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Überlegungen zur Dynamik
der Veränderungen in Staat und Gesellschaft

Die Bewegung und Ordnung

In der neueren Philosophie wird oft von Eigendynamik gesprochen.
Was in der Regel bedeutet die Zustände in ihrer Veränderung hinzuneh-
men, wie sie für sich gesehen ihrer eigenen Entwicklung unterliegen und
mit dem eigenen dynamischen Ablauf der Bewegung zum noch unbekann-
ten Ergebnis führen. Um ein wenig von solcher Übernahme ohne Vorüber-
legung in seinen Sprachschatz zu sensibilisieren, und vielleicht die eigene
Aufmerksamkeit auf künftige aus der Menge auftauchende Modeworte zu
lenken, steht an dieser Stelle ein kurzer Aufsatz zur alles bewegenden Dy-
namik und ihr Bezug zur eigenen Dynamik des zeitlichen Lebens.

Im Prinzip der hierfür bemühten Physik gehen wir in der Überlegung
von zwei möglichen Ursachen aus die anschließend ihre Wirkung haben.
Wie eine bislang statische Gegebenheit, also ein fester Zustand, beginnt
sich unaufhaltsam zu verändern. In der Physik zum Beispiel, wenn eine
Kugel die schiefe Ebene hinab rollt und diese Kugel mit dem Impuls im An-
stoß an eine Reihe anderer unbeweglicher Kugeln diesen Impuls weiterge-
ben wird. Zu sehen auf dem Billardtisch, wenn sich die anderen Kugeln in
ihre Bewegungsrichtung versetzen lassen, bis die Impulskraft erloschen
ist. Aber auch die Beobachtungen im Schwarm lebendiger Wesen eine
eigene Dynamik haben. Wie sich die Fische und Vögel in einem Schwarm
nach den Nachbarn neben ihnen richten. Und sie in die gleiche Richtung
schwimmen und fliegen. Auch in den Menschenmengen zu beobachten,
zum Beispiel während der Versammlungen und den Veranstaltungen, in
denen es plötzlich aus den gleichartigen Bewegungen der Menge zum un-
kontrollierbaren Geschiebe und Gedränge kommen kann. Und es zu einer
selbsteigenen Dynamik der Ordnung in der höheren Überordnung kommt.

Wie sie im Beispiel in der Weimarer Verfassung geschehen sind, die
noch nicht in der erforderlichen Breite im Volk angenommen und als Repu-
blik gefestigt war. Denn in der statischen Bewegungslosigkeit der großen
wirtschaftlichen Depression und Not, die nach den Börsenverlusten an al-
len Börsen der Welt folgte, bewarben sich in dynamischer Entwicklung im
Jahre 1928 37 politische Parteien zum Parlament. Und verursachten sie
damit eine zunehmende Verunsicherung im Volk, welches nur wenige Jah-
re zuvor noch eine einzige Institution von Gott und Kaiser der Monarchie
gewesen ist.
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Zwar waren die treibenden Kräfte ebenso froh gewesen nach dem ver-
lorenen Ersten Weltkrieg diese personifizierten Mächte der Monarchie los-
geworden zu sein. Erhoben sich aber nach dem Aufschwung der überaus
freizügigen goldenen Jahre und in der dann unerwarteten Staatspleite mit
der Inflation, in der ein Brot die unsinnigsten Summen an Papiergeld kos-
ten konnte, bald wieder die Rufer nach dem starken Mann in der Regie-
rungsgewalt. In dieser Situation erfolgte die Übergabe der Vollmacht an
Adolf Hitler zum Reichskanzler durch den altersgeschwächten Hinden-
burg, mit der die bisherigen Reichsgesetze von ihm beliebig geändert wer-
den konnten und in der Folge die Entwicklung für alle freiheitlich Anders-
denkenden und Oppositionellen und besonders für die Juden einen ungüns-
tigen Verlauf nahm. Gleichwohl Hindenburg zuvor seine Vorbehalte in sol-
cher Voraussicht gehabt hatte, denn die Programme dieser Partei des ent-
stehenden Hitlerregimes waren in der Vorankündigung und den bisherigen
Machtdemonstrationen durchaus bekannt.

