, der Libido, die nicht ohne einen gewissen Appeal und
Charme zu vergleichen wäre ohne die angesprochene Frühlingslust, mit der
unser Planet sich regelmäßig jedes Jahr im Norden der Sonne nähert. Und
sich diese Liebe selbstsüchtig, wie die allmächtige Reinheit frischer Betttü-
cher, der ewigen Sünde zu bedient. Mit den Gefühlen, die wir besonders in
diesen ersten Monaten des Jahres dabei austauschen und die uns in den
späteren Lebensjahren die jugendlichen Erlebnisse und begehrten Erinnerun-
gen an diese schöne Begegnung zugleich sind. Und wenn wir diese zuweilen
unangenehm empfundene Sache des noch nicht Erwachsenseins, (Sokrates),
im Zeitraum der Entwicklung als heranreifendes Kind betrachten, und all-
mählich uns selbst verstehen lernen, wie wir eines Tages das andere Ideal
der Schönheit neugierig und sehnsüchtig begehren können, erobern und lie-
ben werden, uns diese ersten Erfahrungen eines Tages den wirklich begeh-
renswerten Menschen der späteren Liebe viele Jahre an der Seite begleiten
lassen wird, und wir ein Verhältnis der Treue und des Vertrauens mit ihm
eingehen werden.
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Die wirkliche Vollkommenheit zweier Menschen miteinander in ihrer Be-
ziehung wird es vermutlich kaum geben, denn wie sollte sie auch als solche
beschrieben sein, wenn selbst die Vereinigung immer wieder auf ein Neues
zu entdecken ist. Die in ihrer biologischen Vollkommenheit von der Lust der
Liebe zum gemeinsamen Kinde führen soll. Dennoch ist nicht nur zu wissen,
sondern von uns selbst zu bemerken, wie dieses Zusammenspiel zweier Men-
schen sich nach einiger Zeit zu einer Einheit verbindet. Und dies nicht nur in
den Äußerlichkeiten, sondern in der Gemeinsamkeit der vielen Dingen des
Alltags, in den gleichen Geschmacksnoten, den gleichen Befürwortungen,
den gleichen Ablehnungen. Ist dann die Ehe erfüllt mit dem Nachwuchs,
dann auch in der etwaigen gemeinsamen Voraussicht und Teilhabe daran,
was aus ihnen eines Tages wenn möglich werden kann.

Eine Ehe ohne Kinder muß aber nicht unerfüllt bleiben, denn der Zustand
der bedürftigen Kinder in der Welt hat ungewöhnlich zugenommen. Die Ver-
einten Nationen mit der Organisation UNICEF erklären die Kinder mit we-
sentlich schlechteren Bedingungen um ein gesundes und aussichtsreiches
Leben zu führen, in einer ganzen großen Anzahl einer künftigen Menschheit.

Dennoch sind Kinder immer ein Ergebnis der verinnerlichten Liebe. Auch
ganz beiläufig während der Umrundung einer schon betagten Damengruppe
zu beobachten, die in ihren Wandelgängen der Gespräche, in denen die
Zweisamkeit auch ein Thema sein kann, inmitten der vielen Kinder um sie
herum, miteinander ausgelassen aber beaufsichtigt spielen können.

Gelegenheiten, in denen sich die Erziehung schon für die kleinen Zuhörer
auf dem Schoßrock durch Zuhören auswirkt und zum Lernen anbietet. In
denen manche Jungen lernen wie ihre Mütter miteinander und über ihre Kin-
der reden. Und sie wie die Mädchen sich entweder zugehörig empfinden
oder gelangweilt sind. Oder sie lieber zum Vater wechseln, der nicht weniger
männlich seine Version eines heranwachsenden Mannes erklärt. Und wie
Mädchen und Jungen der schon reiferen Spielgruppen ihre ersten Zuneigun-
gen zum anderen Geschlecht empfinden, wenn sie schon beim Anblick eines
Mädchens in welches sie bis über beide Ohren verliebt sind, wie verzaubert
und ungelenk sich benehmen, und ein Mädchen welches sich unsterblich ver-
liebt hat in den Blicken selten nur schüchtern sich zeigt. Doch ebenso wie die
anderen Kinder ganz natürlich in der Selbstbehauptung ihre wirklich ab-
scheulich empfundenen Bosheiten miteinander austauschen in den kleinen



