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Wie sind unsere Moral und Ethik zu verstehen?

In den uns bekannten Versionen der geordneten Ansichten über ein
richtiges oder unrechtes Tun, in dem Verlangen zu unserem Handeln hier-
nach eine Übereinstimmung zu finden, in den eigenen Anlässen und denen
der menschlichen Gesellschaft wird uns die geltende Moral aus den Sitten
und Gebräuchen, die Gesetzgebung und eine zugehörige Ethik aus der je-
weiligen religiösen Weltanschauung vermittelt.

Üblicherweise in den überlieferten Vorstellungen der Tugenden und
Ideale, in den vermittelten Vorbildern durch die Eltern und Erzieher, in
der Ansicht von ihren bisherigen Errungenschaften und in den Eigenschaf-
ten die den Menschen in Geist und körperlichem Dasein dienlich sein sol-
len. Dazu wird üblicherweise der Alltag bemüht in der Sittlichkeit und der
erweiterten Intimsphären zwischen den Menschen, im einfachsten biologi-
schen Dasein zwischen Mann und Frau und den üblichen Berührungen mit
ihren Dialogen in den täglichen Umständen, die sich alle miteinander in
den Kontakten der gesellschaftlichen Begegnungen ergeben können, und
die damit ebenso zur angemessenen Gemeinschaft gleichwie zur Distanz
in der Akzeptanz des Individuums in der Gesellschaft verpflichten. Wie zu-
gleich diese Individuen zur Allgemeinheit beitragen sollen und müssen.
Zudem im üblichen Umgang der Menschen in der vertraglichen Wirtschaft
und im Handelsbrauch untereinander, in der überlieferten Üblichkeit und
Gewohnheit des Anstands und der Ordnungen, in der anzunehmenden
Korrektheit der Gerichtsbarkeit, in der sogenannten Fairnis sein Schicksal
zu bestimmen und mit der praktischen Lebendigkeit. Im Bewußtsein des
Daseins in der Nähe und im Miteinander des lebendigen Gottes ebenso,
wie es in den eigenen Wertvorstellungen erkenntlich wird, aber auch von
den Vorfahren zuvor schon vermittelt wurde.

Im europäischen Sprachraum in der Regel mit vielen Veränderungen
einhergehend, die in den verschiedenen Revolutionen zum Durchbruch ka-
men, ebenso aus den überlieferten und klassischen Idealen mit der Entste-
hung der Christenheit hergeleitet und von der weiteren Christianisierung
in den Machtbestrebungen differenziert, aber ebenso in der nachfolgen-
den Sozialisierung übernommen wurden.

Im Kanadisch- Nordamerikanischen Raum mit dem Exodus des konzen-
trischen Pietismus aus England in der Besiedlung des Wilden Westens ge-
schehen ist. Der in seiner Selbstdarstellung der Heiligen Schriften und in
ihren vielen biblischen Auslegungen seine peripheren Ausbreitungen in
den unterschiedlichsten chiastischen Formen bis heute betreibt.
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Auf dem südamerikanischen Kontinent in den überlieferten, latinisier-
ten Vorstellungen der Spanisch- Portugiesischen Eroberungen, die unter
anderem neuzeitlich entstanden mit Mexiko eine integrierte, christliche
Grundhaltung und mit der geografischen Wandlung der Botschaft des Je-
sus zur weiblichen Komponente mit Mutter Maria eine gesonderte Polari-
sierung der Gottheit aufweist. Zeitlich entsteht im föderalen Bereich der
russischen Länder eine Renaissance der orthodoxen christlichen Kirchen
und Klöster mit einem dominanten Jesusbild. Und in den chinesischen Lan-
desteilen in der historischen Gehorsamkeit die Lehre Laotses, ein erneuter
Schintoismus und Geisterglauben.

Ein Mensch dort nach Jahren der Verfolgung wieder anderen Glaubens-
richtungen und besonders dem Christentum aufgeschlossen sein darf. Im
Vorderen Orient und im Subkontinent Indiens fast immer in den geistli-
chen Vorstellungen der männlichen Patriarchen die Lehre der Brahmanen
und vereinzelten Gurus verbreitet werden. Die ihren dogmatischen Geset-
zen nach säkular und religiös im Einfluss der Natur zugewandt, in den Kas-
tensystemen differenziert in den Kräften geblieben sind. Und in vielen Re-
gionen der Erde die vererbten, eigenen und regionalen Bräuche und Sitten
bestehen.

Ethik
[zu griechisch éthos »Sitte«, »Brauch«] die, philosophische Auseinanderset-
zung mit dem Sittlichen (Sittlichkeit); vor dem Hintergrund einer Pluralität
an Auffassungen hinsichtlich der guten Lebensführung des Menschen und
des richtigen Handelns sucht sie Antworten auf die Frage: »Was sollen wir
tun?«

Moral
[von lateinisch (philosophia) moralis »die Sitten betreffend.
(e Philosophie)«], den sozialen Handlungen zugrunde liegende Normen, die
von einer Mehrheit akzeptiert und als gut, richtig oder sittlich bewertet wer-
den.
(c) Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, 2007

Bevor sich solche Begriffe wie Moral und Ethik, Fairnis und Ungerech-
tigkeit in der Wertvorstellung des Sprachgebrauchs und in den verwende-
ten Abweichungen in eine Unmoral und Unfairnis verwandeln lassen, wer-
den im oberflächlichen Gebrauch der Gesellschaft moralische Regeln ver-
wendet, die eine breite Anerkenntnis im täglichen Umgang der Menschen
miteinander besitzen, die ebenso in den mündlich überlieferten, wie in den
volkstümlichen Bräuchen zu finden sind.
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Sie haben in den Gesetzmäßigkeiten der Üblichkeit ihren Bestand und
sind einfach in den allgemein verbreiteten Ansichten akzeptiert empfun-
den, als anständig und damit auch rechtens angenommen. Und während
dies im Sprachgebrauch alltäglich stattfindet und überall gegenwärtig ge-
schieht, können wir uns menschlich im Verständnis in etlichen Situationen
des täglichen Lebens in seinen Tatsachen der fordernden Haltung, ebenso
richtig wie auch nicht richtig verhalten.

Mögen die einzelnen, verbreiteten Vorstellungen von richtig und falsch
in bestimmten Fällen, wie in den zu beurteilenden Erlebnissen und ihren
Personen in der Wirklichkeit selbst weit auseinandergehen, gibt es den-
noch Häufungen in der üblichen und konformen Ansicht in der jeweiligen
Gesellschaft und ihren Lebensgemeinschaften, und ebenso ihre deutlichen
Ablehnungen über die zu beurteilenden Zustände, den Ereignissen und
ihre möglichen, nachfolgenden Ansichten, die hinzugewonnen werden.
Und ebenso den sachlichen Streit aus ihren Missverhältnissen.

An dieser Stelle würde folglich ein chronologischer Text im Hinblick auf
die bestehenden Gesellschaften, ihre Ordnungen und ihre gesetzgebende
Gewalt, auf die Legislative und ihre Rechtsprechung weiter eingehen kön-
nen, wie in den Wünschen und differenzierten Vorstellungen von Gerech-
tigkeit und Freiheit. Auf die Notwendigkeit in den eigenen Perspektiven
der verbreiteten Ansichten und Inhalte in den Gruppen und Gemeinschaf-
ten. Die nicht nur in Gesetzen und Regeln für eine breite Allgemeinheit zur
Regulierung von auffälligen Mißständen ihre Anwendung finden, wenn die-
se von der breiteren Allgemeinheit und ihrer Akzeptanz auch mitunter
argwöhnisch beobachtet sind. Sondern auch die weniger auffälligen Regu-
lierungen der Bedürfnisse, die ebenso denen der Minderheiten in ihren Le-
bensarten entsprechen, wie sie in einer sachlich harmonisierenden Anpas-
sung für die Mehrheit vorzunehmen sind.

Darunter können mitunter zunächst befremdliche Lebensweisen sein,
die sich aufgrund ihrer ersten augenfälligen Befremdlichkeit ergeben.
Aber deren Lebensart nicht unbedingt nur bedingungslos den gegebenen
Vorstellungen der durchaus zu Recht in Erkenntnis und gegenseitiger Ak-
zeptanz aufgestellten Regeln entsprechen müssen. Nach einigen Zeiten
des misstrauischen Beobachtens und der zwingenden Gemeinsamkeit zur
mindesten Übereinstimmung sind allmählich assimilierte Zusammenkünfte
und innere Verständnisse oft fraglos angenommen. Und nahezu überall in-
nerhalb der größeren Gruppierungen, Gesellschaften und in ihren Ausrich-
tungen festzustellen.
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Eine staatliche Regulierung zur verlangten Anpassung wird aber im-
mer in ihren jeweiligen Gesellschaften vorgenommen werden, wenn diese
sich selbst schaden, sie Unbeteiligte an Leib und Seele damit gefährden
würden und sogar dann, wenn sie dem einzelnen Mitmenschen in seinen
Persönlichkeitsrechten zum eigenen Schaden sein können. Und müssen in
diesen Verallgemeinerungen solche vereinzelten Restriktionen möglich
sein, die in den praktizierten Zeremonien ebenso wie ihren vorgebrachten
Lehren, in der Vielseitigkeit des religiösen Lebens in einem Staat akzep-
tiert sind.

Ein Beispiel ist die rechtmäßige Erklärung der Zeugen Jehovas zur amt-
lichen Kirche. Wenn auch im Vorbehalt der unbedingten und verlangten
Gemeinnützigkeit ihrer Gemeinschaft. Die nach Rechtslage erst eine Kir-
che (Ecclesia) sein kann, wenn eine konkrete Definition ihrer Gemein-
schaft auf Gegenseitigkeit vorliegt. Ein anderes Beispiel ist ein juristisches
Verbot der Scharia in Europa, des ausgerufenen Glaubenskrieges mit sei-
nen vielseitigen Auswirkungen in den Lebensgemeinschaften. Ebenfalls in
anderen muslimischen Ländern strafrechtlich verboten, kommt es den-
noch immer wieder zur Gewalt, sind islamistische Fanatiker (ISIS) im Na-
hen Osten gegenwärtig ereifert darum im Umland eine Gewaltherrschaft
der Unterdrückung mit vielen Morden zu errichten.

Ein tragisches, weltweit bekannt gewordenes Beispiel ist die Inselbil-
dung einer Religionsgemeinschaft, die in den 70er Jahren anfänglich für
einen breiten Zulauf zu einer Kolonie in Südamerika sorgte, sollte dort
schließlich ein kollektives Leben in diesen Gemeinden entstehen. Mit dem
gewaltsamen erzwungenen Selbstmord der siebenhundert beteiligten
Menschen endete dieses Experiment in den okkultistischen Erlösungsvor-
stellungen einiger Fatalisten. Einige neuerlich bekannt gewordene Fälle
sind in Uganda in den Jahren 1999/2000 und 2015 bekannt geworden. So-
genannte christlich argumentierte Selbstverbrennungen in den versam-
melten und verschlossenen Kirchen führten zum verursachten Selbstmord.

Zumeist sind diese Morde ebenso wie Sprengstoffattentate der Selbst-
mörder angestiftet von geistig verwirrten Predigern. Doch auch weniger
spektakuläre Beispiele sind bei uns zu lesen. Da wäre der pseudoreligiöse
Wahn der Anhänger eines Finanzimperiums, die sich selbst Scientologen,
also Geistliche nennen, und ihre unverkennbare Methode der mentalen
Suggestion in der Kontrolle über den einzelnen Menschen. In einem fanta-
sievollen, empirischen System der Erlösung suggerieren sie eine Machtvor-
stellung über die Gefolgschaft, die in der Hörigkeit der Abhängigen mit ho-
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hen geldlichen Mitteln gefordert ist. Eine Abwehr solcher unwürdigen
Praktiken, die in der psychischen Betreuung und Therapie nur Fachleuten
und Therapeuten vorbehalten sein dürfte, steht noch aus.

Dazu aber eine Anmerkung von mir: Die Dimensionen der konstruktiven
und strukturellen Ordnungen veranlassen immer auch eine gewisse Ab-
hängigkeit. Die hier nach den vorliegenden Informationen und im obigen
Beispiel bis zu einem internen, unbedingten Gehorsam in der Systemdikta-
tur erfolgt. Ein Vergleich mit den Standeskirchen ist darum kaum möglich,
diese folgen gänzlich anderen Weisungsstrukturen, die auf dem jahrhun-
dertelangen Erfahrungsfundus der religiösen Menschheit errichtet wur-
den und in ihren geschichtlichen Entstehungen begründet sind. Doch ver-
einzelt sind auch diese Standeskirchen sehr dogmatisch veranlasst und
entlassen sie ihrerseits solche Menschen aus ihren Diensten, die sich nicht
den Lehren der Kirchenführung einfügen und unterwerfen wollen, und ihr
Ungehorsam sich darin nicht bewegen möchte. Zumeist aber steht ihnen
die weitere Teilnahme an der Gemeinschaft persönlich offen.
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Zu einigen der praktischen Methoden in den weiteren Beispielen der
religiösen Exerzitien und moralischen Vorgaben wäre auch ein sogenann-
tes Schächten der Schlachttiere zu nennen. Zu Festtagen, der konservati-
ven Moslime und jüdischen Religionsgemeinschaften eine überlieferte
Handhabung in der Tötung der Schlachttiere, zumeist der Schafe und Zie-
gen. Welches zudem in der Regulierung der sorgsam hygienischen Zustän-
de bedarf. Da es in den privaten Räumen der zivilen Bevölkerung verboten
ist, wurden hierfür in einigen Städten die Einrichtungen geschaffen.

Ein nächstes Beispiel ebenso gibt es in der Hegemonie einiger Waldorf-
schulen, die einen üblichen Unterhaltungsanreiz des Fernsehens und den
Fußballsport für die Jugend ganz allgemein und unverbindlich ablehnen.
Mittlerweile aber ist diese einst streng gehandhabte Ansicht der auf den
menschlichen Geist ausgerichteten Schulen nur noch mäßigend einschrän-
kend. Ein weiteres Beispiel von etlichen die möglich wären, sind auch die
Fastentage, die jedes Jahr von den Religionen vorgesehen sind. Es wird in
dieser Zeit kein Fleisch gegessen, und fasten die Christen jedes Jahr von
Ostern bis zu den Pfingsttagen und die Moslems im Juli einen Monat lang
von früh Morgens bis zum Sonnenuntergang ohne Nahrungsaufnahme.

In der Nahrungsaufnahme sind einige der größeren, religiösen Gemein-
schaften wie die Buddhisten und Zuordnungen der Hinduisten, die Jainis-
ten zu nennen, die ein jegliches Töten zum Verzehr der Tiere ablehnen.
Gesonderte Angebote in der Nahrung sind aber auch in jedem modernen
Restaurant des Abendlandes und in den Feinkostgeschäften mittlerweile
zu finden. Und hat sich hier mit den Vegetariern eine Akzeptanz behaup-
tet, die keiner besonderen Regulierung bedarf.

Ein weiteres Beispiel ist die Möglichkeit, der vereinzelten religiösen
Pflicht zu den Hausgeburten, die nur mithilfe der gebärenden Frauen und
einer Hebamme erfolgt. In denen zu hoffen bleibt, es keine größeren Kom-
plikationen geben sollte während in der neuen Zeit die Väter und Gatten
bei uns hier im nördlichen Europa an der Geburt ihres Kindes teilhaben
können, und sie dies überall in den Kliniken beanspruchen dürfen.

Die Ablehnung der Lebensgemeinschaft, die den Staat in seinen vielsei-
tigen Aufgaben mit in den üblichen Lebenslauf einbezieht, ist weniger er-
freulich und bisweilen sogar für die anderen Mitmenschen im Staate
schädlich. Wenn in der eigenen Ansicht der Eltern die erforderlichen Imp-
fungen der Neugeborenen und Kinder zum Schutz vor Epidemien und Seu-
chen abgelehnt wird. Und diese dann formal und von Amts wegen ange-
ordnet werden müssen, da ihre Kinder bei Infektion sogleich Überträger
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von Krankheiten werden. Ein Gleiches betrifft auch die religiöse Ableh-
nung von freiwilligen Blutspenden und der sonstigen Fremdspenden, für
sich selbst und von sich für andere Mitmenschen. Die dann im Notfall auf-
wendig dennoch von anderen Blut- und Plasmaspendern und in der Eigen-
blutaufbewahrung vor größeren Operationen und im Notfall vorgenommen
werden muß.

Des Weiteren gibt es immer wieder Fälle der rituellen Genitalverstüm-
melung bei den Mädchen verschiedener Glaubenszugehörigkeit. Die bei
uns verboten in entlegenen Ländern und anderen Kontinenten noch ge-
schieht. In denen die Vagina und empfindsamen Geschlechtsorgane kör-
perlich und oft von sogenannten mit den Geistern im Bündnis stehenden
Frauen mit primitiven Mitteln gefühllos reduziert werden. Ebenso aber
gibt es paradoxerweise die chirurgische Wiederherstellung der Hymen
und Vagina vor der Heirat und Hochzeitsnacht auch hier bei uns, die zu-
meist von den Moslimen, deren Ehe mit einer unberührten Jungfrau ver-
langt wird, gelegentlich vorgenommen wird. Diese überlieferte Sittlichkeit
aber, die einst der genetischen Erbfolge zugedacht war, ist mittlerweile
aber kaum noch die Realität in Europa. Eine solche Jungfrau verlangen
weltlich gesehen traditionell aber viele weitere Religionen. Rituell werden
in Deutschland nur die jungen Männer in der Initiation der Juden und
Moslems beschnitten. Selten auch in den Riten indischer Religionen.