War aber diese aus rechten Bündnissen, Heimattreuen und aus einsti-
gen kaiserlichen, soldatischen Verbänden bestehende Regierung bis dahin
noch parlamentarisch im Widerspruch der Gesetzgebung von den Libera-
len Kräften und den Linken Parteien zu kontrollieren gewesen. Wurden
wenige Monate später mit der Vollmacht zur Gesetzesänderung und im
Vorwand mit den Notstandsgesetzen, die zur vorgeblichen Behebung der
Not von Volk und Reich erlassen wurden, als Nächstes die menschenun-
würdigen Konzentrationslager eingerichtet. Und privates Eigentum ent-
eignet. Wenn heute das Volk spricht, » Das mußte ja so kommen! « Und es
an den Zustand der Endzeit nach dem Zweiten Weltkriege zu denken hat,
dann ist dergleichen Aussage zum unabänderlich dynamischen Geschehen
des Anstoßes in den Folgen, eine Version der Eigendarstellung in diesem
erlebten Regime, in der jeder Beteiligte dann nur noch versuchte selbst zu
überleben. Und angeblich zuvor kaum von ihm bemerkt gewesen schien,
wie er sich wenige Jahre zuvor noch inmitten einer begeisterten Menge
der Mitmenschen befand, begeisterte Ausrufe und seine Überzeugung vor-
brachte, und glaubte auf dem richtigen Wege zu sein. Denn es ging ja nun
für alle sichtbar voran nach der vorherigen Not und fanden sich für nahe-
zu alle Menschen die vorherigen Hoffnungen bald erfüllt in vielen Dingen.
Gab es aber nur wenig Raum im Eingeständnis der Abänderlichkeit, die
sich bisweilen nur im Mindesten in der Missachtung der neuen Ordnung in
solchen Jahren zeigen durfte. Im verschmähten Gruß etwa, der angeord-
net überall ebenso seine Nachahmung fand, wie er ausgerufen wurde.
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Eine andere Möglichkeit der Beschreibung zur dynamischen Verände-
rung ist die Veränderung innerhalb der sogenannten Prozessanordnun-
gen. Eine Dynamik innerhalb eines bereits bestehenden Systems befindet,
die sich zu einem bestimmten Ergebnis verändern wird. Wenn auch in
Wirklichkeit in diesem seine Moleküle aneinanderstoßen und die ihrerseits
die erwarteten Reaktionen auslösen. Aber zudem sich auch bisher un-
erwartete Reaktionen ereignen. Einmal in Gang gesetzt können sie sich
von den verschiedenen Faktoren der Umgebung des Mediums in dem sie
sich befinden völlig unabhängig entwickeln.

Im Beispiel durch die anderen Staaten. Während im obigen Fall der
kontinuierlichen Veränderung zum Faschismus und mit der Entwicklung
der entstehenden Terrorregime, der sichtlichen Aufrüstung und in der ver-
breiteten Propaganda die Vorbedingungen zum Zweiten Weltkriege all-
mählich vorherzusehen waren, wurden die entsprechenden Bedenken be-
reits bekannt gemacht. Fanden sich Befürworter ebenso wie Philosophen,
die sich sehr gegen diese besonders unmündige Entwicklung des Men-
schen wandten. Durch die vorangehenden Bürgerkriege in Spanien und
Portugal, durch den italienischen Staat in der Machtübergabe an Mussoli-
ni. Durch die Verstaatlichung des Osmanischen Reiches von Atatürk.
Durch die installierte Ordnung Stalins in Russland nach einer sehr dynami-
schen Revolution. Begannen sich die Formen der entstandenen Ordnungen
in diesen Systemen ziemlich zu ähneln.