15 von 26 Kapitel 9 Eine Partition zur Liebe Andreas H. Scheibner 2008/14

Albernheiten, mit denen eine solche Verliebtheit der anderen Kinder beob-
achtet wird. In unserem Normverhalten, und auf der Suche nach solchen
Normen in einer sich ständig verändernden Gesellschaft und Menschenge-
meinschaft, die sich sittlich immer und überwiegend selbst arrangieren wird,
kommt es gelegentlich dennoch immer wieder zu Übertreibungen in den Kon-
trollen der Organe. Die nicht nur erkannte Mißstände regulieren wollen, son-
dern mit ihrem Einfluß die entsprechenden Bestrebungen aufweist, die nicht
selten über den Einzelnen der Gemeinschaft definiert sind. In der ein einzel-
ner Mensch in unserem Staat die gleichen Ansprüche an den Staat hat, wie
der Staat an ihn.

Die unsäglichen Zustände in den Heimen der Erziehung, in den Systemen
der solcher Ordnung sind in den letzten Jahren aufgedeckt worden und sol-
len nicht wieder vorkommen. Offensichtlich waren Kinder zu Objekten des
Menschen geworden in den Staatsmächten und kirchlichen Definitionen. Ein
Heranziehen des Nachwuchses, Züchtigungen und Ausrichten zu Unterord-
nungen verkommen. Wurden Kinder als Wunsch der Liebe und Geschöpfe
der Zukunft nicht verstanden. Doch wenn auf der einen Seite der menschli-
chen Führung in den moralischen Vorgaben die Gesetzmäßigkeiten ausge-
sprochen werden, sind auf der anderen Seite ebenso schnell auch Vernach-
lässigungen festzustellen. Wie wir in zwei Beispielen deutlich machen, die
derzeit in der gesellschaftlichen Struktur, in der Aufsicht über unseren
Nachwuchs zwar die bisherigen in den Heimen untergebrachten Kinder zu-
nehmend in betreute Wohngruppen und in ein betreutes Wohnen überfüh-
ren können, doch zuvor die nötige Ausbildung und Unterstützung der Eltern
zu bedenken ist. Mit der die erziehenden Eltern und Aufsichten erzogen wer-
den sollten. Und im weiteren Beispiel, wenn die Religionen und die Kirchen
als moralische Instanzen ihres Gottes nicht die sogenannte Aufklärung zur
Liebe in ihrer geschlechtlichen Ausübung und in der biologischen Natur der
gesunden Körper der Jugendlichen veranlassen. Die Jungen und Mädchen
nicht mit den möglichen Schönheiten der Sexualität und mit den möglichen
Krankheiten der immer mächtigen Biologie vertraut gemacht werden. Und
wenn diese jungen und gesunden Körper in der göttlichen Lebensfreude sich
nicht vor allen Gefahren schützen gelernt haben, und die Verantwortlichen
dann wissentlich mit dem Geschehen die Schuld daran tragen am Erkranken
der Unschuld.
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Wenn ein Instrumentalisieren in der Ausrichtung von Ordnung und Diszi-
plin entsteht, in denen die beklagten Qualen einer vorgeblichen Moral als
rechtmäßige Sünde und ihre Bestrafung bezeichnet werden, und ein natürli-
ches Wesen kindlicher Naivität und Neugier auf diese wundersame Schöp-
fungswelt noch von bedrohlichen Höllen und Fegefeuern begleitet wird.

In der erzieherischen Vorgehensweise, die nicht selten zu einer über-
deutlichen Verfremdung in ihrem anerzogenen Verhalten und nachwirkend
im künftigen erwachsenen Menschen beiträgt, die entweder zur übermäßi-
gen Anpassung an die verlangten Normen oder damit unwillkürlich zur Ab-
lehnung und Abkehr von einem liebenden Gott führen kann. Der überaus an-
teilig und lebendig mit dem Leben seiner Welt ist und sich nicht von solchen
starren und in der Menschwerdung überholten Regeln vertreten lassen will.