Ein letztes Gedenken wäre in der Aufbahrung der Verstorbenen in
Deutschland in der eigenen Wohnung während der Kondolenzzeit zu nen-
nen. Und die Möglichkeit hiernach zum Begräbnis im eigenen Garten, für
die jeweils in der Urnenform, wenn nicht gesundheitsbedenklich, Ausnah-
megenehmigungen erforderlich sind. Gibt es mittlerweile Waldgrundstü-
cke und Ehrenhaine. Ein anderes und auffälliges Beispiel ist die Beachtung
der körperlichen Reinheit im Krankheitsfall, in der sich im Beispiel und
zum besonderen Anlaß einige Menschen die eigenen Kopfhaare nur nach
Jahrzehnten schneiden lassen. Haben sie in ihren Religionsgemeinschaf-
ten diese sehr alte und überlieferte Tradition fraglos beibehalten.

Bemerkenswert in der staatlichen Ordnung ist ebenso der gesetzlich
vorgeschriebene, pädagogische Schulbesuch aller Kinder. Der nur in weni-
gen Ausnahmefällen aufgehoben werden kann. Auch die Privatschulen,
der religiösen ebenso wie der frei denkenden, säkularen Inhalte, brauchen
hierzu eine sonderliche Genehmigung durch die Ministerien.
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Weiterhin ist die pflichtende Untersuchung der Kinder in ihrem Wachs-
tum gesetzlich vorgeschrieben, an der somit alle Mitglieder der Religionen
beteiligt sind, und sie diese nicht ablehnen können. Ist auch die Freistel-
lung vom Sportunterricht nur in Ausnahmefällen gestattet.

Ist gerade hierfür die bisherige Diskussion um den generellen Schutz
der nachfolgenden Generationen durch die Behörden erfolgt. Die in unse-
rem Staat mit dem Kinder- und Jugendschutz ein besonderes Gewicht ha-
ben. Im Beispiel ist die alleinige Unterrichtung der Kinder durch ihre El-
tern nicht gestattet, da auch die soziale Integrität und ihre Verhaltens-
modifikation mit anderen Kindern der Gesellschaft ihre Bedeutsamkeit in
der Anerziehung haben soll.

Darum sind derzeit die Schulklassen mit Migrantenkindern bis zu den
nächsten Generationen nur eine zeitweilige, veränderliche Übergangslö-
sung und ist zur besseren Integration für alle Interessenten ein offener,
gemeinsamer Religionsunterricht sinnvoll. Gibt es ebenso Modellversuche
der Schulen getrennten religiösen Unterricht moslemischen und christli-
chen Glaubensinhaltes an den staatlichen Schulen aufzuweisen. Und wird
in ihnen ebenso Unterricht zum Koran wie zu biblischen Texten erteilt.

Ein anderes Beispiel ist der für alle Menschen geltende, verfassungsge-
mäße religiöse Sektor der Religionsfreiheit, dem die Ethik pauschal in vie-
len Fällen zugeordnet wird. Die eine Toleranz in sich beinhalten kann, die
es auch den Gläubigen und Ungläubigen möglich macht in Gottes Welt ge-
meinsam zu leben, zu arbeiten und einen gemeinsamen Staat zum Wohl-
stand zu bringen. Dem sogar die sich selbst als solches bezeichneten Athe-
isten und Gottlosen, die Ungläubigen dienlich sein können. Vergleiche
hierzu finden sich in der Verfassung zum Artikel über die Freiheit des
Glaubens. Aber auch in dessen Heiligkeit des Glaubens, die im jeweiligen
Glauben jedem Menschen zugestanden wird.

Die Differenzen aus diesem Glauben, die durchaus in der Population
der Gesellschaften erwachsen können, sind nachrangig durch ihre erkann-
ten Auswirkungen, ihre menschlichen Mängel ebenso wie in ihrem verlet-
zenden Übereifer zu benennen, und folglich im Gesetzesbruch der persön-
lichen Freiheiten zu berichtigen.
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Doch ist in den folgenden Zeilen eher an einer zeitnahen Definition
von der Ethik zur üblichen Moral gelegen, die zudem einige Zustände be-
schreibt, wie sich Moral und Ethik in der gesellschaftlichen Zuständigkeit
verhalten. Sie ist in der Aufzählung bestimmt nicht vollkommen, aber doch
aus dem eigenen Erleben unsere Zeitgeschichte, in den gesicherten Be-
schreibungen und Kommentaren der amtlichen Meldungen und aus den
Medien der Nachrichten entnommen sind sie einfach nur ein Bericht im
Zeitgeist, in dem wir leben. Etliche Literatur ist dazu zu finden, und die
von den Ländern und dem Bund eingesetzten Kommissionen sollen dazu
beitragen Maßstäbe und Regeln zu definieren, ebenso wie den Regierun-
gen Entscheidungshilfe sein. Etwas zur Seite gestellt, von den eigenen
subjektiven Betrachtungen und Begründungen, sind die merklichen Verän-
derungen in den Jahren bis 1999 und rund 15 Jahren bis heute, nach dem
Millennium in den Veränderungen der Gesellschaft festzustellen. Und ha-
ben sie zum Bestand der folgenden Aufzählung beigetragen.

Eine Zeitspanne die eine Forderung an die Gesellschaft gewesen sind,
und mit den vergangenen Jahrzehnten der Generationen, und mit den ver-
gangenen sechzig Jahren Frieden im Land, auch in der geduldigen Rück-
sicht in eine kommende Voraussicht dieser Gesellschaft ihre weiteren Ver-
änderungen finden sollen. Etliches ist davon noch in der Besserung zur
zeitnahen Entwicklung der Wissenschaften, und etliches ist in den Tiefen
der Gesellschaft und ihren Verständnisebenen noch nicht angekommen.
Etliches aber mit der Aussicht auf die anstehenden Dringlichkeiten der Ge-
setzgebung bislang noch nicht von ihr verabschiedet worden.

Mit diesem Blick auf die unsere Gesellschaft betrachte ich zudem die
eigene zeitnahe Geschichte, die ich in den bisherigen Schriften bereits zur
Andeutung gebracht habe. Die Aufzählung besteht darum nicht nur aus
meinen eigenen moralischen Ansichten und besteht sie auch nicht in allen
Aufzählungen, in den angestrebten Veränderungen aus wirklichen Er-
kenntnissen unserer Zeit. Und nur mit einer genügenden Distanz zur Prä-
vention für die Zukunft ist in einer dynamisch nachfolgenden Perspektive,
im vermittelnden Verständnis der lehrenden Pädagogik des Staatswesens
ebenso wie dem Lehrinhalt der Kirchen zu verstehen, für die Erwachsenen
ebenso wie für unsere Kinder, besitzt jeder neue Mensch auf Gottes Erden
eine erneute Chance für die Menschheit.

Als Schriftsteller schreibe ich nicht nur in der Kunst des Lebens, son-
dern wende ich mich ebenso didaktisch wie künstlerisch an unser bewuß-
tes Dasein hier auf Erden. Ist alles Schreiben eine Vermittlung der leben-
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digen Tatsachen und ihrer Begebenheiten. In der alle gemachten Eindrü-
cke und Kenntnisse erst mit den eigenen Emotionen ein ganzes Harmonie-
verständnis ergeben, und darin vermutlich einen Gesamteindruck der Ver-
änderungen durch die Lebenszeit vermitteln. Denn etwas zum Lernen fin-
det sich in jedem guten Buch und in einer Akzeptanz der bewußten und
verständigen Lebensart der Mitmenschen, der nachempfundenen Gefühle
und zugleich des eigenen Miterlebens. In der Erkenntnis aus Ursache und
Auswirkung, den beschriebenen Begründungen für die erforderlichen Ver-
änderungen und in einer Aufzeichnung einiger der möglichen Lösungswe-
ge zur Problemstellung.

Nachstehend also ein kleiner Zeitrahmen Deutschlands im Überblick:

Zum Leben geboren

Der gesellschaftlich verantwortlichen Moralinstitution, der Kirche und
ihrer geistlichen Zuständigkeit, ist die seit einigen Jahrzehnten nach
staatlichem Gesetz mögliche Regulierung einer unerwünschten Befruch-
tung nach erfolgtem Geschlechtsverkehr, mittels einer klinischen Abtrei-
bung oder medikamentösen Methodik, weiterhin eine unbefriedigende Re-
gelung. Während die katholische Kirche sich aus dieser Diskussion in der
Praxis weiterhin heraushalten will, und sie generell jedes vorzeitige Le-
bensende dogmatisiert, aber lebensnah leider keine Entscheidungsbera-
tung mit den betroffenen Menschen für richtig erachtet, ist die evangeli-
sche Kirche, die Abtreibungen generell ebenso für unnötig und zweck-
fremd hält, zu solchen Beratungen bereit. Allerdings sind diese Entschei-
dungen rechtlich immer persönlich der betroffenen Frau überlassen. Es
wird von der Kirche auf andere Auswege hingewiesen und sind darin die
Möglichkeit (an)geboten.

In der Voruntersuchung ist im Entscheidungsfall weiterhin kein Unter-
schied von der zeitlich bedingten Indikation zu den medizinischen Indika-
tionen gegeben, und könnten schwerwiegende Mißbildungen in der medizi-
nisch weiterhin verbesserten Voruntersuchung und in der pränatalen
Fortentwicklung schon sehr früh ausgeschlossen werden.

Gibt es dennoch sogenannte Spätabtreibungen, die nach dem 5-6 Mo-
nat der Schwangerschaft in einigen gesicherten, diagnostischen Fällen ge-
schehen. In einer Diagnostik in der erhebliche Mißbildungen und die mög-
liche Lebensunfähigkeit durch die Ärzte attestiert wird, die nur mit Zu-
stimmung der Eltern durchgeführt werden. Es ist diskutiert, ob diese spä-
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ten Abtreibungen überhaupt noch sein dürfen und nicht auf einem Fehler
des Standes der Gesundheitsmedizin beruhen. Zur Verfügung stehen der
Diagnostik Fruchtwasseruntersuchungen mit ihren Bestandteilen des
Fruchtkörpers, aber zur Sicherstellung im frühen Stadium bereits auch mi-
nimale Biopsien - Entnahmen.

In den Städten sind die Pflichtberatungen zu allen sonstigen Schwan-
gerschaftsabbrüchen durch die teils kirchlichen, teils staatlich geförder-
ten Institutionen der Lebensberatung, wie bei den Einrichtungen der Dia-
konie, möglich. In einigen Einrichtungen der katholischen ›Kirche von
Unten‹ und ›Pro Familia‹ ist diese Pflicht aber nur eine ethische Pflicht
und erfolgt daraufhin keine gesetzliche Regelung und Genehmigung. Frag-
lich bleibt aber mit diesen Beratungen der persönliche Wille der Mutter,
wenn die Erzeugerväter dieses Kind gerne hätten, und die sozialen Um-
stände dafür keine sonderliche Problemstellung wären.

Aus den Beratungen lassen sich bisher keine gesetzlichen Adoptionen
und Fürsorgepflichten staatlicher Institutionen herleiten, die mit einer
Pflegschaft und mit sogenannten Pflegeeltern in Familien, und seltener in
zuständigen Heimen, möglich wären. Sind aber ausgetragene Kinder an-
schließend in solche Kinderheime und Pflegeeltern abzugeben und nicht
an eine etwaige Bestellung und Adoption, damit zum Kindeswohl kein
Markt um eine kommerzielle Kindesvermittlung, kein Menschenhandel ent-
steht.

In Deutschland sind bis zum Jahre 2008 statistisch erfasst von rund
4,284 Millionen Müttern im Alter bis zu vierzig Lebensjahren ein oder
mehrere Kinder geboren worden. Unerwünschte Säuglinge, die oft von hilf-
losen Jugendlichen, von strenggläubigen Eltern oder geistig minderfähigen
Müttern gezeugt und ausgetragen werden, und die lebend geboren von ih-
nen nicht gewollt sind, können bisher in sogenannten Kinderklappen in Kli-
niken und kirchlichen Einrichtungen unter Angabe des Namenswunsches
anonym deponiert werden. Die Adoptionen der Findelkinder wurden we-
sentlich erleichtert. Es ist hierfür gesetzlich eine kleine Bedenkzeit in der
Anonymität für die Mutter eingerichtet worden, die der unbekannten Mut-
ter genügend Gedanken für eine kurze Zeit der Anerkenntnis der Selbst-
mutterschaft lassen. Und hätten alle Städte ein solches Körbchen, eine
solche Klappe eingerichtet, und wäre auch nur ein einziges Kind dadurch
vor dem Tod, vor der Erfrierung bewahrt worden, hätte sich der Aufwand
gelohnt.
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Bekommen Kinder im Alter bis zu 16 Jahren selbst ein Kind, werden sie
betreut. Und können sie in gesonderten Schulklassen und in gesonderten
Wohnunterkünften ebenso wie Vater und Mutter ihr Kind beaufsichtigen
und in der Anleitung um diese speziellen Verständnisse heranziehen.

Ein genetischer Abstammungsnachweis kann Auskunft geben, ob ein
Kind von dem zugesprochenen Vater und der Mutter gezeugt wurde. Er
kann heute ohne großen Aufwand im Vergleich der Gene von Vater zum
Kinde durchgeführt werden. Aber er darf nur mit der Einwilligung jeweils
der Elternteile durchgeführt werden. Eine außerordentliche Prüfung, die
vom Vater oder der Mutter veranlasst wurde, wird zum Gesetz der an-
erkannten Vaterschaft nicht anerkannt. Ist der Vater der Erzieher. Die ju-
ristische Instanz spricht mit der Anordnung zum Ergebnis dem fremden
Elternteil generell keine Rückvergütung für bisher erbrachte Unterhalts-
leistungen zu.

Die Stammzellen - Wissenschaft, die sich mit den genetischen Manipu-
lationen des Erbguts des Menschen befasst, wird sehr kritisch betrachtet.
Dies ist aus Gründen der ersten Stunden dieser Wissenschaft erforderlich
geworden, die sich mit einem sogenannten Cloning und anderen Zuchtver-
suchen an Tieren ergab. Ein Klonen des Menschen gilt weltweit als gene-
rell verboten. Während sogenanntes Cloning aus dem gleichen Kernmate-
rial einer beliebigen Körperzelle in vielen Fällen an Tieren mit erheblichen
Mißbildungen bekannt geworden ist, und diesbezüglich weitere Versuche
stattfinden. Wird derzeit in der Definition nach Stammzellen und Eizellen
zur Herstellung eigener, beliebiger Körperteile und zur künstlichen Be-
fruchtung unterschieden.

Zellen, die aus den Befruchtungsorganen in den Samen des Mannes
und dem Ei der Frau gewonnen werden, gelten in der Verbindung mitein-
ander ab 4 Zellteilungen also 16 Zellblasen bereits als Leben. Die Zeugung
und Erzeugung von lebendigen Organismen, von Zwillingen etwa, die von
den Menschen nur zum Zwecke des Lebenserhaltes genutzt werden und
zum Erhalt des Stammzelleneigners gezeugt werden, wird weltweit abge-
lehnt. Und werden die unbenutzten Zeugungszellen die in den Laborato-
rien während der künstlichen Befruchtung anfallen als überzählige Ei-und
Samenspenden verworfen. Während überzählig hergestellte Stammzellen
aus beliebigen Haut- Frucht- oder Körperzellen zu Forschungszwecken
verwendet werden dürfen.
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In jedem Jahr werden etwa 2500 Kinder nur in der BRD auf dem Wege
der künstlichen Befruchtung, in den dafür eingerichteten Instituten ge-
zeugt. Die sehr hohen Kosten müssen von den Eltern und Krankenkassen
anteilig aufgebracht werden. Es bestände sonst eine staatliche Lenkungs-
gefahr und zu vermeidende Rassenhygiene. Unterschieden wird zwischen
Befruchtung mit dem Lebenspartner und durch Fremdspenden. Einherge-
hend wird aber auch eine angenäherte Selektion durchgeführt und werden
die Ei- oder Samenspenden nach ihren persönlich besten Merkmalen aus-
gesucht. Vorhergehend kann mit der Selektion ebenfalls eine Bestimmung
der Eigenschaften und möglichen Krankheiten der Spender vorgenommen
werden. 2011 wurde die Untersuchung der künstlich befruchteten Lebens-
zellen auf die Wahrscheinlichkeit einer der schwerwiegenden Krankheiten
wie Multiple Sklerose, Parkinson, Downsyndrom u.a. zugelassen. Dieses
Verfahren außerhalb des Körpers der Frau wird PID (Pränatale Invasive
Diagnostik) genannt.