Die nach der letztlichen Machtübernahme in Deutschland, und durch
die ergangenen Verordnungen, durch Gesetzesänderungen und die Gewalt
der Exekutive, im systematischen Aufbau der Arbeitsdienste, den Organi-
sationen des Jugendvolkes zur militärischen Ausbildung, in den Spitzel-
diensten und der Kontrolle im Volksleben bis in die private Sphäre hinein
gelangte. In der üblicherweise die persönliche Entwicklung des Menschen
seinen Anfang nimmt.

Dennoch ist ein solches Ergebnis im Anstoß aus dem eigenen aufge-
brachten Willen des Volkes innerhalb des Staates nicht wirklich vorher-
sehbar. Wenn ich hierfür das Wort Anarchie oder Chaos auch nur ungern
gebrauche, sind stattdessen die bekannten Revolutionen zu nennen, die
dann unaufhaltsam waren. Ist doch zuvor erfolgreich versucht gewesen
diesen Staatsstreich und Putsch Hitlers an die Macht zu verhindern.

Im Beispiel des Dritten Reich sind die organisierten Zustände in den to-
talitären Staatswesen zwar befohlen und angeordnet worden, die dann al-
le anderen Variablen der Dynamik zu unterdrücken begannen und als sol-
ches durch die herrschende Struktur im Volk auch gewollt gewesen.
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Ende und Beginn der Dynamik

In den Zwischenergebnissen der angehenden Entwicklungen, in denen
man sich in der staatlichen Führung der entstandenen Diktaturen solcher
Veränderungen durchaus bewußt gewesen ist, wurde versucht mit Mas-
senbekundungen und Aufmärschen, mit großen Machtdemonstrationen
wie es die heutigen Militärparaden und Großveranstaltungen sind, diese
verlangte Macht aufrechtzuerhalten und eine beginnende unaufhaltsame
Veränderung in der Dynamik zur Umkehr zu verhindern. Sollten glorreiche
Reden, über Siege und Erfolge der Kriegsführung, die Rechtfertigungen
über die Vernichtung der Rassen und Beschimpfungen der anderen Völker
dazu dienlich sein. Wurden die niederen Instinkte des Menschen hervor-
gerufen, um sich über die anderen Menschengruppen zu stellen. Erklärten
sich alle solchen Regime in den Beteiligten zum Übermenschen. Und ver-
folgten sie die anderen Mitmenschen. Sollte nicht die Aufklärung und eine
gewissenhafte Bildung, sondern die Propaganda im Zusammenwirken mit
Angst und Gewaltdemonstrationen in eindrucksvollen Veranstaltungen
auf die versammelten Menschen einwirken.

Mit zweifelhafter Wirkung für den zunehmend kritischen Menschen,
die in der Realität eine ganz andere Sicht der Dinge erlangten. Es nutzten
darum diese Veranstaltungen im Einzelfall nur wenig, und wurde daher
versuchte mit primitiver Gewalt der Regenten ein allmählich widerstreben-
des Volk in seiner Handlungsfreiheit durch zunehmende Kontrollen und
Zwänge einzuschüchtern. Was zugleich die Wirkung hatte die anfänglich
dynamisch begonnenen Reformen und Veränderungen zum Stillstand zu
bringen. Begannen sie sich in das Gegenteil zu verwandeln und in die stei-
fe und starre Statik der Unbeweglichkeit überzugehen, in der die Wirt-
schaftlichkeit, die Kreativität und Entwicklung der Menschen verharrte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, und nach den Offenlegungen der grausa-
men Geschehnisse fanden sich daher die meisten Staaten der Erde zur
Gründung der Vereinten Nationen zusammen, die in erster Aufgabe die
Friedenssicherung zum Inhalt hat. Und nach einem misslungenen Versuch
schon vor dem Ersten Weltkrieg mit dem sogenannten Völkerbund mittler-
weile in den Unterorganisationen etliche Aufgaben in den Weltländern in-
nehat. Sie zum Beispiel die historischen Kulturen bewahren will, und eine
gewisse Weltsicht besitzt, die einige Länder von sich aus nicht haben. Gab
es nach der Gründung der UNO im Jahre 1950 einen neuen Anfang dieser
Weltgemeinschaft, der heute über 180 Länder angehören.
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Was allerdings nicht die anderen Länder wie China, DDR, in Südameri-
ka und Afrika davon abhielt, ähnliche Systeme der Unterdrückung zu er-
richten. Heute wird deshalb davon gesprochen, sei die Einrichtung der ver-
langten ’ Volksamkeit ’ zu einer diktatorischen Staatsführung ein zwingen-
der geschichtlicher Prozess der Reife und Entwicklung gewesen.