Die bisweilen ein etwaiger Zwang in den Ehebetten um die beanspruchte
Rechtmäßigkeit des intimen Verkehrs bedeuteten, die darum zu Überreaktio-
nen in den Demütigungen, der Eifersucht und Kontrolle führten. Letztlich bei
schwachen Charakteren in den Erniedrigungen und in Herrschaftsansprü-
chen zur Gewalt, und letztlich in der Gewalt an den eigenen Kindern bemerk-
bar machten. Stets führt eine solche Gefühllosigkeit zum Liebesverlust der
Menschen miteinander, und komme ein solches Vergehen nicht nur in den
beklagten Abhängigkeiten der Erziehungsberechtigten und in den Charakte-
ren der Geistlichen vor, die sich in ihrem Verlangen wie jede andere Krank-
heit des Geistes in eine solche Abhängigkeit der Versuchung manövriert ha-
ben. Die letztlich in den Auswirkungen sogar zur politischen Wirksamkeit in
der öffentlichen Ansicht im beanspruchten Unverständnis der betroffenen
Menschen und zu Regulierungen ihren Einrichtungen gegenüber führten.

Bischof Bode betonte die Notwendigkeit "die weit verbreitete Sprachlo-
sigkeit" zu Fragen der Sexualität und Sexualpädagogik im Bereich von Kirche
und Jugend zu überwinden und "neue Impulse" für das sexualpädagogische
Handeln in der kirchlichen Jugendarbeit zu setzen: "Wenn es in der kirchli-
chen Jugendarbeit darum geht, Kinder und Jugendliche bei ihrer Suche nach
einem gelungenen Lebensentwurf im Licht des Evangeliums zu begleiten und
zu unterstützen, dann darf dabei ein zentraler Bereich ihres Lebens nicht
ausgeblendet werden". (Bischofskonferenz 2012)
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Dennoch ist die theologische Vergebung allgegenwärtig in Gottes Namen.
Denn wer lernfähig ist, und ihm diese Lernfähigkeit nahe gelegt wird, der
wird auch in der künftigen Menschheit nicht vergessen werden. Nicht nur in
den Gottesdiensten der Gemeinschaft sondern auch im Umgang mit der
Menschlichkeit und Lebensfreude den Nächsten zu Liebe.