Kinder die von Homosexuellen in der Partnerschaft, von Transgendern
und gleichgeschlechtlichen Partnern gezeugt wurden, werden von Amts-
wegen und im eigenen Recht gleichberechtigt wie alle sonstigen Kinder
des Staates behandelt. Sie haben die gleichen bürgerlichen Rechte ohne
Einschränkung wie die Mitmenschen und ihre Eltern haben darum auch die
gleichen und üblichen Pflichten wie die der heterosexuellen Familien.

Die Verheiratung der gleichgeschlechtlichen Ehepaare gestaltet sich al-
lerdings noch differenziert in den Kirchen und ist ebenso noch nicht wie in
Deutschland in allen Ländern Europas und vor dem Gesetz des jeweiligen
Staates anerkannt.

Werden und Wachsen

Jugendliche und Kinder sind nach den Ergebnissen in der Feldfor-
schung der Institute in Hannover durch die technisierte Entwicklung des
Konsums und der zeitlichen Beschäftigung in dem gesamten Zeitrahmen
ihrer Entwicklung um einige Jahre zu den Vorgenerationen zurückgesetzt.

Sich selbst überlassen über viele Stunden und ohne Beurteilungsfähig-
keit der Eltern sind die technischen Entwicklungen zum Artikel des Kon-
sums geworden. Ist diese neue Technik der Mikroelektronik faszinierend
wirksam in der Neugier der jungen Menschen. Doch auch trügerisch darin
etwas zu erwerben, zu haben, zu instrumentalisieren aber nicht wirklich
in den eigenen Fähigkeiten zu können.
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Zu nennen ist im Beispiel die Telekommunikation mit dem mobilen,
handlichen Telefon-Handy und in vielen Zusatzartikeln der etlichen minia-
turisierten Tools, Adds und den Spielen auf dem Bildschirm und für Musik.
Die jeweils in der Überbeanspruchung der zugehörigen Ergometrie sogar
zu Hörschäden, Überlastungen an den Händen und in der gesamten Kör-
perhaltung dieser Nutzung führen können.

Aus den Folgen der Entwicklung des Speichermediums Computer zum
interaktiven Haushaltsgerät generieren sich nach über zwanzig Jahren
Verbreitung in den Privathaushalten weiterhin neben den Spielen auch die
Lehrangebote zur Information. Neben den aggressiven Kriegsspielen in
der Selbstdarstellung der nächsten technischen Generationen, der besse-
ren Grafikkarten und schnelleren Computer ermöglichen zunehmend reali-
tätsnahe Illusionen, die vermutlich in Zukunft einen beständigen Konsum-
und Kundenanteil haben werden.

Solche Spiele sind überall in den Warenhäusern erhältlich und sie ha-
ben nachweislich ihren Einfluß auf die Entwicklung der Jugendlichen. Wur-
den offensichtlich geworden negative schädigende Einwirkungen bis zu of-
fensichtlichen Verhaltensstörungen im üblichen Umgang mit der realen
Aussenwelt festgestellt. Diese virtuellen Welten der interaktiven, offen-
sichtlichen Gewalt lassen zudem die üblichen errichteten Hemmungen zur
realen Zivilgesellschaft herabsinken. Zur Folge der Gleichgültigkeit und
Teilnahmslosigkeit an wirklichen Schwierigkeiten der Menschen miteinan-
der, und der zeitweiligen Unfähigkeit einiger Jugendlichen sich mit echten
Problemen auseinanderzusetzen. Nach einigen Attentaten in den Schulen
2001 - 2009 mit bisher mehr als 20 Toten sind vor einigen Monaten 2009
weitere 16 Menschen, Schüler und Lehrer in einer Schule von einem Mit-
schüler erschossen worden. Sind dies zumeist Nachahmungen und ist mit
mehr Aufmerksamkeit ein allmähliches Nachlassen zu hoffen.

Neben den berichteten Vorfällen griffen Jugendliche in den Schulen
und in den schwierigen Orientierungsphasen ihres Alters immer öfter zu
einer brutaleren Gewalt gegenüber fremden und körperlich schwächeren
Menschen in ihren Persönlichkeitskonflikten.

Die körperlichen Auseinandersetzungen und Aggressionen hatten in
dieser praktischen Gewalt als Problemlösung an Rohheit im Vergleich zu
den Vorjahren zugenommen, wie auch vereinzelt Lehrer und andere Pri-
vatpersonen außerschulisch angegriffen wurden. Gibt es ein aggressives
Frustverhalten zum Lebensalltag. Und gab es Tote. Mit verschärften Be-
strafungen stufenweise bis zum Jugendgefängnis gelang es bisher diese
Entwicklung aufzuhalten.
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Aber auch in der defensiven Orientierung der weniger gewaltbereiten
Jugend zur üblichen Gesellschaft gibt es auffällige Veränderungen. Ihre
Symptome zeigen sich in der körperlichen Selbstzerstörung durch Drogen,
Essstörungen (Bulimie) und Ablehnung des eigenen Körpers (Borderline).
Diese verursachten besonders in anscheinend ausweglosen Situationen
hohe Selbstmordraten unter den Jugendlichen, deren gesamte Zahl an Op-
fern durch alle Altersgruppen der Bewohner in der BRD bei etwa 120.000
Selbstmordversuchen und um 12.000 Tote im Jahre 2009 liegt. Im Jahre
2014 begann derzeit tendenziell die Zahl derer, die diesbezüglich auf-
merksame Hilfe benötigen, allmählich wieder nachzulassen.

Die Suggestion in virtuellen Welten und Bilderfolgen, auch in den über-
wiegend aggressionsfreien virtuellen Parallelwelten der programmierba-
ren Spiele- und Internetmedien, hat nicht nur die festgestellten Folgen für
die Betroffenen in den implizierten und angeregten Süchten der eigenen
Hirnareale ihrer Nutzer-Personen, die durch eine gegenstandslose Welt in
der unverantworteten Aggression und ihrer endophytischen Entspannung
nachfolgt, wie sich zur Untersuchung ergab.

Sie ist auch eine massive Veränderung der interagierenden Persönlich-
keit dieser biologisch noch Heranwachsenden, die dadurch in der inhaltli-
chen Verschränkung nicht, oder nur verspätet zur eigenen Reife gelangen
kann. Wenn es auch Vorteile der Lernmöglichkeiten für das Gehirn mit die-
ser Technik gibt.

Eine allgemeine Gewaltbereitschaft zur härteren, antrainierten und
konditionierten Gewalt macht sich im ganzen Stadium der Entwicklung
und dem Alltag bemerkbar und wird dies in den Simulationen der staatli-
chen Ausbildung des Militärs trainiert. Während die Bilderfolgen des Fern-
sehens und der Spielfilme in der Lage sind, ohne eine Interaktion die auf-
gebrachten Gefühle zu beruhigen, ist die immer mögliche Liebe in den Stu-
dien um jugendliche Gemeinschaften nicht mit einer angewandten und
zärtlichen Zuwendung zu vergleichen, sondern mit erhöhtem Verlangen
nach Dominanz und Gefügigkeit.

Mit den Möglichkeiten des überall verbreiteten Internet und der un-
zähligen Angebote der informativen, kommunikativen Relationen der
Technik kann sich ein Suchtverhalten entwickeln, aus dem besonders Ju-
gendliche sich nur schwerlich befreien können. Und müssen hierfür verein-
zelt Therapien angeboten werden. Ist aber in der Entwicklung im Ganzen
der Nutzung des kommunikativen Verhaltens eine Veränderung in der Ge-
sellschaft festzustellen, in denen die Gesellschaft beginnt, sich in größe-
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ren Bestandteilen in den eingerichteten Foren auszutauschen und in den
angeblichen sozialkommunikativen Medien von der äußeren Wirklichkeit
der Dialoge zu isolieren. Generell ist dies zu unterscheiden von den Bild-
schirmarbeitsplätzen und der akzeptierten Möglichkeit von zu Hause aus
die eigene Arbeitswelt am Computer zu gestalten, und sich fernmündlich
in den Ergebnissen auszutauschen. Ist dies für viele Berufe eine neuere
Entwicklung und können währenddessen durchaus die eigenen Kinder zu
Hause versorgt werden. Gibt es dennoch abzulehnende Gegensätze zur
Regulierung in der Frage nach der Entwicklung einer Persönlichkeit eines
Kindes.

Besonders jüngere Kinder in den ersten Schulklassen werden während
ihres hyperaktiven Alters, mit Zustimmung der Eltern, in Therapien zur
Beteiligung am Unterricht medikamentös ruhiggestellt. Mit dem Einver-
ständnis der Eltern soll es diesen Kindern leichter fallen konzentriert am
Unterricht teilzunehmen. Auffällig ist nur der Nachahmungsprozess, wa-
ren es zu Beginn der 50er Jahre nur wenige Schüler, hat sich exponentiell
die Zahl derer erhöht, die nun ruhiggestellt wurden. Ist im Gebrauch von
jeglicher Medikation zur Leistungssteigerung die Gefahr damit verbunden,
daran gewöhnt zu werden. Den etwas älteren und gelegentlich wider-
spenstigen Jahrgängen sind statt der Medikamente gesonderte Ruheräu-
me und Auszeiten vom aktuellen Unterricht zur Verfügung gestellt.

Eine Anmerkung von mir: Zurzeit liegt die früheste Einschulung bei
sechs Lebensjahren. Mit der langen und verlängerten Lebenszeit der kul-
turellen Entwicklung wäre eine etwas spätere Einschulung ebenso gut
möglich, da der natürlich Spieltrieb und ein konzentrierter Anpassungs-
zwang nur eine zeitliche Folge in der Entwicklung des Kindes sind. Die Ent-
wicklung zur ausgelassenen Kreativität und die verlangte Kontrolle der in-
neren Unruhe des Kindes brauchen nur die entsprechende Umgebung, die
zur Folge des Triebes dann selbsttätig ihr Können und den eigenen Lern-
willen begünstigt.

Die schulmedizinischen Reihenuntersuchungen der Schulklassenjahr-
gänge finden dafür in den Bundesländern bis zu einem Alter von 12 Jahren
und seit Kurzem in jedem Schuljahr statt. Sie sollen nicht nur entstehende
Haltungsschäden rechtzeitig vermeiden, sondern vermehrt auch den allge-
meinen Entwicklungsstand in der Ernährung und im sozialen Befinden er-
kennen lassen. Die Zusatzernährung der Schüler im Angebot in Obst und
Gemüse und kompletten Mahlzeiten in den Schulen wurde von der Konfe-
renz der Ministerien für Bildung und Kultur 2009 gemeinsam zur Pflicht
erklärt.
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Schule ist generell immer den ständigen Experimenten unterworfen.
Seit Jean Jack Rousseau, den Versuchen der Pestalozzis und den zeitlich
folgenden Veränderungen der Moral, in denen Kinder leiden mußten und
sie ebenso als billige Arbeitsdienste wie als Material für die Kriege angese-
hen waren. Ist derzeit die schulische Nachsorge zur Pflicht geworden, in
der die Eltern ihre Kinder den restlichen Tag über nach dem Unterricht in
den Schulen belassen können. Ist damit zugleich mehr Verantwortung an
die Lehrer delegiert worden, die nun mit anderen Aufgaben lebensnah
konfrontiert werden, und die nun mehr noch Einfluss haben. Und in der
Zukunft sich wiederum Veränderungen ergeben werden.

Überraschend war nach einigen Untersuchungen die hohe Anzahl der
Leseschwächen bei den Jugendlichen und aus den Schulen entlassenen Er-
wachsenen. In denen festzustellen war, wie komplexe Texte nicht verstan-
den wurden. Und wie bereits zu vermuten ist, dies auf eine veränderte
Orientierung zu Text und Bild schließen läßt. Die als dargestellte Symbole
und kurze Sätze überall in Werbung und Plakatierung, auf Merkzetteln
und in bebilderten Broschüren ihren flüchtigen Inhalt vermitteln. Aber ist
auch die übliche Legasthenie bisweilen noch nicht entdeckt worden. Die in
der geschickten Fähigkeit solcher Menschen sich oft kaschieren läßt.

Es gibt landesweit in der Bundesrepublik keine einheitliche Regelung
und keine Norm wie Schule in der Form und im Ergebnis gestaltet werden
muß. Gibt es nur eine Übereinstimmung in der Zielsetzung die schulischen
Abschlüsse zu erlangen. Vergleiche der Länder, auch innereuropäisch, zei-
gen darin oft große Unterschiede auf, die als solche in der Vielzahl der Va-
riablen gewollt sind. Ein einheitliches Leistungsniveau findet aber zudem
im Konsens der Vergleiche statt. Einst ausschließlich im Lehrstoff nach hu-
manen und wissenschaftlichen Inhalten ausgerichtete Oberstufen bieten
heute jeweils beide Ausrichtungen zugleich in den Inhalten für die Allge-
meinbildung an.

Gibt es zudem Experimente der kindlichen Sprachfähigkeit, die mit
mehreren Lernsprachen zugleich korrespondieren. Kursklassen in Schulen
der mittleren Reife und bisherigen Hauptschulen finden mit der Ausrich-
tung in Fachgebiete bereits schon praxisnah nach bevorzugten Berufen in
Industrie und Handwerk statt, und wird es demnächst in der Bundesrepu-
blik nur noch Ober-und Realschulen geben.

Ist vom Gesetz die sogenannte Inklusion vorgesehen, in der die leichte
Behinderung keinen Ausschluß von der üblichen Schule bedeutet. Und gibt
es außerdem Schulen in deren Ausrichtung auf besondere Lernschwächen.
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Gut bewährt hat sich mit allen rechnerischen Leistungskurven ein gemein-
sames Schulverständnis der Integration von Lernen und Lehren. Talente
sollten besser und frühzeitig gefördert werden. Sind Schülerparlamente
entstanden, wird die Lernfähigkeit der Schüler geübt und nicht nur der
Lehrstoff termingerecht absolviert.

Außerdem kann bisweilen angeregt ein energiereiches Frühstücken mit
belegten Brötchen, Obst und Kakao in der möglichen Gesprächsnähe zum
Lehrer noch vor dem Unterricht erfolgen. Schon aus der Sicht der biologi-
schen Tageszeit, dem körpereigenen Melanin und Hormontransfer an die
Synapsen der Hirnfunktion in der zeitlichen Entwicklungsphase der noch
Jugendlichen ist dies förderlich ermittelt worden. In den Prozessen der
Entwicklung, die es besonders den pubertären Kindern in der Entwick-
lungsphase biologisch schwer machen die morgendlichen Aktivitäten zu
beginnen.

Wirtschaft und Gesellschaft

Für den wichtigen Konsum der eigenen Bedarfsdeckung und für die
weiteren Entwicklungen von Privatschulen und Studien, der Kultur und
eigenen Zukunft trägt zum größten Teil der private Haushalt Sorge. Sein
durch Arbeit und Fleiss erworbenes Einkommen stellt jeder Bürger in der
Bedarfsgemeinschaft anteilig zur Verfügung. Hat er ein Privatvermögen
zur eigenen Verfügung, und ist dies oft ein Vermögen der betrieblichen
Nutzung. Ist ein Steueraufkommen dafür zuständig. Bestritten werden
damit die Haushaltskosten des Staates und die sozialen Erfordernisse der
benachteiligten Personen- und Bevölkerungsteile, besonders während der
Krankheiten und in den versorgten Kindes- und Altersgenerationen. Antei-
lig geschieht dies in den Abgaben ebenso an die religiösen Institutionen,
die ebenfalls ihre sozialen Einrichtungen betreiben.

Es besteht in Europa weitgehend Solidargesellschaft in den finanziellen
Aufwendungen der verdienenden Gesellschaftsteile, der Selbstständigen,
der Arbeiter und Angestellten und der Beamten in allen Bereichen.

Doch bestehen bereits große Unterschiede in den privaten Vermögen
und Einkommen der Länder und in den Ländern selbst die Unterschiede im
sozialen Niveau, die zunehmend diese Aufwendungen der Solidargemein-
schaft beanspruchen. Und dies ebenso in den Unterschieden der Bruttoso-
zialprodukte und im Einkommen der Einwohner der einzelnen europäi-
schen Länder.
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Theoretisch im Handels- und Geldwesen besteht in der Bundesrepu-
blik derzeit eine mathematische Verschuldung von 25.000 Euro pro Person
in der öffentlichen Staatsverschuldung und ihrer Haushalte an die Bundes-
bank. Und deren jährlichem Finanzierungsbedarf der Kommunen in dem
föderalen System der Aufkommen aus den Ländern und Städten, dem Bun-
deszuschuss und der Zuweisungen an Geld der europäischen Mittel zu den
einzelnen Finanzierungen. Ist Geld immer noch Bargeld, und ein Wechsel-
geld die Vermittlung zum wirtschaftlichen Antrieb. Der sich innereuropä-
isch ebenso, wie zum Weltmarkt gestaltet.