Und die neuerliche militärische Ausrichtung dieser Länder in der Waf-
fengleichheit und Abschreckung ihr Mittel der statischen Situation zum
Zweck der Sicherheit dient. Wie in ihr des Späteren die eigene Verant-
wortlichkeit des Bürgertums zur Veränderung erfolgen konnte, die in der
heutigen Befreiung des Bürgers vom übermachtigen Staat gesehen wird,
der damit seinen Weg vom mündigen und selbstbestimmten Demokraten
und beteiligten Sozialwesen im übergeordneten Staatswesen verwirkli-
chen kann. Der einzelne Bürger eine rechtliche Mitsprache hat und er sei-
ne gesetzliche Mitwirkung im Vorfeld ebenso, wie in der Kritik besitzt.

Doch wird dazu auch ein zunehmendes Verstehen der Vorgänge im
Staatswesen vom Volk gebraucht, welches wir heute voraussetzen sollten.
Der Wunsch der Bevölkerung ist im eigenen Zustand der Entwicklung zu-
meist eine stabile, ruhige und sichere Situation im Land zu haben. Indem
ein Naturgesetz die umsorgte Fortpflanzung und etwas Wohlstand ermög-
licht wird. Ist dies ein natürliches Empfinden, in dem alle Anpassungen
und Veränderungen nicht den Einzelnen überfordern sollten.

Kann dies aber nicht nur durch die Waffengewalt ermöglicht werden.
Müssen sich die dynamischen Verhandlungen der Beauftragten und ihre
Staatsführungen über die Rassen, Stämme und Religionen hinwegsetzen
können. In einer nur langsam sich bewegenden, der sich allmählich verän-
dernden Umgebung und ihre Lebensaktualität, um den Frieden und die Le-
bensbedingungen stabil und nachhaltig zu garantieren.

Plötzliche Veränderungen, die es entgegen allen Prognosen in der
Wirtschaft und im abhängigen Arbeitsleben geben kann, eine schnelle und
moderne, sich ständig mit Neuheiten befassende Entwicklung, verlangen
in unserer Zeit wesentlich häufiger solche Anpassungen und zumindest
die Kenntnisnahme, als es noch vor hundert Jahren der Fall gewesen ist.
Nach dem Fall der Mauer erlebten wir allerdings eine erstaunliche Verän-
derung der jungen Leute, die aus dem Osten in den Westen kamen. Zwar
fanden sie sich ziemlich schnell in die westlichen Systeme ein, doch erleb-
ten sie zugleich auch den Wettbewerb in ihnen und untereinander, in
einer ihnen bis dahin völlig fremden Dynamik. Kannten sie doch in der vor-
angegangenen Anpassung nur ihre Ordnung seit der Kindheit und in der
verlangten Gehorsamkeit.
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Zufall und Berechnung

Blaise Pascal hatte sich zwischen 1623-1662 ebenfalls mit der Dyna-
mik befaßt. Wenn auch in die Richtung des unbestimmten Ausgangs sei-
ner Versuche und wiederum mit der Physik, die den Zufall zu einer Vorher-
bestimmung veranlassen und eine solche Kugel, wie schon erwähnt, sich
selbsttätig zwischen den Hindernissen orientieren sollte. Entwarf der Ma-
thematiker einen bekannten Versuchsaufbau mit einem aufgestellten Drei-
eck. In der Anordnung der angebrachten Zahlen auf dem Brett und mit
den entstehenden Lücken dazwischen. Und zudem mit der Anzahl der Ver-
suche in der gegenseitigen Addition sollten sich die nächsten Additionen
in der nächsten Reihe hinzufügen lassen. Benennen wir diese Ergebnisse
heute in der Statistik, die mehr als eine bloße Aufzählung sind, die mögli-
chen vorhersehbaren Entwicklungen.