Doch wer nicht des Willens ist zu lernen, und darum nicht anders kann,
der wird letztlich vergessen sein. Und wer zu keiner Unterscheidung dessen
fähig ist, der wird vor Gott Gnade finden. Besonders wenn die ehrliche Liebe
gefragt ist, niemand sollte Ängste in seiner Liebe haben. Der uns der voll-
kommene Gott ist in allen Dingen, die wir verstehen, in denen er uns zum
Verständnis ist. Da wäre ein solches Verhalten der Aufsicht über die Kinder
seitens der Mütter zunehmend durch die modernen Väter zu unterstrei-
chen, die sich in der Liebe zu den eigenen Kindern nicht weniger umsorgt er-
weisen. Die gleich wie alle Mütter ebenfalls Vaters Lieblingspudding kochen
können, die Windeln wechseln und ihre Lieblinge an der Hand zur Schule be-
gleiten, und eine erforderliche Strenge der Erziehung in der Regel mit der
gelegentlich beruflich abwesenden Mutter einverständig absprechen kön-
nen. Denn den ersten Herzschlag auf Vaters Brust zu spüren und anschlie-
ßend mit dem Freund und Vater in den Spielen des kindlichen Lebens zu spie-
len ist auch für die kleinsten Kinder eine Bereicherung der Vertrautheit und
Nähe der Liebe. Stellen wir uns währenddessen doch vor, wie es uns erzählt
worden ist und wir wären alle Gottes Kinder, und nach seinem Ebenbild er-
schaffen, was so viel heißen soll nach seinem Willen. Mit allen Einzelheiten,
die uns gelegentlich mehr und weniger im Spiegel gegenüberstehen, wie auf
dem Spielfeld des Rasens in der Arena. In der es um die Tore geht, und um
Torheiten. Was mit einer sachlichen Kenntnis der Wissenschaften auch die
anerkannte Erkenntnis in der Wandlung des Menschen vom einstigen Be-
wohner der Steppen und Wälder zum selbstbewußten und selbsttätig den-
kenden Wesen beinhaltet. Wir wären also ein Teil Gottes und Gott hätte An-
teil an uns, der schon in jenen Zeiten vor Jahrhunderten mit uns war. Und
stellen wir uns weiter vor wir würden unsere Welt erleben, wie unser Gott
seine Welt erlebt. Deren Leben er schützen und bewahren will. Wir wären
im ganzen Umfang stets mit ihm und könnten mitbestimmen was in dieser
Welt geschehen soll. Würde er diese moderne Welt nicht ebenso annehmen
und für so wundervoll in ihrer Vielseitigkeit erklären wie seit Gedenken?
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Aber sind wir dann mit unserem Bildnis des betrachteten Spiegelbildes, in
der gefälligen Selbstbetrachtung nicht dennoch ein wenig zu sehr eingebil-
det? Und reflektieren wir dann richtig was wir zu sehen glauben und zu er-
kennen meinen? In der Tat ist zu solchen Fragen die Wissenschaft nicht um
Erklärungen verlegen. Waren ein Jesus, ein Buddha, ein Mohammed und ein
Gandhi und die in ihrer Zeit tatsächlich überragenden Menschen eher im
Mittelmaß der körperlichen Statur. Und hätten sie im sogenannten Body-
maßindex, der heute bei etlichen medizinischen Untersuchungen verlangt
wird, zur Zeit der römischen Gladiatoren nur ein Untergewicht vorzuweisen
gehabt.

Ist unser Abbild von uns selbst immer beherrscht über uns selbst. Wollen
wir die Macht ergreifen nur um solch ein Wort wie die Macht zu bewahrhei-
ten, um in der Mächtigkeit unseren Willen zu entfalten. Im engeren Sinn der
Überlegenheit, im weiteren Sinn der menschlichen Herrschaft über die Erde,
im Einfluß auf die verteilten Leben. Oft leider ohne die wissentliche Verant-
wortung für unsere Mitmenschen zu übernehmen, die in der Lenkung ihrer
Zukunftsbestimmung ebenso zur ermessenen Lebensfreude gelangen sollen,
wie zur verhältnismäßigen Entwicklungsfähigkeit ohne große Not.
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Es ließe sich zwanglos denken eine solche Macht sei sogar nicht wirklich
erforderlich, in einer künftigen Zeit, und die Normalität eine Frage der Moti-
vation und ihrer verteilten Erfordernisse. Die allerdings ihre Belobigungen
und Erfüllungen verlangt, und statt der sich erübrigenden Machtfrage eine
gesonderte Zuteilung in den Privilegien. Die Teilnehmer der Olympischen
Spiele in Athen erhielten eine solche Zuteilung, die allerdings, wie noch zur
Antike üblich, vor allem in den Begünstigungen innerhalb der Tempelanlagen
stattfand. Doch bereits damals gab es die Begünstigungen und ein Ringen
darum zum Vorteil zu gelangen. Im heutigen Zustand der Ländergemein-
schaften ist ein gelegentlicher Entscheid der Machtbefugnisse in dieser Ver-
teilung dennoch vonnöten, da ein solcher Entscheid sich durch die außeror-
dentlichen Erfordernisse der Tragweite generiert, und daher die vorausge-
gangene Bildung und Erfahrungen verlangt. Sind die Bürger der Ordnung
und Anpassung zum einen zwar nicht willenlos erzogen worden, und wissen
sie sich selbst recht gut und selbsttätig zu organisieren, doch sind hierfür
zum anderen die Bedingungen von den rechtlichen Systemen zu konstruie-
ren und nach Bedarf in Recht und Unrecht zu modifizieren.