Dazu gerechnet kommen die Schuldendienste der privaten Haushalte
in einer durchschnittlichen Höhe. Ein durchschnittlich monatlicher Kon-
sum des Bürgers entsteht durch Ratenkäufe auf Fahrzeuge und Hypothe-
ken und sonstigem Bedarf in Höhe von ca. 2.500 Euro. In der Habenseite
besteht ein privates Sparvermögen der privaten Haushalte in der BRD zur
Aufrechnung. In der Bundesrepublik leben 43 % aller Haushalte in einem
Eigentum, oder leben sie in einem solchen zusammen mit ihren Familien.
Und nahezu jeder zweite Einwohner, oder 77% der 40 Millionen Haushalte
besitzen ein Fahrzeug. Zum Jahresende 2013 erhielten in Deutschland
rund 7,38 Millionen Menschen und damit 9,1 % der Bevölkerung soziale
Mindestsicherungsleistungen für Unterkunft und Bedarf den Monat über.

Anmerkung von mir: In Ländern der Welt mit weitaus ärmeren Men-
schen wird mit einem Tagesgeld gerechnet. Und dort liegt das Tagesgeld
bei einem minimalen Bedarf von ca. 1- 2 Euro/Dollar pro Tag.

Eine größere Welt-Wirtschaftskrise wurde 2010 mit neuen Staatsver-
schuldungen und Konkursen der Großbanken überwunden. Die Weltländer
und Europa hatten darunter zu leiden. Geld ist nicht nur Zahlungsmittel,
sondern auch neu zu definieren in Verantwortung und Rechnungswesen,
und darüber hinaus eine Wertvorstellung, die bisher noch seit altherge-
bracht auch moralisch fungierend üblich ist. Anmerkung: Jeder Bundes-
bürger hat einen gesetzlichen Anspruch in der BRD auf eine sogenannte
Grundsicherung. Diese Aufwendungen im jährlichen Haushalt (330 Mrd.)
des Staates betragen derzeit 35,5 Milliarden mit allen Ausgaben. Dies ist
Geld, welches sogleich im Verbrauch und Konsum wieder in den Wirt-
schaftskreislauf zurückfließt. Bisher ist dies eine sinnvolle Unterstützung
der Arbeitsmarktpolitik in den privaten Haushalten, die besser funktio-
niert als ein direkter Zuschuss zu fraglichen Investitionen der Industrie-
betriebe in den versprochenen Arbeitsplätzen. Daher wurde die Wirt-
schaftskrise in der Schieflage der Arbeitsmarktpolitik im Konsum und Ex-
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port mit der Unterstützung der Gewerkschaften und in den Verträgen zur
zeitweiligen Halbtags- und Leiharbeit besser überstanden.

Die vorgewiesenen wirtschaftlichen Erfolge auf Kosten der schwäche-
ren und kleineren Unternehmen werden leider oft moralisch über die ge-
sellschaftliche Ansicht der Gerechtigkeit gestellt. Gibt es immer mehr Fi-
lialketten der vergrößerten Expansion und weniger private Unternehmen
und Startgeschäfte. Macht sich dies besonders in den Städten bemerkbar,
die sich in den Schaufenster-Geschäften umstrukturieren.

Banken und stärkere Privatfinanzen, die mit ihrem Geld die Wirtschaft
manipulieren und spekulieren wollen, können ebenso hohe Verluste und
Schäden verursachen wie sie einzelne Betriebszweige in der Abhängigkeit
ihrer Spezialisierung der privaten Wirtschaftsunternehmen und öffentli-
chen Ausschreibungen ruinieren können.

Gibt es zuweilen gescheiterte Projekte des Staates die abgeschrieben
und vergünstigt dem Bundesrechnungshof in Rechnung gestellt werden
müssen. Und zur Folge in großem Maßstab damit den gesamten Staatsap-
parat eines Landes und die Haushalte aller abhängigen Weltländer belas-
ten können. Dazu kommen die eigene Spekulation von nicht vorhandenem
Geldaufkommen und in die Liquidation getriebene Privathaushalte, Wirt-
schaftsbetriebe, großer Konzerne die aufgelöst werden müssen, und nicht
unverschuldet auch die Insolvenz einzelner Banken, die zu leichtfertig in
der Bilanz agieren. Dazu belasten Betriebe ohne eine finanziell ausrei-
chende Substanz derzeit in den Insolvenzen das gesamte weltwirtschaftli-
che Klima. Zum Nachteil für den einzelnen Bürger durch die infrastruktu-
rellen Einschränkungen in der Folge der Sparmaßnahmen, durch die eige-
ne private Verschuldung im Kreditwesen und im Aufkommen seines priva-
ten Vermögens.

An den Geldmärkten der Börsen werden sogenannte ethische Fonds
und nachhaltige, wirtschaftliche Märkte mit grundsätzlichen Regeln und
Auflagen angeschlossen. In denen Produkte aus nachhaltigem Landanbau
und im Vertrieb an den Weltmärkten gefördert werden. Sie sind für Finan-
zierungen gedacht, in denen keine Kriegswaffen verkauft werden dürfen,
und die ethischen, menschenrechtlichen Standards der Arbeitsverhältnis-
se und Herstellungsbedingungen kontrolliert sind.

Ihre weltweit gehandelten, zumeist biologisch kontrollierten Produkte
und Waren werden vermehrt in den diversen Handelsmärkten der Bundes-
republik angeboten. Mit entsprechenden Zertifikaten und Gütesiegeln wie
es zum Beispiel ’Fair Trade’ ist versehen.
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Die nachhaltige Herstellung der Waren in den europäischen Erzeuger-
ländern wird durch die eigenen Siegel und Markennamen gesichert, wie
›BIO‹ ein solches ist. Und kleinere Produktgemeinschaften sich zu Kollekti-
ven zusammengeschlossen haben.

Für die menschlichen Nachkommen in den natürlichen Lebensbedingun-
gen der Lebenswelt werden zunehmend die Produktionsbedingungen aus
Landwirtschaften im weltweiten Handel reguliert. Haben Banken und Han-
del ihre Handelspartner und die Erzeugerbetriebe der Landwirtschaften
eigene Qualitätsstandards und Marken. Die biologisch ökologischen Land-
flächen und der Tierhaltung betragen im Beispiel Niedersachsens zur Zeit
weniger als 7% in den neuen Ländern und nicht mehr als 15% an den
Marktbedingungen.

Während sich die Diskussionen in Europa ausweiten, und derzeit mit
Beschluß zum Anbau der Pflanzen dies die Ländersache geworden ist, be-
finden sich genetisch veränderte Lebensmittel bereits seit vielen Jahren
auf dem Markt in den Produkten verarbeitet. Zumeist als Inhaltsstoffe in
den angebotenen Zubereitungen. Zum Beispiel im Sojamehl, im Lecithin
und im Stärkepulver aus bestimmten Reissorten. Wurden genetisch verän-
derte Pflanzensorten dafür gezüchtet.

Anmerkung: Hier ist Vorsicht- und Kennzeichnungspflicht geboten. Die
Langzeitfolgen genetisch veränderter Speisen sind bisher noch nicht in al-
len Aspekten und Ausdünnungen vorhersehbar. Hat es in den Anfangspha-
sen und während der Nahrungsaufnahme sichtliche Folgen in den Baustei-
nen der Genome der Laborversuche gegeben. Die bisherige natürliche
Kreuzung der Fruchtkörper in den Laboren zu günstigeren, den Lebensbe-
dingungen angepassten Eigenschaften, die zeitlich längere Wachstums-
phasen in Anspruch nimmt, wird mit den rationell und genetisch veränder-
ten Lebensmitteln künftig in den Wettbewerb übergehen. Und ist hierfür
eine Gesetzgebung der Länder zuständig.

Patentrechtlich sollen in der Auslegung des bestehenden Rechts in
Europa und differenziert dazu in Amerika die Nutztiere gesetzlich zur
Fortpflanzung und Züchtung geschützt werden. Das bedeutet für die Nah-
rungsindustrie eine Konzentration der Produktionsbedingungen und bei
solchen Voraussetzungen eine Monopolstellung der Züchterbetriebe. Im
Beispiel verlangte einer der größten US-Konzerne (Monsanto) ein überall
befindliches europäisches Hausschwein, die Getreidesaaten des Weizens
und diverse Maissorten in den genetischen Merkmalen zum weltweiten
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Eigentum. Wird in den USA die Züchtung der Nutztiere nur den Züchtern
in der Lizenz gestattet. Eine Ansicht, die in den USA bereits zu Widersprü-
chen der Farmer führte. Weltweit verändert sich die Nahrungsverteilung
durch die großen Konzerne. Hat China ebenso große Landflächen in Afrika
aufgekauft, um dort seine Felder zu bewirtschaften. Und geschieht solche
Expansion weltweit in vielen Ländern.

Wer weltweit künftig die Lebensmittelherstellung kontrolliert, der
kann damit vereinzelt auf die Entstehung von Krieg und Frieden einwir-
ken. Kann ein solcher Konzern und Staat seine Zuweisungen von der Ideo-
logie in den abhängigen Ländern abhängig machen. Wie es bereits solche
Vorkommnisse gibt, in denen die Sorte Mais nicht mehr zum Verkauf kam,
da an ihren Verkauf vertragliche Bedingungen der Handelspolitik geknüpft
wurden. Sind nicht nur Bevölkerungen in der Versorgung mit Nahrung und
Trinkwasser betroffen, sondern können Arbeitsplätze und ganze Volks-
wirtschaften davon abhängig werden.

Bedenklich aber vor allem in den Monokulturen der riesigen Landflä-
chen, die in den hybriden, unfruchtbaren Sorten der Züchtungen entste-
hen. In deren Auswirkung auf die Tierwelt, auf die Bodenerosionen und
Natur, die eine fruchtbare Vegetation benötigen. Ist die kleinste natürli-
che Lebenseinheit ein lebendiger Boden mit seinen regenerativen Mikro-
ben und Lebewesen. Der ständige Eintrag von Herbiziden und Fungiziden
in die Landflächen läßt die landwirtschaftliche Nutzung nach einigen Jahr-
zehnten in den Erträgen unmöglich werden. Modernere spezifische Pro-
blemlösungen auf einzelne Pflanzenarten und ihre zerstörenden Insekten
einwirkend müssen aufwendig entwickelt werden.

Vorausschauend hat Europa eine ständig sich erneuernde Saatenbank
in Nord-Norwegen eingerichtet. In der die ursprünglichen Sorten nahezu
aller Pflanzen und Nutzaussaaten stetig regeneriert und nachhaltig für
die nächsten Generationen aufbewahrt werden.

Die Energiewirtschaft

Ohne Sinn und Verstand kann in der Betrachtungsweise, selbst mit
wechselnden Ölmärkten und den steigenden Energieanforderungen, die
derzeitige Deckung des Treibstoffbedarfes für Fahrzeuge mit dem herge-
stellten Methanol, den Diesel und Superkraftstoffen aus diversen Pflan-
zenrohstoffen und pflanzlichen Ölen betrachtet werden.

Dieser landwirtschaftliche Rohstoffanbau verändert die Landflächen-
nutzung über große und weite Flächen erheblich zum Nachteil der Nah-
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rungsmittelherstellung und in den Naturbedürfnissen von Mensch und
Tier. Dazu kommen die 1.000 fach höheren Emissionen in der Verbren-
nung an krebsfördernden Kohlenwasserstoffen bei Dieselöl aus Pflanzen,
als die von anderen Energieträgern wie Erdgas und Leichtbenzin.

Es wird nicht nur Raubbau an der Natur durch Abholzung ohne erneute
Aufforstung betrieben, es werden auch die Bedürfnisse der Bevölkerungen
auf den minimalen Gewinn am schnellen Markt aus dem Erzeugnis redu-
ziert. Gibt es weniger den Verzicht als einen angeblichen Bedarf. Und dies
weltweit.

Während sich seit etwa zwei Jahrzehnten in den Techniken der An-
triebstechnik brennbarer Wasserstoff bewährt hat und zur Heizungswär-
me die Brennwerttechnik mit ähnlichen Brennstoffen auch Holz in der
Blockheiztechnik in ihren letzten Entwicklungsstadien befinden, werden
die künftigen Innovationen mit Erzeugerstrom und zur Energiegewinnung
aus Solartechnik, Abfallgasen und Windenergie betrieben. Die Naturvor-
kommen an Sonnen- und Wasserenergie und Erdwärme werden fast über-
all genutzt. Aber ebenso noch die Erdgas- und Erdölvorkommen, die immer
noch Ursache für die politischen Verwicklungen sind.

Abweichend von den Großkraftwerken der Braunkohleindustrie, die
ganze Landschaften umwandelt und der importierten Erdgas- und Ölver-
sorgung wird bereits umgedacht auf eine Einzelbereitstellung an Energie
der Haushalte, mit der sich im belasteten Netzverbund ganze Kleinstädte
selbst versorgen können. Der modernisierte Hausbau in der Wärmedäm-
mung wird zudem gefördert und schafft er sogar vereinzelt Wohnmöglich-
keiten ohne einen jeglichen zusätzlichen Heizungs- und Energiebedarf.

Kernkraftwerke werden nun endgültig keine mehr in Deutschland ge-
baut, und die bisherigen werden stillgelegt und abgerissen. Dennoch wird
eine Planung von Kernkraftwerken und die erforderliche Regeltechnik von
Deutschland in andere Weltländer exportiert. Die Brennstäbe der bis da-
hin anfallenden radioaktiven Begleitumstände müssen über viele tausend
Jahre eingelagert werden, und wird darin eine ganz differenzierte Vorge-
hensweise der Weltländer betrieben. Gibt es ebenso Auflagerungen auf
künstlichen Inseln, auf lebensgefährlichen Flächen der unkontrollierten
Lagerungen und in unterirdischen Grotten.

Sind derzeit in der Welt ca. 460 Kraftwerke in der Energiegewinnung
im Betrieb, oder befinden sie sich neu in der Planung und im Bau. Zum An-
teil auch in Anlagen der hochgefährlichen, sogenannten schnellen Brüter
wie in Finnland, die ihren eigenen Brennstoff an Plutonium in der physika-
lischen Wertigkeit herstellen (ausbrüten). Die weltlichen Vorräte an dem
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Schwermetall Uran werden sich mit diesen Ausweitungen sehr schnell re-
duzieren. Der erforderliche Rohstoff verspricht daher vorhersehbar auf
lange Sicht keine finanzielle Kostendeckung. Und selbst eine umweltver-
trägliche Wiederaufbereitung ist bisher nur begrenzt möglich. Sind in der
Entwicklung des Menschen absehbar diese Probleme nicht zu lösen gewe-
sen, waren Reaktoren zur Energiegewinnung dennoch eine technische Her-
ausforderung. Zu erinnern ist bereits an etliche Unfälle der radioaktiven
Verseuchung, die weite Geografien in der Ukraine, Tschernobyl und Japan
für eine lange Zeit unbewohnbar machten. Die Halbwertzeit von Pluto-
nium dauert 25.000 Jahre, die unschätzbaren Verluste an Menschen und
Naturen bedeuten können.

Es wird allmählich aber umgedacht auf eine nachhaltige Energiepolitik.
Und werden dafür die natürlichen Möglichkeiten mit den technischen Ent-
wicklungen in der entstehenden Erkenntnis verbunden.

Dennoch entstehen kurzfristig weitere Umweltverschmutzungen durch
ein sogenanntes technisches Fracking der ölhaltigen Schichten in einigen
Ländern der USA, die auf den verfügbaren Landflächen eine ziemlich weit-
flächige Zerstörung der über Jahrhunderte unberührten gewachsenen Na-
tur verursachen. Zu sehen derzeit in Kanada. Gibt es außerdem im Inland
der Vereinigten Staaten solche Förderungen in den Flächen der Landwirt-
schaft, die zugleich gesundheitliche Beeinträchtigungen durch aufgespül-
te Radioaktive und verbreitet Krankheiten in der Bevölkerung, in den Tie-
ren im Bestand und den Tieren an den Flüssen nach sich ziehen. Es ist ge-
nerell bereits eine Abkehr von dieser Fördermöglichkeit festzustellen, und
wird dennoch in der Tiefe der Erde weiter nach Erdöl gesucht. Gibt es eine
größere Katastrophe, kann eine ganze Weltgeografie wie die Bucht von
Mexiko oder die Wälder und Küsten Nigerias davon betroffen sein.

Die Fahrzeugindustrie ist in der Mobilität und im Transportwesen eine
der wichtigen Wirtschaftsfaktoren und hat in der Bundesrepublik jede Fa-
milie mindestens ein Fahrzeug. In dieser Energieaufwendung wird seit
Langem an eine Veränderung gedacht. Sind die Motoren, die mit Wasser-
stoff betrieben werden können, ebenso solche wie mit elektrischen Moto-
ren betriebene Fahrzeuge die Zukunft. Braucht aber die Kommerzialisie-
rung viele Jahrzehnte. Wasserstoff wurde hierfür bereits vor 35 Jahren
eingesetzt. Er ist der neutralste und natürlichste Brennstoff.
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Die Ausweitung der Mobilität generell ist aber infrage zu stellen, und
werden sich der Individualverkehr ebenso wie der Personenverkehr auf
eine Standardisierung einstellen müssen. Da die Nutzung der Autostraßen
und Verkehrswege die Natur zu weiten Teilen bereits überlastet hat, sind
darum die Mengen der Beförderungen zu konzentrieren.