Wie unsere heutigen Vorausberechnungen fast jede künftige Entwick-
lung bereits zuvor im Ergebnis angenähert und in etwa vorherbestimmen
möchten und die Abweichungen aus einem solchen Prozess der vorherge-
henden Prognose tatsächlich nur gering sind. Haben sich besonders die
staatlichen Einrichtungen mit dem entstehenden Zahlenwerk im Ergebnis
zu befassen. Die in der heutigen Datenspeicherung enorme Mengen an
Zahlen zu jedem Thema und zu jeder Bevölkerungsentwicklung bereit-
stellt. Mit solchen Beispielen der Mathematik wird mit der zunehmenden
Sammlung um den Menschen in den modernen Ländern Europas, um die
Erfassung seiner Bedürfnisse, in der Kenntnis seines Verhaltens und sei-
ner Möglichkeiten zur eigenen dynamischen Veränderung, auch sein allge-
meines Verhalten annähernd vorhersehbar. Sind zudem auch Vorhersagen
über die dynamische Veränderung selbst im Prozess der Veränderungen
innerhalb eines Systems wahrscheinlicher geworden.

Ist an dieser Stelle die derzeit bedeutendste dynamische Entwicklung
in der Betrachtung des sich konstituierenden Europas zu betrachten.

Sind im Beispiel die autonomen Länder Europas selbst zugleich der dy-
namische Motor des ganzen Kontinentes, der zwar zentral reguliert wird
aber weitgehend den Ländern die freie Mitwirkung am ganzen Konstrukt
überläßt. In den vorhergehenden Traditionen der Lebensumgebungen und
eigenen Lebensarten, die in den geologischen Besonderheiten den Län-
dern überlassen bleiben, wie die einstigen Anordnungen der Zahlen zum
Beispiel, der dynamischen Entwicklung einen gewissen Spielraum mit un-
gewissem Ausgang aufweisen.
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Hinzu kommt die Unwissenheit über den Menschen, über sein verfüg-
bares Potenzial und die überwiegenden natürlichen Elemente zur Nut-
zung. Dazu in der Unkenntnis der gegebenen Umstände an einem be-
stimmten Ort, in den plötzlich eintretenden Ereignissen und Katastro-
phen, in den kleinen Konflikten der Historie und den ethnischen Unver-
ständnissen, die ein Einwirken der anderen Länder verlangt. Zu der eine
gemeinsame Sprache im Wesen die Gemeinsamkeit deutlich verbessern
kann. Zudem geschehen in der Natur immer wieder unvorhergesehene Ein-
wirkungen mit dem Ausbruch eines Vulkans oder Erdbebens, der Über-
schwemmung der Landstriche wie auch ein unberechenbares Versagen im
Gebrauch der Technik der Menschen, so im Beispiel des Kernkraftwerk
Tschernobyl. Mit solchen Vorgängen ist eine vorhersehbare Entwicklung,
die aus sich selbst in den neuen Umständen entsteht kaum möglich und ist
die Natur allmächtig imstande alle statischen Zustände zu verändern.
Kann eine solche Gemeinschaft besser verstanden sein, wenn ihre Hilfs-
kräfte sich zusammen berechnen lassen. Und ihre Wirksamkeit sich ver-
vielfacht. Wenn dies zurzeit auch die schwachen Banken Europas sind,
denen vorübergehend der Wirtschaftskollaps der Weltwirtschaftskrise
drohte, und dies mehr und minder ein Zufall der Geschichte ist. Oder aber
die Voraussicht sich bewahrheitet hat, die bereits wissende Wirtschafts-
fachleute Jahre zuvor schon vorhersagten, als sie den Immobilienausver-
kauf in den USA beobachteten.