Soviel sich die Historiker und Archäologen in den aufgefundenen Künsten
bemühen werden, als Kinder Gottes haben wir unseren vergangenen Kum-
mer und die Freuden, und die Geschehnisse unserer Mitmenschen vor uns
nicht selbst erleben können. Dazu kennen wir uns selbst als die modernen
Menschen schon allmählich und immer etwas besser. Wie wir funktionieren,
und wie wir in den Entwicklungsphasen sind. Wie wir fleissig sind und in al-
len Lebenslagen bemüht uns zu verbessern. Mit unseren Eigenschaften und
Erlebnissen, die ein einzelner Mensch aufzuweisen hat, ist uns vieles über
diesen Vorfahren der sich einst aufmachte die Welt zu erobern, und der ge-
rade damit beginnt sich vom aufrechten Tier zum inhaltlichen Wesen des
Menschen zu erheben, dennoch vieles fremdartig und unerklärlich. Läßt uns
manches davon nur in der weiteren Entwicklung ahnen. In den guten Taten,
die uns gut tun, und in den bösen Taten die uns verletzen und zerstören. So-
gar unser eigenes Leben in der menschlichen Existenz zerstören können.
Mitfühlend, wie wir mittlerweile für die anderen Lebensarten geworden sind.
In der Mitmenschlichkeit und Mitverantwortung für unsere Welt, die sämt-
lich auch Gottes Gefühle und sein Miterleben sind.
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Nach den jungen Jahren der eiligen und stürmischen Drangzeit in der
eigenen Entwicklung, in denen uns von der Natur vorgesehen noch vieles im
ganzen Umfang des Verstehens verschlossen bleibt, können wir schon in der
allmählichen Reife, in der Gelassenheit und in den geduldigen Jahren des
Wissens, die gemachten Erfahrungen zu sicheren und verständnisvollen Ent-
scheidungen bringen. Doch auch der Elan der biologischen Betriebsamkeit
eines Menschen wird sich mit zunehmender Hygiene und der medizinischen
Sorgsamkeit zu höheren Lebenserwartungen verbessern. Wenn auch kein
Einzelner eine solche enorme Last der Menschwerdung annähernd alleine zu
tragen imstande ist, wenn auch kein Atlas die Welt schultern möchte und zu
bemerken sich die ganze Welt erhebt. Und kein unermüdlicher Sisyphus, kei-
ne Gentechnik die göttliche Instanz ersetzen kann und uns allein zum Wohl-
stand bringen könnte, mag sich manche aufgerichtete Stellungnahme einer
Weltmacht dazu immer noch verirren wollen.

Doch sind unsere Anstrengungen in die Zukunft gerichtet, und nicht aus-
schließlich die Bestimmung seiner Menschen, die sich nur auf die Raumfahr-
ten und ferne Welten ausrichten. Ist uns solche Wegweisung eine Gewißheit
ebenso in der Ausbreitung wie in der geistigen Reife, die beide zugleich in
der inhaltlichen Motivation und in den Erkenntnissen unseres Daseins hier
auf Erden zu finden sind. Die sich im Beispiel der zu denkenden technischen
Philosophie in einer Raumteilung und Faltung ergeben kann, die in der Beu-
gung und optischen Dispersion, ebenso wie in der Interferenz und Überlage-
rung ihre physikalischen Wurzeln hat. Und ist der Weltraum, der sich noch
wenige Jahre zuvor leer und als Vakuum erklären ließ, plötzlich von der
Trägheit der Materie und einer unbekannten Masse erfüllt.