Mit den Ergebnissen der technischen Überprüfung und amtlichen Zu-
lassung der Bundesanstalten geschehen in jedem Jahr 20.000 Unfälle mit
gesundheitlichen Folgen auf unseren Auto-Verkehrsstraßen. Und sind sie
eben nicht nur eine zahlenmäßige Statistik, sondern fallen sie in der Miß-
achtung der technischen Prüfungsergebnisse und der menschlichen Nach-
lässigkeit besonders auf. Und im stehenden Verkehrsstau auf den Auto-
bahnen der Länder jeden Sommer.

Nach der Statistik sind etwa 3-5.000 Todesfälle jedes Jahr darunter zu
bedauern. Die insgesamt jede Altersgruppe auf den Verkehrsstraßen mit
Fahrzeugen selbst mit der verbesserten Technik etwas geringer als in den
Vorjahren zu verzeichnen sind. Eine weitere und häufigere Todesursache
sind die enorme Zahl der gesundheitlichen Schäden im privaten Haushalt,
die durch qualitativ oft minderwertige technische Produkte, wie Kuschel-
tiere, Spielsachen und Gebrauchsgegenstände stark angestiegen ist. Eben-
so sind Wohnungsbrände in defekten technischen Geräten, giftige Stoffe
und Ausdünstungen in den Produkten die Ursachen.

Die Innen- zur Aussenpolitik

Es wird unterschieden zwischen den politischen Fakten, einem ethi-
schen Asylbemühen, Menschen, die zumeist aus Kriegs- und Krisengebie-
ten unter anderem auch nach Europa wollen, und den Wirtschaftsflüchti-
gen aus allen Weltländern. Etliche Flüchtlinge werden illegitim mit organi-
sierten Schlepperfahrten und aus vielen nordafrikanischen Ländern nahe
an Europas Inseln und Küstenländern, aus Afrika und Indien, und sogar
über den Landweg aus Asien und China nach Europa gebracht.

Auf dem Wege über das Mittelmeer ertrinken zur Saison des Klimas re-
gelmäßig viele hundert Menschen in den unzureichend funktionsfähigen,
seeuntüchtigen und überladenen Schiffen und Booten. Die bisherigen
Maßnahmen sehen ein Auffinden der Schlepperdienste vor, die in diesem
Geschäft der Unmenschlichkeit ihre kriminellen Dienste anbieten.

Doch auch andere Kontinente haben solche modernen Völkerwande-
rungen aufzuweisen, und ist die Völkerwanderung des Menschen in seiner
Natur nicht wirklich aufzuhalten, sondern nur zu kontrollieren. In Kanada
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in der Zuwanderung aus Europa, in Nordamerika aus den Ländern Süd-
amerikas, in Australien und Neuseeland der Zuwanderung aus China und
Japan. Eine gewisse Zuwanderung gibt es zudem innerkontinental und
eine übermäßige Zunahme wird darum von den Ländern unterschiedlich in
der Anzahl in ihrer Rücksendung reguliert.

Eine Vielzahl solcher Menschen endet bereist unterwegs tragisch. Oft
werden die Flüchtigen, deren persönlicher Nachweis zu einem Asyl in der
ethischen und politischen Verfolgung nicht gelingt, solange sie in den La-
gern erfassten werden, von dort in ihre Länder mit der Staatsgewalt zu-
rückdeportiert. Versuchen sie ebenso oft illegal in der Lohn- und Arbeits-
sklaverei und in den sonstigen Unauffälligkeiten zu überleben.

Eine Tendenz der organisierten Flüchtlingshilfe ist schwankend und in
der Saison der Jahreszeit abnehmend. Wie sie synchron mit den weltli-
chen Kriegsgeschehen oft Anlass zur Flucht werden. Auch die wirtschafts-
politischen Verhältnisse verändern den Andrang der Flüchtigen. Einige
Hilfsorganisationen, Ärzte und Psychologen bemühen sich in den entstan-
denen Lagern und an den Grenzen zu den Kriegsgebieten, um dort den vie-
len Menschen in der Millionenzahl zu helfen.

Im Vorgriff auf die Novellierung des Zuwanderungsgesetzes beschlossen die Innenmi-
nister von Bund und Ländern am 17.11.2006 eine Altfallregelung für abgelehnte, aber we-
gen Abschiebungshindernissen langjährig geduldete Asylbewerber und ein sofortiges Bleibe-
recht für die Dauer von zwei Jahren. Wer einen dauerhaften Arbeitsplatz nachweisen konn-
te, und schon seit mindestens acht Jahren (Alleinstehende) oder sechs Jahren (Familie mit
Kind) in Deutschland lebte und Deutsch sprechen konnte. Nach Schätzungen betraf diese
Regelung etwa 20.000 Personen. Langzeitgeduldete ohne Arbeit, etwa 80.000, sollten eine
Übergangsfrist erhalten. Insgesamt leben rd. 180.000 langjährig geduldete Ausländer in
Deutschland, etwa 100.000 von ihnen länger als sechs Jahre. Bis März 2007 beantragten
ein Bleiberecht 58.000 Geduldete, etwa 20% von ihnen erhielten es. (Text Fischer 2008)

Im Jahre 2015 erfolgten in Europa durch die weitere Zunahme der
Flüchtigen die gesetzlichen Bestimmungen in politisches Asyl und Kriegs-
flüchtige, und Menschen in wirtschaftlicher Not. Und darin die entspre-
chende Gesetzgebung.

Leben und leben lassen

Jedes übliche und beendete menschliche Leben wird im kirchlichen Got-
tesdienst namentlich erwähnt und in einer stehenden Andacht im evange-
lischen Gottesdienst mit dem gemeinschaftlichen Segen zum Ende seiner



K 247L

Zeit genannt und verabschiedet. Dies zur allgemeinen Kenntnisnahme, da
ein jedes Leben von Gott gewollt ist. Und ein jedes Leben gleichwie in der
Gemeinschaft der anderen mitgewirkt hat. Ein jeder Mensch hat in seinem
Leben auf andere Menschen und in ihren Gemeinschaften gewirkt. Lebens-
wert ist nicht nur künftiges Leben in seiner Lebenszeit. Auch gelebtes Le-
ben hat seine letzten Tage und Stunden.

Wer sich selbst zum eigenen Ende entschließt, kann dies mit kirchli-
chem Segen, dennoch im Veto der römisch-katholischen Kirche, in eigens
dafür eingerichteten Einrichtungen oder Zuhause unentgeltlich veranlas-
sen. Doch nur nach einer vorherigen Beratung und medizinischen Beurtei-
lung in der Aussicht auf die etwaige Genesung aus der Krankheit und der
weiteren Lebensaussicht. Die derzeitigen Vorgaben waren 2015 in
Deutschland noch in der Diskussion um die gesetzliche Verantwortlichkeit.
Die Regel ist derzeit ein sogenanntes und vorheriges Patienten-Testa-
ment, in dem die medizinischen Betreuungen in Medizin und Gerätschaf-
ten vom Patienten selbst festgelegt werden. Inhaltlich sind dort die ge-
wünschten lebensverlängernden und endgültigen Maßnahmen rechtlich
wirksam und schriftlich festgelegt. Sie entsprechen rechtlich dem ›Letzten
Willen‹ des Sterbenden.

Die Mehrheit der befragten Menschen wünscht sich einen sanften Tod
im eigenen Bett. Gibt es zum Vergleich in Indien die Sterbehäuser für alte
und lebensschwache Menschen in den letzten Stunden.

Die Ansicht zum erlösenden Tod ist weltweit sehr unterschiedlich ver-
standen. Ist in den Religionen ein Karma und eine Wiedergeburt weit ver-
breitet. Und sind die Selbstverständnisse noch sehr weit individueller, wie
man im Leben gelebt hat, welches Alter erlangt wurde und welche Zu-
kunftsaussichten mit der weiteren Entwicklung des Menschen daran ge-
knüpft sind. Gibt es darin völlige Gegensätze wie einzelne Menschen sich
mit wenig Aussicht auf ein weiteres Leben nach dem Tod einfrieren lassen,
während andere nach einem erfüllten und anstrengendem Leben unbe-
dingt in der Asche über die Weltmeere verstreut werden möchten.

Große Diskussionen haben die Grenzfälle um Tod und Leben ausgelöst.
Sind wir zwar mittlerweile über sechs Milliarden Menschen auf der Erde,
in der Tendenz der eigenen Reduktion durch viele Einwirkungen auf die
Traditionen, die Bildung und Vernunft und die Lebensperspektive. In der
in etwa nach Erfassung der Unesco 10 Millionen Kinder weltweit täglich
kaum etwas zu essen haben. Ist es dennoch immer wieder erstaunlich zu
beobachten, wie sich diese Menschenmengen in den jeglichen Strukturen
der Weltländer zu organisieren imstande zeigen. Gibt es zur ethischen
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Diskussion in den modernen Zivilisationen die Frage, um einen Menschen
im Sonderfall zum Leibe und am Leben zu belassen, selbst wenn dieser in
der Prognose voraussichtlich kaum mehr selbstständig lebensfähig sein
wird. Was in den vielen bekannten geübten Behinderungen mit vielen
Hilfsmitteln kaum noch auffällig ist, in diesem Sonderfall des nahezu leblo-
sen Bewußtseins eines Menschen und im sogenannten ›KOMA‹ liegend
aber zur Frage bleibt. Denn dort ist geschädigt zumeist ein menschliches
Bewußtsein nur noch wenig funktionsfähig, der Medizin die Beurteilung
und eine Entscheidung den verantwortlichen Eltern und Verwandten um
eine zeitliche Erlösung überlassen.

In einigen Städten und Stätten sind für die Sterbebegleitung von Kin-
dern gesonderte Einrichtungen entstanden. Für die Sonderfälle der Kinder
und Jugendlichen, die in der jetzigen Entwicklungszeit des Menschen in-
operabel oder irreparabel kurzzeitliche Sterbefälle sind. Sind dort die hu-
manen Schicksale in einer Umgebung des Friedens und der heiteren Er-
kenntnis betreut, wie alles Leben in der Wirksamkeit seinen Weg zu Gott
genommen hat und letztlich wieder aufgenommen wird.

Begrüßenswert sind die Medikationen von schwersten Fällen der Dro-
gensucht in ihrer Abhängigkeit. In den Städten darf nach langen Diskus-
sionen an die Drogensüchtigen unter Aufsicht kontrolliert und substituiert
reines Heroin abgegeben werden. Zumeist wird aber eine Ersatzdroge aus
der Pharmaindustrie verabreicht und soll der kontrollierte Konsum der
verabreichten Drogen zur Befähigung eines normalen Lebens führen, und
eines Tages den Ausstieg in einer suchtbefreienden Therapie ermöglichen.
Da der Zugang zu den Drogen auf dem Vertriebsmarkt der Gesellschaft
kaum vollständig weltweit mit der Verfolgung von Rauschgifthandel und
Vertrieb zu vereiteln ist, war bisher unmenschlich und entwürdigend die
Verelendung über Sucht und Suchtmittelbeschaffung in der Kriminalität
erheblich festzustellen. Sind ganze Stadtteile in einigen Ländern der USA
ursächlich durch synthetische Drogen verwahrlost worden.

Ist die Pharmaindustrie heutzutage in der Situation viele Erzeugnisse
herzustellen, die den Menschen in seiner Wahrnehmung beeinflussen.
Gibt es ebenso Psychopharmaka für besondere Geisteszustände, wie se-
xuelle Stimulanzien, gibt es bewusstseinsverändernde Drogen im Zustand
der Depression und Erschöpfung. Wie zuvor schon bei den Kindern im
Schulalter gibt es leistungssteigernde Pharmaka und für jede Erkrankung
eine Medikation mit oft erheblichen Nebenwirkungen.
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Um Krieg und Frieden

Die allgemeine Wehrpflicht in der BRD wird ab 2011 ausgesetzt. Doch
aber erfolgt eine freiwillige Musterung in der Eignung der Jugendlichen,
die sich zum soldatischen Dienst verpflichten wollen. Es bestehen zudem
weiterhin die Berufsarmee mit etwa 160.000 Soldaten und dazu die begin-
nende Organisation in der Integration zur Einheit einer bewaffneten,
europäischen Armee. Sind an diese Entwicklung die Waffentechnik und
Wirtschaft gebunden. Sind Frauen gleichberechtigt im Dienst ausgebildet
zumeist in den nicht aktiven Kampftruppen tätig.

Die Beteiligung an Kriegen, an welchem Konflikt wo immer oder an of-
fen ausgetragenem Länderkrieg in dieser Welt, ganz gleich aus welchem
Argument der Beteiligung und in welchen technischen Möglichkeiten. Aus
Gründen der eigenen oder solidarischen Betroffenheit der Friedensorgani-
sation und mit den Vereinten Nationen, verlangen einer vorhergehenden
ausreichenden Diskussion. Die sich moralische Sicherheit zu verschaffen
hat um den Schutz der Weltgemeinschaft, ihrer zivilen Gesellschaften und
Leben und ihrer gemeinsamen Zukunft zu garantieren. Vorgeschaltet ist
darum immer der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und ist eine
Kriegsbeteiligung derzeit immer der wirklich letzte Ausweg, wäre aber
auch ein sofortiges Beenden solcher Konflikte eine Möglichkeit, wenn die
verfeindeten Parteien nicht selbst ihre feindlichen Handlungen beenden
wollen.

Aus der Geschichte ist immer ein Fortbestand der Völker zu erkennen,
wenn auch ihre Staaten und Reiche wieder vergangen sind. Gibt es die
Möglichkeit Kriege ebenso zu verhindern, wie größere Auswirkungen im
Keim zu ersticken. Nur die Beurteilungsfähigkeit schwankte mit den eige-
nen Vorstellungen von Pflicht und Gehorsam und den wirtschaftlichen In-
teressen zudem. Darum sind im Streitfall nur ein Mandat und die Pflicht-
erfüllung der übergeordneten Organisation zu akzeptieren, die für den Er-
halt des Friedens in der Welt mit den Vereinten Nationen gegeben ist, und
die ihrerseits hierfür eine strenge moralische, aber pluralistische Ausrich-
tung ermöglicht hat. Die damit in der Blickrichtung zur Zukunft der Völker
einen dauerhaften Frieden der Weltgemeinschaft vorsieht.

Im Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen sind darum in der letz-
ten Entscheidung die sechzehn Abgeordneten der Weltländer in der Ab-
ordnung vertreten. In der Vorentscheidung und im Beirat aber alle ande-
ren Weltländer in ihrer Zustimmung und Ablehnung.
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Die Europäische Union plant ihre militärische Zusammenarbeit in der
eigenen Regie im sogenannten Nationalen Angriffs- und Verteidigungs-
pakt NATO über ganz Europa auszudehnen. Mitte 2007 beteiligten sich
rd. 7.500 deutsche Soldaten an Einsätzen im Ausland, darunter in Afgha-
nistan im Rahmen der Internationalen Schutztruppe (ISAF) rd. 5.000 und
im Rahmen des Tornadoeinsatzes 198. (Text Fischer Almanach 2008)

Derzeit sind deutsche Truppenteile an über 12 Orten in der Welt im
Verband mit anderen UN-Ländern zur Friedenssicherung eingesetzt. Der
Einsatz der deutschen Truppen in Afghanistan nach dem Krieg der Ameri-
kaner gegen die radikalen Religionsführer der Taliban ist wie zuvor mit
der Beendigung des Bürgerkrieges im einstigen Jugoslawien ein UN-Man-
dat der Friedenssicherung und diente ausschließlich der Sicherung der zi-
vilen Bevölkerung. Diese Aufgabe kostete die Bundesrepublik jeden Monat
über 100 Millionen Euro an Aufwendungen und installierten Einrichtun-
gen. Der Auftrag in Afghanistan sollte ab 2011 beendet werden, und ist
2015 beendet worden. Derzeit mit militärischen Kämpfen der inneren Be-
völkerung belastet, gab es bisher 2.777 tote Zivilisten und Helfer aus den
Nationen, 711 Militärs der NATO im Jahre 2010, darunter 49 Deutsche.

Die einstige Strategie des ›Kalten Krieges‹, in der waffengleichen Auf-
rüstung und ihrer allmählichen Abrüstung, gilt mittlerweile als sinnlos und
überholt. Sie war ein Relikt der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es resul-
tierte derzeit aber die Angst der Schwellenländer vor einem neuerlichen
Imperialismus, dessen sich die Großmächte bedienen, um ihre modifizierte
Ideologie der eigenen Bestätigung in der Welt zu behaupten.