Aus jeder anderen bezeichneten Dynamik als der unberechenbaren Na-
tur ist ihr wahrscheinlicher Entwicklungsgang und ihre Richtung, und
letztlich ihr Ergebnis in der wissentlichen Berechnung näherungsweise zu
bestimmen. Zwar wird versucht ein Wetter vorherzusagen, doch können
solche Vorhersagen mit dem Frosch auf der Wetterleiter völlig anders ge-
raten. Und bieten hier nur die Satellitenbilder für eine gewisse Zeit die
sonnigen Aussichten. Doch eine aus dem stabilen Zustand und Gleichlauf
gebrachte zuvor beschriebene und eingerichtete Symmetrie würde schon
genügen, um eine vorgeblich sichere Vorhersage zu beeinflussen.

Ein Beispiel wäre hierfür die dynamische Veränderung, die ein entfach-
ter Aufstand verursachen kann, oder ein besonderer Vorfall, der Aufsehen
erregte wie ein Mord in einem aufgebrachten Wohnbezirk, vielleicht zum
Thema auch ein besonderes Vorzeichen eines Gottes und ähnliche Beson-
derheiten, die dann viele Menschen mobilisieren können. Gibt es aber tat-
sächlich wesentlich mehr zu berechnende Einflüsse als eine entstandene
Symmetrie. Und kann ein Regelwerk der Zeit ebenfalls seinen Einfluss dar-
auf haben.
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Zufall und Bestimmung

Sind solche dynamischen Prozesse beendet, hat man ein Ergebnis. Ein
vorläufiges oder auch endgültiges Endergebnis in den demokratischen
Wahlergebnissen zum Beispiel. Und ist man damit nicht zufrieden, geht es
mit den nächsten angestoßenen Kugeln in der nächsten Dynamik weiter.
Wiederum aus dem statischen Ergebnis, dem ruhenden Zustand in unse-
rem Ausgangsbeispiel zum Anfang des Kapitels. Bei Bedarf auch in einer
Gesetzesänderung oder in einer ihrer regulierenden Vorstufen. Oder auch
in den angeordneten Maßnahmen zur wissenschaftlichen Aufklärung,
ebenso wie in den praktischen Projekten des Staatswesens.

Mathematisch geht es aber um die Anordnung der Ziffern in den For-
meln der Vorausberechnung, ihrer beliebigen Konstellation ein gewolltes
oder ungewolltes Ergebnis zu beeinflussen. Werden im Anschluß an die
Wahlergebnisse bereits diese Voreinstellungen diskutiert. Ein gutes Bei-
spiel dafür sind die Verteilungen der Haushaltsmittel, der Ressorts um die
Zukunft der Bildung, der Alterssicherung, des Wehretats oder der sonsti-
gen Fördermittel. Die einzeln für sich in der Aufstellung des Geldflusses in
ein statistisches Verhältnis der Bevölkerungen und Einkünfte des Staates
gestellt werden.