Zur Ausbreitung der Gestirne gehören aber ebenso ein gedanklicher An-
spruch in den unzähligen Freuden und Erlebnissen, wie ein Beistand zu
schweren Zeiten an dieses geschenkte Leben überhaupt. Die uns ein gemein-
sames Glück mit den anderen Leben dieses irdischen Lebens sind. Von denen
jedes seinen Wert vor Gott finden wird, selbst wenn es Milliarden Sonnen-
systeme und viele der Erde ähnliche Planeten geben sollte. Und es uns dafür
genügen muß uns mit Gott in dieser Lebenswelt geborgen zu wissen, vorerst
zu wissen dieser Gott uns überhaupt in seinem Willen als seine Geschöpfe
annimmt, wir Vertrauen haben können und wir seinen Willen in seiner rich-
tungsweisenden Zukunft für uns beanspruchen können.
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Wer weiß, vielleicht sind wir dazu eines Tages mit seiner Einheit und An-
wesenheit, die immer unser natürliches Bestreben ist, irgendwann dazu fä-
hig zeitlebens mit diesem Gott und an dieser Stelle sollte es gesagt sein, mit
seinen vielen benannten Gottheiten nah und einig zu sein. Wenn meine Vor-
stellung aber diesbezüglich und natürlich nicht in dieser Form des Lebens
sein kann, die uns auf wackeligen Beinchen über die Erden stolpern läßt,
nicht in den eiligen Sprüngen, mit denen die jungen Rehe über die Weide
springen, und auch nicht auf den Schwingen der Vögel, die unbeholfen ihre
ersten Versuche aus den Nestern starten. Denn es ist von uns zu bemerken
läßt schon unser heutiges und jetziges Verständnis der Nähe zu einer leben-
digen Einheit mit Gott aufschließen, die wir täglich mit uns spüren können
und mit uns wahrnehmen. Die unsere Dinge und vielfachen Unternehmungen
gelingen läßt und die uns Mahnung und Weisung ebenso wie die Liebe zu-
gleich sein können.

Wir sollten ihn nicht unterschätzen und verharmlosen in den allzu kindli-
chen Reden über ihn. Er ist in allen Dingen, die wir veranlassen, in allen Ge-
danken und in jedem Bewußtsein, von dem er sich bedienen möchte, das er
zugleich erweitern und bereichern will. Dazu ist seine Nähe überaus ge-
schickt und verständig in den Beispielen seiner Zeichen zu unserem denken-
den Wissen und überaus klug zu verstehen in diesem lernenden Vermögen.
Ebenso einfach wahrzunehmen und doch zugleich höchst kompliziert zu ver-
stehen in der näheren Verständigung. In seiner Transzendenz mit uns.

Wenn auch gelegentlich zu fragen ist warum überhaupt diese Anstren-
gung mit uns, wenn doch die anderen Welten im Universum uns schon so
weit voraus sind. Und seine übermächtige Existenz in unserem Garten Eden
sich immer absolut und demonstrativ zeigt?

Vielleicht auch nur deswegen, weil diese Welten selten sind, und etliche
bereits schon wieder vergangen. Und weil wir, WIR sind. Wir in solcher gött-
lichen Einheit die fliegenden, schwimmenden und herumspringenden, klet-
ternden Lebewesen imstande sind uns solche Fragen überhaupt zu stellen.
Denn die Gedanken, die mit uns die Nähe zu einem Gott finden lassen, sind
Suche und Antwort zugleich. In denen eigentlich von der Aufgabenteilung
her betrachtet alle Lebewesen ihre Bedeutsamkeit haben, und selbst wenn
dies uns in der langen Entwicklungszeit selbstverständlich sein mag, es auch
gesagt sein muß.
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Und wenn wir denken möchten, wir könnten unsere Taten und unser
Werken dem Herrn und Bewahrer dieser Erdenwelt besonders zu Ehren ge-
stalten und wir uns darin an seinem Lobe erfreuen, dann sollten wir beden-
ken das wir Menschen lernen müssen uns selbst ebenfalls zu genügen, und
ein Schöpfer mit Gewißheit ebenso Freude darin an uns hat. Denn wir kön-
nen ohne diese Natur, ohne ihre stets wieder erwachenden Sehnsüchte und
ohne die Tiere in ihren vielen Arten nicht leben, die sämtlich ihre Aufgaben
haben im Zusammenspiel der Natur.