Großreiche wie China annektierten gewaltsam weite Landesteile im Hi-
malaja. Russland im Kaukasus und mit den östlichen Republiken. Amerika
besetzte den Irak und Afghanistan. Frankreich und England den Staat Li-
byen. Die Argumente der Rechtfertigung hierzu variieren im Zeitgesche-
hen. Der erforderliche Einsatz zum 11. September nach dem Angriff der
Taliban auf die Staaten Amerikas, einer sektiererischen Kampfgruppe des
sunnitischen Islam, hätte ein umsichtigeres, sofortiges Vorgehen ver-
langt. Hatte es von Weltsicherheitsrat darum dafür keine Zustimmung
und keinen soldatischen Auftrag gegeben, denn wie immer wieder zu beto-
nen ist, ist die UNO eine friedenssichernde Einrichtung mit vorwiegend ge-
waltlosen Maßnahmen, Restriktionen und Förderungen.

Neuerdings 2015 sind in allen afrikanischen Ländern amerikanische,
soldatische Einheiten mit unterschiedlicher Auftragsstärke stationiert.
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In Syrien aber herrscht seit mehr als drei Jahren Bürgerkrieg und hat
sich bisher keine Beendigung finden lassen, sind die Städte weitgehend
zerstört und Millionen Menschen dort auf der Flucht in die Grenzländer.

Einsätze der Blauhelmsoldaten der Vereinten Nationen UN gab es in
den nördlichen Staaten Afrikas vor allem nach dem sogenannten arabi-
schen Frühling, einer Bewegung der Völker dieser Länder zur Demokratie.
Besonders in Mali und im Kongo war der Frieden durch viele militärische
Rebellen und islamische Kampfgruppen gefährdet. Und im südlichen Su-
dan sich die christlichen Bevölkerungen gegen die muslimischen Bevölke-
rungen im Nord-Sudan nach vielen Kämpfen und Konflikten zu einem wirt-
schaftlich selbstständigen Süd-Sudan-Staat entschlossen.

Haben zudem im Jahre 2015 selbst erklärte religiöse Anführer der Sun-
niten um den geschwächten Bereich des kurdischen Landesgebietes über
weite Teile des einstigen Iraks und Syriens ein Schreckensszenario der Ge-
waltherrschaft errichtet, welches sich während des anhaltenden Bürger-
krieges in Syrien und im Irak entwickeln konnte. Einem radikalen mörderi-
schen Krieg ohne jegliches Genfer Kriegsrecht, der bisher und nach den
Jahren der Zerstörung und Gewalt noch nicht beendet werden konnte. Im
Osten Europas hat sich zwischenzeitlich die westlich zu Europa orientie-
rende Ukraine entschlossen, aus der Russischen Föderation RUS auszutre-
ten. Und ist darum an den Grenzen ein weiterer Krieg entfacht worden,
der die russischen Kräfte mit einigen Separatisten und denen der Ukraine
mit den wirtschaftlichen Sanktionen der europäischen Staaten zu einem
Waffenstillstand zwang. Hatte sich vorher die Halbinsel der Krim nach
einer schnellen Besetzung Russlands in einer Abstimmung der Bevölke-
rung zu Russland zugehörig erklärt.

Nach den Angaben der Vereinten Nationen sind in der übrigen Welt
nach dem dynamischen Wechsel zum Jahr 2000 vor allem in den benann-
ten Regionen auf jedem Kontinent bis heute einige andauernde Kriege mit
unterschiedlicher Atempause, mit ihrer Gewalt in der Zivilbevölkerung
und vielen Flüchtigen, großer Zerstörung und erneutem Aufflammen des
Hasses zwischen den Weltländern zu nennen. Hinzuzurechnen sind die et-
lichen kleineren Konflikte in der gelegentlichen Waffengewalt, den kurz-
fristigen Grenzüberschreitungen und gelegentlichen Zerstörungen durch
offensive Fernwaffen. Die Hauptursachen die immer wieder zum Krieg An-
laß geben, sind dennoch immer die verlangte Macht im Gebiet, die Boden-
schätze und die Anbindung der Geografie. Suggeriert werden oft ethni-
sche und religiöse Anlässe und in der Zugehörigkeit zu Volksgruppen ein
historisches Bewusstsein.
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Deutsche Organisationen unterschiedlichster Ausrichtung in der hu-
manen Hilfe, die sich im Vorfeld um menschenwürdige Bedürfnisse und zur
Folge um den Frieden in fernen Ländern kümmern, werden zunehmend
von der Regierung, bisher allerdings nur mit Geldmitteln gefördert. Dazu
gehören Organisationen die Nahrung und Medizin, Infrastrukturen und
Landwirtschaft in den Entwicklungsländern und in bedrohten Flüchtlings-
ländern und Krisengebieten wieder herstellen. Eine pauschale Entwick-
lungshilfe gibt es nicht mehr. Sind alle solche Aufwendungen zusätzlich
mit bis zu erforderlichen 0,7% vom Bruttosozialeinkommen der BRD in di-
rekten Zuweisungen finanziert.

Hat sich eine solche Förderung nicht nur moralisch zwingend erwiesen,
sondern ist sie eine Verkettung der Herstellungs- und Gestehungsländer
in vielen Produkten zum Alltag der importierenden Länderzivilisationen.
Sind Abhängigkeiten entstanden, die den Lebensstandard der anderen
Menschen in den produzierenden Weltländern verbessern soll. Wie Klei-
dung heute in Pakistan hergestellt für wenige Euro angeboten wird, aber
die Herstellungsbedingungen im Ausland menschenunwürdig sind.

Dafür werden ähnliche Projekte der Weltbank und direkte Fördermittel
zur Kreditvergabe an private Personen und ihre Länder aufgebracht. Die
christlichen Aufgaben sind dazu solche, die zugleich mit der aufgebrach-
ten Humanität auch den entstandenen Hass zu besänftigen imstande sind,
die den Hunger zu lindern fähig und ausgebildet sind, die der Gesundheit
dienlich den Wert des Lebens fördern, und damit ein nächstes Kriegsge-
schehen zu verhindern helfen. Sind Bildung im Schulwesen und die eigene
Existenz zu bestreiten ihre Inhalte geworden. Aber ist anzumerken, ent-
stehen Kriege nur selten zur Ursache in der Armut. Ist die Armut eher ein
Grund Soldat zu werden, und sich irgendwelchen Banden anzuschließen.

Der Staat Deutschland sich nach Kriegsende prinzipiell den atomwaf-
fenfreien Staaten im Weltbund angeschlossen. Lagern aber durch die Be-
satzungszeit der Siegermächte noch restliche Bestandteile der Bewaff-
nung in der Bundesrepublik.

In den ›SALT‹-Verhandlungen der einstigen Blockstaaten, wie es Russ-
land, China und die USA, Indien und Pakistan waren, gab es 2009 die
Übereinkunft zur generellen und weiteren Abrüstung. Jede der großen,
einstigen Blockstaaten besitzen etwa noch 1.200 Interkontinentalrake-
ten. Deren abschreckende Wirksamkeit mittlerweile infrage gestellt wird,
wird zugleich aber an kleineren mobilen Atombomben geforscht.
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2011 wurden zwischen Europa und den russischen Konföderationen
Gespräche geführt, die einen Raketenabwehrschirm örtlich und geo-
grafisch in der Grenze zu den möglichen Bedrohungen entlang Polens und
Ungarns sinnvoll werden lassen. Eine militärische Phalanx von Abwehrra-
keten zwischen den Staaten an den Grenzen Europas hat die kriegerische
Philosophie und eine Debatte um eine weitere Aufrüstung in Gang gehal-
ten. Der Ausbau der Defensivwaffen ist derzeit anberaumt, und sorgt für
einen weiteren Abrüstungsspielraum. Und wir selbst hoffen zwischenzeit-
lich um einen anhaltenden Zeitraum in dem Willen der Gespräche zum
Frieden.

Frieden bedeutet vor allem, sich zu verstehen. Ist sich zu verständigen
in der Sprachentwicklung und sollen bereits in den ersten Klassen der
Grundschulen mehrere Fremdsprachen gesprochen werden.

Im Blick auf die Fähigkeit der Kinder in diesen Jahren und in der
Fremdartigkeit im werdenden Europa soll eine ethische Annäherung an die
bisher fremden Menschen und ihre Lebensart der ethnischen Kulturen be-
wirkt werden. Solch eine Entwicklung ist zu begrüßen, denn sie fordert zu-
gleich, wie sie auch gibt. Die freundliche Menschlichkeit und Annäherung
zwischen den einstigen Feinden, den Völkern in ihrer Entwicklung.

Die immer üblen Geschehen in den Kriegen mit den unzähligen Beispie-
len der gewaltsamen Geschichte der Menschheit, werden in der Gewißheit
von dem einigen Gott der Welt wahrgenommen. Doch ist ihm diese Ent-
wicklung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, wie wiederum eine ge-
ruhsame Nacht und der erhellende Tag folgen werden. Er ist immer mit
den Menschen, dennoch wird er keine Partei der Krieger und Kämpfer der
Völker und ihrer Armeen bevorzugen.

Ist dies selbst in der Anbetung infrage zu stellen. Der Erkenntnis nach
ist sein Wissen der komplexen Entwicklung im Voraus gegeben, und hat er
immer wieder die Menschen gewarnt, sie angewiesen einen anderen und
klügeren Weg zu gehen. Hat er zugleich wenn unvermeidlich auf die
Fluchtmöglichkeit gezeigt und in der Natur der Dinge und Entwicklungen
auf den Wert des Lebens gewiesen, auf den Schutz der Nachkommen-
schaft. Auf die Frauen dieses Leben zu schützen und auf die Wehrhaftig-
keit dieses Leben zu bewahren. Kein Krieg kann sich wirklich als gerecht in
einem verständlichen Sinne und einer theologischen Erklärung des Men-
schengeschlechtes erklären. Die Logik der Gottesgemeinschaft verlangt
darum unbedingt den Frieden des Menschen, um sich im Weiteren zu ent-
wickeln.
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Immer Zeit für die Liebe

Die Ehelichkeit und gegenseitige Bündniserklärung sind ein Vertrag
des Friedens zwischen diesen beiden Menschen. Und somit haben sie ge-
nerell und grundsätzlich Gottes Segen in der Zustimmung. Die Ehe in der
Heirat soll vor der übrigen Welt zum gemeinsamen Schicksal durch dick
und dünn geleiten, wie der Volksmund sagt, durch die guten und in
schlechten Zeiten. Von Gott begleitet, insofern man an ihn glauben will,
wird ein solcher gegenseitiger und erklärter Wille begrüßt. In der Konse-
quenz unseres gesellschaftlichen Daseins, der zueinander ausgesproche-
nen Liebe und zu anderen Mitmenschen als Zeugen in ihren Ordnungen.
Und damit in der Logik der Liebe ebenso, wie sie ein Bund ist zwischen den
Menschen und Gott. Ihre Tugenden sind die Friedlichkeit, die gegenseitige
Sorge um Leben und Werden. Im Respekt, der Würde und in der Achtung
voreinander. Die baptistischen, anglikanischen, methodistischen Kirchen,
und islamische Hochzeiten betrachten eine Konvertierung des Ehepart-
ners zur Bedingung solcher Ehen.

1. Hochmut (Eitelkeit, Übermut) lateinisch / Superbia
2. Geiz (Habgier) Avaritia
3. Wollust (Ausschweifung, Genusssucht, Begehren) Luxuria
4. Zorn (Wut, Rachsucht) Ira
5. Völlerei (Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Selbstsucht) Gula
6. Neid (Eifersucht, Missgunst) Invidia
7. Faulheit (Feigheit, Ignoranz, Trägheit des Herzens) Acedia

Der Sündenspiegel des Mittelalters ist wie die unüberwindbare, alttes-
tamentarische Erbsünde in den obigen sieben Untugenden ein Bestandteil
der christlichen Lehre. Haben ihn für sich die anderen Weltreligionen oft
in den Eigenschaften des Menschen ebenso selbstständig erkannt. In den
Kirchenlehren, die auch missionierte und verbale Verbreitung vorsieht,
findet sich daher die bekannte Abwendung von den Untugenden in der Bu-
ße und Reue, der Gnade und der Vergebung. Die konservativen Kirchen,
evangelisch Reformierte ebenso wie katholische Kirchen, haben dafür
ihren eigenen Erlaß der Sünden in der betonten Reue und den Praktiken,
die in der Arbeit und Tätigkeit üblicherweise mit dem Gebet, den Spenden
und der praktischen Liebe zum Nächsten wieder aufgewogen werden.
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Anmerkung: Die zunächst theologische Bedeutung von Buße und Reue
ist mit einiger Sorgfalt zu benutzen. Denn die verlangte Reue erfordert die
eigene Einsicht des Schuldigen im Bewußtsein etwas in Sünde und Verbre-
chen begangen oder veranlasst zu haben. Und die erteilte Buße die innere
Haltung dergleichen nicht verhindert zu haben. Bei uns wird dies ebenso
von den säkularen Richtern in der Einsicht zum Urteilsspruch verlangt.

In einer Arbeitshilfe zur pädagogischen Theologie wurde mit der „Gemeinsa-
men Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ der Religion der Katholiken, Lutheraner
und Methodisten zur gemeinsamen Handreichung, am 31. Oktober 1999, dem Re-
formationstag, in Augsburg die „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungsleh-
re“ (GER) zwischen der römisch-katholischen Kirche und dem Lutherischen Welt-
bund unterzeichnet. (Text EKD)

Es gehe um die Frage, wer denn eigentlich letztgültig darüber entscheide, ob
ich als Mensch akzeptabel bin – meine Mitmenschen, ich selbst oder Gott. Die lu-
therische Rechtfertigungslehre besage, „Das wir uns unsere Anerkennung und
unser Lebensrecht, unseren Wert und unsere Würde nicht erst verdienen müssen,
weil uns dies alles immer schon von Gott gratis und mit unserem Dasein gegeben
ist“ (Text EKD Grätz)

Damit haben sich die großen Weltkirchen der Protestanten und Katho-
liken gemeinsam für die Gnade zum gelebten Leben jedes Menschen aus-
gesprochen, die damit nur dem Schöpfer überlassen bleibt. Ausschließlich
jeglicher weltlichen und kirchlichen Ämter und ihrer menschlichen Vertre-
tungen. Die vorgenannten Kirchenverbände haben sich darüber ebenfalls
ergänzend mit der anglikanischen Kirche und der methodistischen Kirche
zur gemeinsamen Anerkenntnis der einmaligen Kindestaufe oder der einzi-
gen Erwachsenen-Taufe entschieden. Ist ihr erteilter Segen für alle Men-
schen gleich und verbindlich zu Gottes Überantwortung.

Die Austritte aus der Kirchenmitgliedschaft erleben in der Wechselwir-
kung der Wirtschaft, der Ansichten und der Gleichgültigkeit des Einzelnen
eine größere Aufmerksamkeit. Seit 1989 und der Wiedervereinigung in
Deutschland ist eine statistisch tendenzielle Wanderungsbewegung mit
dem Schritt hin zur evangelischen Kirche erfaßt worden. Die Begründun-
gen sind bei beiden Kirchen unterschiedlich. Während sie bei den Katholi-
ken deutlich im Widerspruch zur zeitlichen Dogmatik und Familienpolitik
zutage treten, ist bei den evangelischen Mitgliedern verdeckt, ein Verhält-
nis in der Ignoranz zu den gesellschaftlichen Bedürfnissen zu ersehen. Die
sich im Wandel des Lebensstandards befinden.
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Beide Kirchen weisen aus der inhaltlichen Struktur ihrer Lehre, in der
bürokratischen Ordnung erkenntlich, einen klassischen Drang zur inneren
Selbstoffenbarung auf. Die zunächst in der amtlichen Innenfunktion zu
verstehen ist. Und in der Vermittlung des historischen Wort Gottes in den
Erfahrungen der Kirchengründer und mit den entstandenen Erkenntnissen
der werdenden Kirche begründet wird. Derzeit in der Außengemeinschaft
nur überdeckt durch Massenveranstaltungen und den eher distanzieren-
den Einspielungen der Fernsehanstalten, und weniger durch eine direkte
Nähe der Religion zur breiteren Bevölkerung verändert sich das Verhältnis
der Kirche zur Bevölkerung. Etliche Angebote zur eigenen Aufgabenstel-
lung sollen dies in der inneren Missionierung ändern.

Ihr in der eigenen Wunschvorstellung gemeinsam einheitliches Wirken
geht daher nicht selbstverständlich von der Gesamtheit aus und wirkt eine
fehlende Beteiligung ebenso nicht auf die Bevölkerung. Durch die Zugehö-
rigkeit der Person entsteht dennoch eine in der Fläche strukturierte Pflich-
tengemeinde mit den entsprechenden Sequenzen zur Kirche. (Taufe und
Segnung, Hochzeit und Beerdigung) und einem System der Ordnung.

Doch beeinflussen sich die beiden Standeskirchen gegenseitig in den er-
klärten Gemeinsamkeiten der christlichen Lehre und Überlieferungen. Mit
denen beide Gemeinschaften wesentlich wirkungsvoller ihren, wie überall
subjektiv wahrzunehmenden und örtlich bekannten, jeweiligen Einfluß auf
die herrschende Politik und ihre Gesellschaft wahrnehmen.