Nun war der Blaise Pascal ein eifriger Mann, der sich zeitlebens über
die herrschende Kirche geärgert hat und in seinen Schriften auch solches
in der Kritik darlegte. In einer Zeit, in der die Kritik an der Kirche eigent-
lich nicht möglich gewesen ist, und sogar die ernsthafte Wissenschaft ver-
suchte wurde an ihrer Forschung zu hindern. Eine Logik in der Mathematik
zu finden war ihm denn auch wichtig in der Argumentation gegen die my-
thologisch diffusen und ziemlich unbestimmten Zustandsbeschreibungen
eines Gottes seitens der Kleriker gewesen. Darum bemühte er sich in sei-
nen naturwissenschaftlichen Arbeiten und Berechnungen zu einer eigenen
Ansicht zum Leben zu gelangen und in der Wissenschaft an einen Gott zu
glauben, der auch die Mathematik möglich gemacht hatte, die vom Chris-
tentum nicht abhängig sein konnte. Konvertierte dann der fromme Pascal
aus der konservativen Kirche, in der er durchaus angesehen war, zur theo-
logischen Reformkirche, die ihn dann ziemlich seiner Leidenschaft über-
lies. Heute wird niemand daran zweifeln, dass wir in einer Zeit der verhält-
nismäßigen Selbstbestimmtheit der Bevölkerung leben. Leben wir dennoch
nicht verhältnismäßig und mathematisch in der Gegenüberstellung der
Zahlenwelten, sondern leben wir nur im Vergleich mit anderen Gegeben-
heiten. Und damit vermutlich doch recht zufriedenstellend.
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Leben wir in einem angenommenen, freien und eigenen Willen inner-
halb der bevollmächtigten Staaten Europas, der Organisation der Men-
schen und mit den Einzelmenschen zusammen. Gründen wir die eigenen
Familien und Gruppierungen, die Vereine und Glaubensgemeinschaften
und bewegen sich derzeit die Menschen in diesen Zusammenkünften sehr
dynamisch innerhalb der Länder Europas. Mit dieser Dynamik der Begeg-
nungen der Menschen untereinander kommen auch die anderen Erfahrun-
gen, die anderen Lehren und Denkweisen der Menschen zueinander. Fin-
det eine neue und andere Richtungsentwicklung statt, die zuvor mit der
Grenzöffnung und in den Vereinbarungen, den Harmonisierungen und Ge-
setzesvorgaben entstanden und gewollt sind. Ist die weitere Entwicklung
aber noch ungewiss, nicht wirklich vorherzusagen und bestimmt eine
spannende Entwicklung der Jugend in der Zeitgeschichte Europas.

Vorhersagen kann aber ein jeder, der ein wenig geschickt ist, der in
den Grundlagen der Mathematik und des Wissens um die Verhaltensweise
der Menschen genügend Informationen hat, wie sich eine Eigendynamik
zum nächsten Ergebnis entwickeln könnte. Und schließt unsere selbsttäti-
ge Bestimmtheit künftig solche konstruktiven Weltuntergänge eines Drit-
ten Reich und der Tyrannei hoffentlich aus. Und auch solche, die den ver-
meintlichen Offenbarungen eines Apostel Johannes entliehen sind. Die mit
einiger Wahrscheinlichkeit aber nur Zitate der vorangegangenen Weltan-
schauung im jüdischen Volk vor der Zeit zum Apostel Johannes darstellen,
wenn die Geschichte die römische Besatzungszeit und ihre dynamische
Entwicklung einen Jesus von Nazareth zu den Predigten veranlassten.
Zum Glück hat der Johannes nicht nur solche schrecklichen Prophezeiun-
gen und Bedrohungen verlauten lassen, denn dann wären die heutigen,
möglichen Erdbebenopfer und eine verlangte Katastrophenhilfe in der Vor-
sorge kaum vorher zu berechnen.

Doch kann sich eine angeregte Unruhe aus der gleichgültigen Statik
förderlich erweisen, in einem dynamisch angestoßenen Qualitätsbewusst-
sein im Konsum und im Umweltschutz zum Beispiel. Aber auch in den Im-
pulsen zum Friedensprozess und in den Bestrebungen der Gewaltlosigkeit.
Und bleiben solche größeren Katastrophen wie den Meteoriteneinschlä-
gen, mit den historischen Folgen einer Vernichtung des Lebens auf Erden
uns im Naturgeschehen, wie ebenfalls zu erhoffen ist, gleichfalls aus. Ist
ein Herr und Gott von den Gläubigen angerufen zum Schutz der Erde mit
seinem vielseitigen Leben, der uns mit einiger Wahrscheinlichkeit zu unse-
rem Herrgott angewiesen ist.

2004 Andreas H. Scheibner
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