Bis wir in der fernen und vergänglichen Zukunft mit der ganzen Schöp-
fung eine vollkommene Einheit bilden werden. Die in den letzten Bedingun-
gen des Lebens, im Vertrauen, welches wir mit der Nähe zu Gott haben wer-
den, in seinen Erscheinungen und Weisungen, seinen Gleichnissen, seiner
Durchdringung alles Lebendigen, sich ebenso in allen Gegensätzen, die wir
derzeit noch brauchen, aufheben werden. Die jede seiner Schöpfungen, mit
jedem Leben erneuernd, immer wieder zugleich ein weiterer Anfang sein
werden, wenn unsere Erde bereits mit dem Sonnensystem vergangen sein
wird.
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In unserem Maß der Dinge, die uns auf Erden weilen lassen von der Ju-
gend bis zum Alter, in der Form und in den Konstrukten der Begegnungen
haben wir nur diese eine Erdenzeit in ihren Umrundungen zugestanden be-
kommen. Während es für Gott eine solche Zeitmessung gar nicht gibt. Nicht
im klassischen Sinne jeder Zeitmessung und in den mechanischen Untertei-
lungen. Nicht im Sonnenstand und Wechsel vom Tage zur Nacht und ebenso
nicht in den rhythmischen Veränderungen der Sommermonate zum Winter.

Und auch nicht in den bekannten Abläufen der Naturgesetze im weiten
Universum. Denn jeder Augenblick ist für Gott endlos, und jede Ewigkeit be-
reits schon geschehen. Somit gibt es für ihn selbst keine Absolutheit in den
Ereignissen und im Geschehen der Welten in allen Zeiten. Wie seine göttli-
che Existenz immer zugleich mit uns und überall sein kann. Und sie kein Ende
findet. Wenn solches Denken uns dennoch derzeit noch in den Überlieferun-
gen und der überlegenden Vorstellung eines absoluten Daseins die Ewigkeit
Gottes bedeutet. Doch erfahren wir darin in den Erneuerungen und allmähli-
chen Veränderungen unserer Denkweise selbst eine Veränderung. Lernen
wir zu lernen, und entwickeln wir nicht den Sinn des Lebens, sondern den Le-
benssinn. Seine den Lebewesen nahegebrachten Weisungen sind in sich voll-
kommen, direkt und zugleich in einer Freiheit des Gedankens. Für jeden
Menschen seiner Zeit verständlich, gleich welchen Gemütes und wie weise er
mit seinen Lebensjahren umzugehen versteht. Doch ist die geistige Reife be-
stimmend für ihn, wie sie dem Menschenrecht und der anerkannten Würde
eines jeden Menschen entspricht, der in diese Welt geboren wird. Und wie
sie den Taten und dem Werken entsprechen, die nur von Gottes Wissen um
ihn zu ermessen sind, in den Lebensjahren mit denen der Einzelne seine Le-
benszeit verbracht hat. Mit den Entwicklungen die eine künftige Menschheit
vornehmen wird. Die den Frieden in der Gemeinsamkeit der Erdenbewohner
bestimmen wird.

Wie jede Feder die bereits geschrieben wurde in der Unterweisung Got-
tes, muß jede Lehre auch erst gelebt werden und im ständigen Wissen, ihrer
Veränderungen und Erfahrungen in den Konstruktionen ergänzt werden. In
den guten und schönen Dingen, an der Vernunft ihrer Klugheit und Denkwei-
se, und in den Regeln und Bestimmungen die unseren Umgang miteinander
bestimmen, und der Lebensweise entsprechen an denen der Herrgott offen-
sichtlich seinen Gefallen hat.
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Wenn unser Gott uns lehrt und in den Lehren unterweist, so urteilt er
nicht, wie wir es uns vorstellen können. Denn dies wäre nach unserem Ver-
ständnis der Menschenansammlungen auf Erden viel häufiger fälschlich und
zudem nicht logisch und könnte einer wirklichen Theorie nicht standhalten.
Vielmehr beurteilt und miterlebt er die Richtung, in der Ansicht zum Leben,
mit der wir uns miteinander in die Zukunft bewegen.