Und übernehmen sie, seit dem vorigen Jahrhundert und nach dem Ers-
ten Weltkrieg (katholisches Konkordat zur Politik 1924/25 und im Vertrag
zum allgemeinen Staatskirchenrecht der evangelischen Kirchen) als ty-
pisch anzusehen, einen Großteil der Funktion in den eigenen Universitä-
ten, den Kindergärten und Sonderschulen, den Heimen und christlichen
Pflegefamilien in der Bundesrepublik. Zudem in den Diakonien der beiden
Kirchen, und den modernen Gesundheitseinrichtungen und Missionen im
In- und Ausland.

In diesem Jahrhundert haben die Kirchen ihre Tätigkeiten aber auch
während den negativen Auswirkungen des anhaltenden sehr ausgepräg-
ten Kapitalismus in seiner radikalen Form intensivieren müssen. Der wie
schon immer im Übrigen keine Rücksichtnahme auf die schwächeren und
vernachlässigten Wirtschaftszweige des Landes mit seinen historischen
Fähigkeiten eines Menschen nimmt, in ihrer handwerklichen Fähigkeit,
Kreativität und Fantasie, und in der fehlenden Förderung von Kunst und
Kultur, die ganze Städte und Regionen typisiert erschaffen haben.
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Zur Folge der Armut und Überschuldung der privaten Haushalte, der
jugendlichen Betreuung ohne Ausbildung, in der zeitweiligen Arbeitslosig-
keit der herangebildeten Erwachsenen, in ihrer Aufteilung der Arbeitsbe-
dingungen, in der Armut und Einsamkeit der älteren Menschen. Mit den
humanen Ausrichtungen hat die christliche Gemeinschaft die nachhaltig
wirksamen Aufgaben übernommen, die sie lange Jahrhunderte im Bestre-
ben der geistigen Fähigkeiten abgelehnt hatte. Aus ihnen werden ebenso
wie in der Förderung der Geisteswissenschaften für junge Studierende die
kommenden Zeiten bestimmt werden. Um dies zu finanzieren, wird von
den Gehältern und dem zu erbringenden staatlichen Steueraufkommen ein
Anteil an die Kirchen abgeführt. Sind Spenden und Zuwendungen steuer-
befreiend, und betrachtet sich der Staat selbst als Geldgeber der Kirchen.

Der lutherische Reformationstag als Feiertag ist in den Stammländern
Sachsen, Brandenburg und Thüringen aufrechterhalten geblieben. Ein Re-
ligionsunterricht ist nicht zwingend an allen Schulen der Länder vorge-
schrieben. Doch aber gibt es vor der Firmung und Einsegnung gesonderten
Unterricht. Es kann als Ersatz ebenso auch ein Stundenplan der sogenann-
ten ›Ethik‹ wahrgenommen werden. Der als Unterricht übergreifend zu
den Konfessionen verstanden wird. Und es wird vereinzelt immer noch die
sogenannte sozialistische Idee der Freisprechung der Jugendlichen an der
Schwelle zum Erwachsenen in den neuen Bundesländern ab 1989 prakti-
ziert. Eine Einrichtung, die einst zum historischen Kirchenkampf veran-
lasste. Im Jahre 2011 sind 35 % aller Bundesbürger Deutschlands in kei-
ner Mitgliedschaft einer der Weltreligionen. (Buddhismus, Islam, Juden,
Christen, Hinduismus) Und in der Perspektive der Fortzählung ist keine
Mehrheit (über 50%) in den christlichen Religionen vorhanden. (Bundes-
amt)

Der Zölibat ist übereinstimmend mit der Kongregation der Bischöfe,
der Kardinäle und ihren Priestern, Brüdern und Schwestern und deren
Kommunitäten (etwa 25.000 Zugehörige), weiterhin beschlossen worden.
Und damit unveränderlicher Bestandteil der moralischen Instanz. Im
nachsynodalen apostolischen Schreiben vom 13. März 2007 bestätigt
Papst Benedikt XVI. den Zölibat der Priester. Zuvor schon und zur Folge
verringerte sich die Priesterschaft seit Jahren erheblich, während die An-
zahl der üblicherweise verheirateten Laien und Diakone sich deutlich ver-
mehrt. Inhaltlich hält damit die katholische Kirche in allen Ausrichtungen
an der Ordination der Männer im Amt der Priester, Bischöfe und Kardinäle
fest. Die einst historisch in der Gründung der Vorväter der Kirche festge-
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legt wurde, aber bei näherer Betrachtung nur eine Rollenverteilung der
Geschlechter innerhalb der Gesellschaftsordnung ist. Die lange Lebenszeit
heutiger Menschen läßt in Schule und Mutterschaft mittlerweile dennoch
Veränderungen und Umverteilungen in vielen Ämtern der Ordnung zu.

Während die evangelischen Kirchen in allen Ämtern auch Frauen ak-
zeptieren, und die Ehelichkeit der verheirateten Pfarrer, Pfarrfrauen und
ihr Kinderwunsch üblich ist, ist ebenso ihr Amt und die Lebensfamilie
selbstverständlich geworden. Die lutherische Kirche zudem bietet als Be-
sonderheit die Verheiratung von gleichgeschlechtlichen und überkonfes-
sionellen Ehen an. Theologie zu studieren und zu predigen wird allerdings
deutlich unterschieden in den Religionen dieser Welt. Und ist darin durch-
aus ein Geschlechterkampf zu erkennen. Alle Weltreligionen erlauben den
Frauen ein Studium zum Rabbinat der Juden, zur Imamen des Islam, zur
Priesterin des Buddhismus und zur Predigt in den verschiedenen Christen-
häusern. Doch nur bis auf wenige Ausnahmen (Luther- und Freikirchen)
ein religiöses Amt der Struktur und die Erlaubnis zur Erteilung der Sakra-
mente und des Geistlichen Segen.

Und wieder von vorn

Männer und Väter bekommen immer öfter das Sorgerecht für ihre Kin-
der im Scheidungsfall von der Ehe zugesprochen. Und zeigen sich als min-
destens ebenso fähig ihre Kinder zu erziehen wie die Mütter und Frauen.
In 9 von 10 Fällen erhalten beide Elternteile üblicherweise Sorgerecht zu-
gesprochen. Und sind sie nach der Scheidung weiterhin verpflichtet.

Trennungen zwischen den Lebenspartnern werden kaum mehr mora-
lisch in der Bevölkerung verurteilt. Der Trennungsschmerz ist mit den Fol-
gen auf die Kinder zu beurteilen. Die sich ganz unwillkürlich danach rich-
ten, bei welchem Elternteil sie am besten versorgt werden können. Schä-
den in der kindlichen Entwicklung zum Erwachsenen sollen vermieden wer-
den und darum jegliche Diskriminierungen ihrer Eltern. Alle vorherigen Ge-
setze zur Anhörung und Bestrafung wurden abgeschafft.

Die Durchschnittsehe der ersten Bindung währt derzeit zwischen 12
und 25 Jahren. Aber in den Randstatistiken auch nur wenige 7 Jahre und
danach auch über 50 Jahre. Dennoch fehlt eine wirklich bewußte Tren-
nungszeit im Streitfall, die in einer Bedenkzeit in der Selbsterkenntnis der
Lebenspartner, in der etwaigen Vergebung aus menschlichen Verfehlun-
gen, der Vermittlung und Wiederherstellung der Ehe dienen sollte.
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Ein langes zeitliches Zusammenleben läßt eben ganz natürlich viele äu-
ßeren Einwirkungen und inneren Wandlungen geschehen.

Als Minderheiten werden die Eheschließungen der homophilen Men-
schen von den evangelikalen Lutheranern in Deutschland vor Gott geseg-
net. In Europa in vielen Ländern, und in der Welt ist die homophile Aus-
richtung üblicherweise mit unterschiedlicher Ansicht allgemein akzeptiert.
In Deutschland, in Holland und Dänemark in der pflichtenden Lebensge-
meinschaft, die ihre ethischen Bedenken der Gesellschaft standesamtlich
und vor ihren Gesetzen zu begründen gelernt haben. Diese Bündnisse sind
von der großartigen Liebe allen göttlichen Lebens ebenso angenommen,
wie sie sozial und gesellschaftlich von Bedeutung anzuerkennen sind.

Die Kinder dieser Ehen sind in den Erfahrungen einer moralisch und
sittlich aufgeklärten Gesellschaft mit den üblichen, allgemeinen Rechten
ausgestattet, und sind Kinder - Adoptionen wie zuvor schon möglich.

Nur in wenigen Welt-Ländern, und davon vorwiegend in islamischen
geprägten Ländern, ist eine gleichgeschlechtliche Liebe generell verboten.
Und führen solche Bekenntnisse oft noch zum Tod. Ein orthodoxes Russ-
land hat sich ebenfalls die öffentliche Darstellung und Lebensart dieser
genetischen Orientierung mit seinen Besonderheiten verboten.

Alle Kinder sind in Deutschland bis zur Volljährigkeit mit 18 Lebensjah-
ren generell Kinder. In unterschiedlicher Strafmündigkeit vor dem Gesetz
sind Jugendliche noch Kinder ab 14 Jahren. Sexualität wird ab dem 16. Le-
bensjahr in der eigenen Entscheidung des Jugendlichen anerkannt. Und ab
dem 14. Lebensjahr einschränkend im zwanglosen eigenen Willen.

Ab dem 14. Lebensjahr ist ein jugendliches Kind religionsfähig, und in
der eigenen Entscheidung, zu welcher Religion (Einsegnung - Firmung) es
sich erklären will, und erklärt ein Kind sich in der Bundesrepublik traditio-
nell im Schutz der Religion zugehörig. Rechtlich bedingt ist dieses Kind
ebenfalls geschäftsfähig. Ab dem 16. Lebensjahr erfolgt, die volle Haftung
und Geschäftsfähigkeit und die Straffähigkeit mit der Einschränkung der
Haftung der Eltern. Im Beispiel wurde ein Jugendlicher, der eine Tötung
des Schulfreundes beging, noch mit Jugendgefängnis bestraft, und sind
hierfür gesonderte Einrichtungen geschaffen worden.

Ein Eltern-Kind Verhältnis wird staatlich finanziell und zukunftswei-
send gefördert. Es gibt ein Kindergeld in der BRD jeden Monat seines Le-
bens und für jedes Kind. Kind in der Elternfürsorge ist man bis zum 27. Le-
bensjahr. Die Elternzeiten zur freien Beteiligung an den ersten Lebensjah-
ren der Kinder, sogenannte Auszeiten sind bei nahezu gleichem Lohn und
weiterhin bestehendem Arbeitsplatzanspruch auf zwei Jahre angehoben
worden. Diese Zeit können sich die Eltern selbst einteilen. Zudem erhalten
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alle Kinder Wohngeld und soziale Unterstützung. Auf eine solche Grundsi-
cherung sind viele Menschen voraussichtlich und mit der anhaltenden Kos-
tensteigerung in der Bedürftigkeit ihr ganzes Leben lang angewiesen.
Wenn auch ihre Lebens- und Arbeitszeiten mit geringem Verdienst zu
denen des guten Wohlstands wechseln werden.

Zur moralischen Offensichtlichkeit ist eine allgemeine Nacktheit und
leichte Bekleidung besonders der jugendlichen Attraktivität im sommerli-
chen Geschehen üblicherweise akzeptiert. Und sind Badegäste an den
Stränden und in solcher sonnigen Umgebung sehr leicht und bloß beklei-
det, überall zu sehen. Die Darstellung nackter Menschen wird nur in der
Werbung kritisiert, wenn sie Leben und Liebe entstellt.

Der gemeinsame Sport in den Schulen, Schwimmen in den Hallen, ge-
meinsame Arbeitsräume, Projektgruppen und die üblichen Beschulungen
findet von jüngeren und älteren Jungen und Mädchen gemeinsam statt,
wird er von Kindheit an über die Zeit der Reife bis zum jungen Erwachse-
nen immer gemeinsam im schulischen Unterricht erteilt. Nur die sportli-
chen Disziplinen der Sportvereine trennen die Geschlechter. Die Sittlich-
keit allgemein in der Bevölkerung ist wie immer in der Natur gesund, gibt
es ergänzend zur weitläufigen Natur gesundheitliche Saunaeinrichtungen
und Wellnessbäder, und wird vor allem zuvor über sich selbst und die in-
neren biologischen Vorgänge sachlich aufgeklärt. Im Sinne der Biologie,
aber auch in den Gefühlen die zwei Menschen zueinander haben können.

Die körperliche Liebe wird ebenso wie in allen Zeiten schon früh geübt.
Die weiterhin grassierende Gefahr der Ansteckung mit diversen Krankhei-
ten führt immer wieder zur eigenen Beschränkung. Eine bessere Medika-
tion wiederum führt dennoch sogleich wieder zur Nachlässigkeit in der
eigenen Gefahr. Die Krankheit AIDS, hat wie die sonstigen, übertragbaren
Geschlechtskrankheiten ebenfalls auch ihre Ursache in der Frage nach der
zugehörigen Moral. In einer religiösen Verteufelung einiger Evangelisten
und der römisch-katholischen Kirche hat über lange Zeit eine verlangte
Aufklärung gefehlt, und gab es strenge Richtlinien in der schulischen Päd-
agogik der Theologie. Wurden nach vielen Millionen Toten der Krankheit
weltweit keine guten Vorbilder der Menschlichkeit seitens dieser sittlichen
Morallehre gegeben. Gab es weder ein vernunftbedingtes und klares Kon-
zept zum Schutze des Menschen, noch ein Einlenken zur religiösen Dogma-
tik in der Erkenntnis, in der ein jeder Mensch sein Leben zu bewahren hat.
Bis in diese Tage werden etwa weltweit 40 Millionen Menschen an der
Krankheit AIDS sterben, und werden folglich nahezu eine Million Waisen-
kinder die neue Generation in den ärmeren Kontinenten bilden.
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Im Jahr 2013 wurden in Deutschland 682 069 Kinder geboren. Das waren rund
8 500 Neugeborene mehr als im Vorjahr. Die zusammengefasste Geburtenziffer
betrug - nach vorläufiger Schätzung - 1,41 Kinder je Frau. Sie hat sich damit im
Vergleich zum Jahr 2012 kaum verändert. (Q:Statis)

Die Ursache für einen schwachen Jahrgang liegt üblicherweise an der
verunsichernden Wirtschaftskrise mit nur schlecht bezahlten Kurzzeitein-
stellungen, aber im Besonderen auch an einer fehlenden Perspektive in
der Ausrichtung und in der Lenkung im Staat. Die dem Alterszuwachs der
längeren Lebenszeit der Männer seit 1970, mehr Aufmerksamkeit in Form
der längeren Lebensarbeitszeiten und finanziell abhängigen Rentenbedin-
gungen gibt. Männer ebenso wie Frauen werden jetzt mit der besseren
Versorgung durchschnittlich 78 bis 82 Jahre alt. Richtig wäre es die älte-
ren Menschen schon früher aus dem Arbeitsleben zu nehmen und dafür
die jüngeren Männer und Frauen mit vollen und gut bezahlten Arbeits-
platzangeboten zu versorgen, wie schon begonnen ihre Familienfürsorge
zu verteilen und sie in sicheren Arbeitsbedingungen einzustellen.

Die Macht im Staat

Viele Eltern wissen oft gar nicht, was ihre eigenen Kinder bereits an
Rechten haben. Kindern wurden in diesen Jahren deutlich mehr Rechte als
zuvor zugesichert. So können sie ihre Eltern auch gerichtlich anzeigen und
sie verklagen. Und sie können sich mit dem Bleiberecht zu den Eltern im
Scheidungsfall und in der Sorgepflicht zu einem der Elternteile bekennen.

Pornografien und sexuelle Darstellungen werden in den verschiedens-
ten Normalversionen und vereinzelt in den psychologischen Perversionen
in der weltweit verbreiteten Technisierung und Entfremdung mit dem Zu-
gang zur Informationsquelle des Internet öffentlich zur Betrachtung an-
geboten. Professionell aufgezeichneter Geschlechtsverkehr wird gegen
Geld oder vielseitig auch kostenlos dargestellt. Können diese Vorstellun-
gen unbeaufsichtigt auch von den jeglicher Altersstufe Kindern heimlich
mit Freunden geschaut werden. Was ihnen aber nach einer sozialen Stu-
die und Untersuchung nicht geschadet haben soll.

Die christliche Lehre wird gegen diese Selbstdarstellungen aber immer
die wirkliche Liebe setzen, die doch mehr ist als die bloße Selbstbefriedi-
gung, die Sexualität im Trieb des Menschen, der erst mit den Jahren der
eigenen Erfahrung am eigenen Körper des Heranwachsenden besser kon-
trolliert wird.
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Mit staatlichen Maßnahmen zur Aufsicht und Eindämmung von etwai-
gem Mißbrauch der Opfer und in der kranken Gewalt an Kindern wird die
Herstellung und der Handel der verbreiteten Aufzeichnungen immer straf-
rechtlich verfolgt. Und mit hohen Strafen versehen generell mit den geeig-
neten Beschränkungen von den Internet-Servern entfernt.