In dem menschenmöglichen Verständnis, in den Auslegungen und Deu-
tungen seiner Weisungen, die zu den Lehren und ihren Gesetzen werden, in
ihrer Wirksamkeit in den Bevölkerungen und ihren diversen Anpassungen an
die vorhandenen Lebensbedingungen. In den Theologien, die solche Weisun-
gen des Menschen sind, ein gefälliges und religiöses Leben zu führen. Die
dennoch und mit einem sehr vielseitigen Verständnis der in sich verschiede-
nen Kulturen zu einem von allen Staaten anerkannten Menschenrecht und
ihren angenommenen Gesetzen gefunden haben. Die auf eine Menschwer-
dung hinweisen, die mit den Vorgaben der Lebensbedingungen einer verän-
derten Natur ebenso entsprechen müssen wie den Bedürfnissen des Einzel-
nen in einer Gemeinschaft und sie darin nur für eine gewisse Zeit ihren Be-
stand haben können, wie sie von dem Verstand und der Menschenhand
ebenso wie in den Naturgesetzen des Planeten auch in Zukunft weiterhin
mitbestimmt werden.

So sehr der Mensch sich unterscheidet und dennoch gleichen mag, nutzt
er stets das Wissen seiner Mitmenschen, und warum nicht auch das Wissen
seiner vielen lebendigen und klugen Menschen die in der Welt verstreut
sind? Nach seinen Möglichkeiten in denen viele verschiedene Wege des Ge-
dankens zu sinnvollen Ergebnissen führen können, und diese Welt insgesamt
reicher werden lassen. Und dabei ist die Suche nach dem eigenen Glück
ebenso von Bedeutsamkeit wie die Erfüllung der Wünsche den Menschen zur
Hilfe. In der Gelassenheit seine Welt glücklich mit sich selbst zu betrachten,
ebenso wie im Eifer und seiner Erfüllung im angestrebten Ziel. Und wie sol-
che Unterschiede in der Betrachtungsweise von Mann und Frau in ihren Er-
gebnissen zur nächsten Bedeutsamkeit im nächsten Weltgeschehen ebenso
die Unterschiede wie Gleichheiten ermöglichen können, wie die gemeinsa-
men Kinder und hier vorgezeichneten, heranwachsenden ‘Spitznasen’ in der
Schule des Lebens dazu herangebildet werden und des Weiteren beitragen.

Stets begleitet von den Erwachsenen, die ihr Gedeihen begutachten.
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Denn Wissen bedeutet für uns nicht nur einen eigenen Baustein des logi-
schen und existenziellen Seins den anderen hinzuzufügen, welches die erste
und wichtigste Erkennung von Kind auf ist. Und nach der Bedeutung und der
Bezeichnung eines Bausteins gefragt und ein solcher benannt ist, sondern
bedeutet schließlich die weiteren Lebensbausteine zu ermutigen die bereits
bestehenden vor dem Herunterfallen zu bewahren. Die anderen Leben im
Konstrukt der künftigen Menschheit nicht durch den eigenen Egoismus zu
vernachlässigen.

Damit sind die Variablen der Philosophie grenzenlos und dennoch um-
schrieben. Darum aber sind zu Beginn jedem eigenen Bewußtsein, in denen
wir Gott erkennen auch die eigenen Fragen an ihn gerichtet. In jeder beliebi-
gen Form und Sprache, die uns sinnvoll erscheinen mag. Und dies ist doch
recht fair von ihm. Er gibt uns was wir für unser Verhältnis zu ihm und zuein-
ander brauchen, damit wir lernen und uns entwickeln, und darin eine Befrie-
digung erlangen können die uns zufrieden und glücklich werden läßt. Wir lie-
ben ihn dafür, und diese Liebe wird uns ebenso in der Leichtigkeit zum Leben
beantwortet wie in der ernsthaften Gewißheit, Sorge und Verantwortung für
diese Welt und ihre Nachkommen zu tragen.
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