Damit greift die Polizei der Länder überregional zunehmend in der Ver-
folgung von organisiertem Verbrechen in Europa, in der aufgedeckten
Sklaverei und im Menschenhandel länderübergreifend weltweit mit guten
Ergebnissen ineinander. Und deckt sie organisierte Kriminalisierung der
sogenannten Kinderprostitution und die Kinderpornografie, die einen ex-
trem hohen Kapitalgewinn beinhalten, und den beteiligten Handel mit Dar-
stellungen der mißhandelten Kinder auf. Eine wirkliche Ursache für eine
solche Fehlentwicklung vereinzelter Menschen ist den Psychologen nicht
bekannt, eher ein komplexer Zusammenhang mehrerer einzelner Bestand-
teile der Fehlentwicklung in der Beziehung des Einzelnen zu anderen Men-
schen, der Gesellschaft und in ihrer gesamtheitlichen Entwicklung.

Es kann heute in der zeitlichen Entwicklung nahezu jeder Mensch naht-
los von den Staatsdiensten mit geeigneter Technik überwacht werden,
und ebenso überall auf der Welt mit der Unterstützung der Satellitentech-
nik wieder aufgefunden werden, wenn er sich noch am Leben befindet. Es
gibt auf der Erde keine unbekannten Geografien mehr, und sind alle Ver-
änderungen dokumentiert. Dies kann Vorteile in der Selbstbestimmung
sein die weite Welt zu erkunden, wie es vereinzelte Abenteurer tun.

Kann aber auch eine erhebliche Einschränkung der möglichen Freiheit
einer Person die Folge sein, die ihrerseits und jenseits von systematischer
Ordnung und Anpassung immer zur Entwicklung des Menschen beigetra-
gen hat. Eine Anmerkung hierzu: Hilfsdienste, die sich in Kriegs- und Kri-
sengebieten in Gefahr begeben, sollten diese Gefahr richtig einschätzen
und besser in der eigenen Vorsorge dort des späteren nachhaltig tätig
werden. Sind solche Katastrophen doch solche die sich der Mensch immer
selbst bereitet, ihm zugleich eine Lehre des eigenen Schicksals. Sind dar-
um also Nutzen und Funktion der Hilfsdienste abzuwägen. Sind im letzten
Jahr 2014 etwa 40 Dienstteilnehmer im Auslandseinsatz um ihr Leben ge-
bracht worden.

Als Ausflüchte in der Unfähigkeit ihre staatlichen Aufgaben wahrzu-
nehmen kann die zunehmende Beeinflussung der staatlichen Organe, der
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Exekutive wie der Legislative, auf alle Bereiche des freien Lebens der Bür-
ger gelten, wenn der Staat sich zunehmend der privaten Person ermäch-
tigt. Wie derzeit in der Datenkontrolle der Nutzung von Medien und Ge-
rätschaften, wie Telefon, Handykommunikation, der Internetnutzung in
überwachten Nutzerprofilen, wie ihres Postverkehrs mit E-Mail, aber auch
der Überwachung von Brief- und Paketpost. Ebenso der Personen, die mit
Abhörgeräten ausgestattet sind, in der Sondierung der Umgebung und Be-
gehung von Wohnungen, wie sie in den öffentlichen Medien gelegentlich
beschrieben sind.

Die Zunahme verdeckter Kameras an öffentlichen Plätzen der Städte
und in den diversen öffentlichen Einrichtungen ist damit zu nennen, eben-
so wie der sogenannte gläserne Patient in den ärztlichen Aufzeichnungen
bei den Krankenkassen von vielen Dienstbehörden einzusehen ist. Und ist
ebenfalls der Austausch der privaten Daten auf pflichtgemäßen Datenträ-
gern und mit Ausweisen über die üblichen Ärzte und Krankenkassen, der
Büro- und Behördengänge, der Steuer- und Bankendaten üblich gewor-
den. Diese Überwachung wurde sehr vereinfacht und vernetzt im digitalen
Zeitalter der elektronischen Datenversendung, und wird sie bereits im be-
gründeten Verdachtsmoment der Kriminalität, bei der Personenerfassung,
der Reise- und Zollbehörde, der Staatengrenzen und Aufenthaltsgenehmi-
gung angewendet.

Die private Wohnung ist im Schutz des Grundgesetzes.

Zur räumlichen Überwachung einer privaten Person über technische
Hilfsmittel waren in den vergangenen Jahren zur Erlaubnis drei unabhän-
gige Staatsanwälte erforderlich. Derzeit zeichnet nur noch ein Einziger
die Genehmigung. Ursache und zwingend dafür geworden sind unter ande-
rem die schnelle und weltweite Terrorbekämpfung und die zunehmende
organisierte Kriminalität.
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Die allgemeine Kriminalität umfasste 2010 circa sieben Millionen
Straftaten in der Bundesrepublik Deutschland. Die Aufklärung dieser
Straftaten umfasst etwa die Hälfte mit 3.5 Mio. In den Gefängnissen be-
finden sich ca. 42 000 Straftäter der unbedingten Verurteilung und ohne
Bewährung zu dieser Maßnahme Verurteilten. Ergänzend zu sonstigen
Strafen, den sozialen Bewährungen, den Bußgeldern und Geldstrafen, den
Ersatzdiensten und Entschädigungen wurden 660.000 Täter verurteilt.
Gefängnisse sollen generell in der Perspektive nicht mehr die hauptsächli-
che Bestrafung sein, die besonders Jugendlichen nicht zur Abschreckung
dienen kann.

Einer etwaigen Verurteilung und Verschließung in einem Gefängnis
eines Jugendlichen sind ganz bewußt zum sozialen Verhalten aufgefordert
juristische Vorstufen der eigenen Erkenntnis und Maßnahmen vorgeschal-
tet, die schrittweise dem Betroffenen die Auswirkung seiner Taten zu ver-
stehen geben und sie überhaupt zu verstehen und zu bereuen ermögli-
chen. Hierfür sind statt einer Strafe auch Tätigkeiten in sozialen Diensten
möglich aber auch der Freigang aus der Verschließung und die Wiederher-
stellung familiärer sozialer Kontakte vorgesehen. Zudem hat sich in der
Erprobung die personelle Satellitenüberwachung in der Aufsicht der Per-
sonen über einen zugewiesenen begrenzten und vorgegebenen Standort
vorgestellt.

Neuzeitlich betrachtet hat eine deutliche Veränderung der klassischen
Kriminalität stattgefunden, die sich zunehmend auf die Unwissenheit und
Dummheit der Mitmenschen bezieht. Die betrügerisch und mit modernen
Methoden im Internet, im elektronischen Bankenwesen und mit dem Be-
trug der Angebote an der Haustür geschehen. Dennoch entfallen auf
10.000 Menschen jährlich etwa 800 Fälle schwerer Körperverletzung und
insgesamt über 2.126 Tote durch Mord und Totschlag jedes Jahr in der
Bundesrepublik. Die übliche kleine und große Kriminalität ist aber 2012
mit 5% Verringerung zum Vorjahr leicht rückläufig. Die steuerlichen Be-
trugsfälle werden zunehmend aufgedeckt und in den Ländern Europas in
der Offenlegung der Banken verringert. Die in den Nachbarländern ent-
standenen europäischen Betrugsmöglichkeiten der Steuerhinterziehung
mit den betrügerischen Scheinfirmen geschlossen.

Bestrebungen der Sympathisanten einiger politischen Parteien in ihren
zumeist radikalen und oftmals völkischen Ansichten mehr Einfluß auf die
Gesellschaft der Dörfer, in den Landesteilen und Städten auszuüben, äu-
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ßert sich in dieser Zeit immer öfter in ihrem äußerst aggressiven Auftre-
ten und in den gewaltsamen Ausschreitungen in der Öffentlichkeit, wer-
den Bedrohungen und Repressalien, in etlichen kriminellen beauftragten
Handlungen angezeigt. Ist diese Entwicklung in einem Rechts und Links
der Ideologien wie historisch in den Jahren vor 1933 zu betrachten.
Kommt es vereinzelt zu Straßenschlachten im gewaltsamen Aufgebot, und
wird dergleichen von der Staatsgewalt geahndet.

Da die Ethik aus der Erfahrung unserer Geschichte oft ebenfalls von ih-
nen angerufen wird, und die von uns allgemein akzeptierten Lebensarten
der Religionen, der schwächeren Gemeinschaften und Randgruppen, wie
der Behinderten und Homosexuellen, der zugewanderten Ausländer und
Farbigen, der um politisches Asyl Ersuchenden, die zu uns gehören, ist
eine vorgebrachte demonstrative Ausrichtung, die verlautete inhumane
und rassistische Definition dieser Parteien und Vereine abzulehnen.

Und sind solche Parteien in der nachgewiesenen Unterwanderung der
Demokratie und im Aufruf zur Gewalt als staatsfeindlich einzustufen. Sie
werden aber von der bisherigen Verfassung und dem Verfassungsgericht
in den Zulassungen als Partei kaum eingeschränkt und dürfen zu Wahlen
und in den Sequenzen der Fernsehbeiträge ihre üblen Ansichten bekannt
geben. Der Einfluß auf die Moral der Gesellschaft reicht bislang von der
Bedenkenlosigkeit bis zum Stillschweigen und von öffentlichem Wider-
spruch bis zu Verharmlosungen.

Welch eine Zukunft sollte es sein?

Die technische Entwicklung der Mikroelektronik ist die derzeit wich-
tigste Entwicklung der Menschheit. Sie verkleinert die Geräte und macht
viele aufwendige Energien effektiver nutzbar. Hinzugekommen ist eine
weltweit mögliche Kommunikation mit den Geräten und der Übertragung
von Worten und Bildern. Laufende und sich bewegende Roboterautoma-
ten übernehmen die verschiedensten Aufgaben. Bedenklich ist die Mög-
lichkeit diese Maschinen mit einem Gedächtnis auszustatten und sie elek-
tronisch lernfähig zu machen. Und ihnen dazu menschliche Mimik und
nachahmende Gesten anzuformen. Da hierdurch mit der anhaltenden Ak-
zeptanz der Technisierung zur Folge auch eine Enthumanisierung entste-
hen könnte, die nur der vorgegebenen Matrix folgt. Bedenklich sind vor al-
lem aber eigene Protokolle und Abfolgeprogramme die diese Geräte selbst-
tätig imstande zu erstellen fähig sind. Und sie dadurch ihre eigenen soge-
nannten Programminhalte in Befehl und Gehorsam, und ihrer Verweige-
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rung erstellen können. Ihr undifferenzierter Einsatz zur menschlichen In-
telligenz und freien Menschlichkeit ist in jeder Hinsicht der technischen
Selbstständigkeit bedenklich.

Die Zukunft wird dem kulturell entwickelten Menschen mehr Zeit zur
Verfügung stellen. Es ist darin die tägliche Arbeitszeit gemeint, die selbst-
ständige Einteilung der Wochen und sogar der Lebenszeit. Die im üblichen
Bereich von den Zyklen der geschlechtsreifen Frau und dem Alter der Rei-
fe unterteilt wird. Zeit der Einteilung die ein Mensch der technisierten Ge-
sellschaftsform zu nutzen erst zu lernen hat.

Arbeit wird zunehmend in kleinere Zeiteinheiten aufgeteilt. Generell ist
etwa nur ein Drittel der Bevölkerung erwerbstätig und in der Vollzeit von
täglich acht Stunden täglich zu berechnen. Schwankend in den Konjunktu-
ren sind weitere ca. 20% aller Formen der Arbeit aus Teilzeiten und Gele-
genheitsverdiensten möglich und werden von der staatlichen Seite kon-
trolliert. Dazu ist eine schwankende Ziffer von bis zu 10 % Arbeitslosigkeit
der Arbeit suchenden, gesunden Bevölkerung bereits üblich. Weist die
Arbeit zunehmend den moralischen Inhalt einer Beschäftigung auf.

Etwa 40% der Bevölkerung sind durch Jugend und Alter bedingt ohne
Arbeit und einem solchen Einkommen. Beamte werden vom Staat bezahlt
und von der arbeitenden Bevölkerung in wechselnden Zeiten gegenseitig
mitfinanziert. Die Rollenverteilung des privaten Haushalts zur Arbeit ist
nahezu in der Gleichberechtigung reguliert worden. Wenn auch noch nicht
vollständig und immer gerecht. Der Entwicklungsstand des Menschen
macht die Arbeit zwar immer noch zur eigenen Selbstbestätigung seiner
Psychologie erforderlich. Wenn sich Arbeit als solches zum Lebenserwerb
auch gewandelt hat in Deutschland und es deutlichere Verbesserung der
Chancengleichheit in der Möglichkeit der gesellschaftlichen Schichten
gibt. Sind die körperlichen Arbeits- und Kraftaufwendungen immer mehr
durch Fahrzeuge, Gerätschaften, Automaten und Hilfsmittel ersetzlich ge-
worden. Es hat sich im Feingefühl der Entwicklung, der Fähigkeit aufwen-
dig zu denken und zu planen die Persönlichkeit des Menschen in seinen
Fertigkeiten entwickelt. Es gibt verbesserte Tendenzen, die veränderlich
in der Produktion und Entwicklung, in der Dienstleistung und im Beamten-
wesen sind. Deutliche Tendenz in den Berufszweigen aber ist die Fürsorge
in Medizin und der allgemeinen anhaltenden Gesundheit mit ihren Alters-
strukturen an der Gesellschaft, die sich stetig verändert und verändern
wird. Ist daran zu denken, hat sich die Kunst zu vervollkommnen in den
vielen Tätigkeitsbereichen, in der gedanklichen Komplexität und ihren Re-
sultaten um sich zu einem künstlerischen Menschen zu entwickeln, der für
sich selbst eine kreative Vollkommenheit anstrebt.
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Welche Gesellschaft wollen wir?

Der Anteil der Bevölkerung an älteren Menschen nimmt in vielen Län-
dern Deutschlands derzeit zu. Die Bevölkerungszahl ist für die BRD 2010
etwa mit 82 Mio. Menschen angegeben. Die Anzahl der Neugeburten be-
trägt in der Statistik pro Frau unverändert etwa 1,4 Kinder in Deutsch-
land. Wobei aber zur unveränderten Bevölkerungsdichte 2,1 Kinder nötig
sind. Mit der Entwicklungsprognose sind 2060 verringert 70 Millionen
Menschen im Staat zu sehen, etwa so viel wie zur Zeit Friedrich des Gro-
ßen. Was allerdings in etwa Frankreich und einem weit größeren der Flä-
chenländer mit 1,7 Kindern per Familie entspricht.

Doch zählen in der zu rechnenden Menge der Menschen Alter und Pro-
duktivität. Und hier an dieser Stelle der Überlegung können Bildungskon-
zentration und Spezialisierungen eine Rolle spielen und Menschen in den
Quantitäten können durch mechanisierten Einsatz ersetzt werden. Kön-
nen aber auch die Zuwanderungen innerhalb Europas vereinfacht werden.
Können Kontingente festgelegt werden, die in der Regel solche Tätigkeiten
bis zum vertikalen Aufstieg in der Gesellschaft übernehmen. Eine Organi-
sation und die Adoption benachteiligter Kinder aus weltlichen Ländern
könnten nützen. Aber Geduld ist ebenfalls gefragt, da in Europa die freie
Arbeitsaufnahme und damit die Wanderungen in der Völkergemeinschaft
beschlossen möglich geworden sind. Und sich die Ungleichgewichte der
Länder untereinander wieder ausgleichen können. Im Beispiel hat Italien
immer noch eine Geburtenrate von über 2,8 Kinder pro Mutterschaft.

Die technische Entwicklung ist in der medizinischen Ersatzteilherstel-
lung sehr erfolgreich. Und etliche Gliedmaßen, Herzen und Blutersatzstof-
fe in Bestandteilen können synthetisch hergestellt werden. Dazu kommen
die Produktionen aus den genetischen Geweben, die gezüchtet werden
können. Und es gibt Medizin, die auf den genetischen Code des Einzelnen
angepasst ist. Fehlt im Beispiel nachweislich ein Baustein der menschli-
chen Aminosäure, ist man heute in der Lage solche fehlenden Ersatzbe-
standteile für jeden Menschen einzeln und künstlich herzustellen. Und ein
weiteres Leben zu ermöglichen. Ebenso sind Allergene und ihre Antikörper
genauestens zu bestimmen und ist eine verträgliche Lebensqualität zu er-
möglichen. Eine Frage dieser Entwicklungen bleiben die Kosten. Die bisher
im Standard von einer Solidargemeinschaft, den Krankenkassen aufge-
bracht werden. Und in den eigenen Anteilen ergänzt werden kann. Zur ge-
sundheitlichen Prophylaxe, die vom Staat gefördert und angestrebt wird,
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besteht fast überall in Europa ein staatliches Rauchverbot in öffentlichen
Häusern und Einrichtungen. Der Alkoholkonsum als Nahrung und Genuss-
mittel ist generell erst ab 16 Jahre möglich. Wird über Drogenkonsum und
ansteckende Krankheiten in Kampagnen aufgeklärt.

Alle Menschen des Staates sind einer soliden Krankenkasse und Alters-
versicherung angeschlossen und alle Menschen können eine finanzielle
Unterstützung durch die sozialen Kassen der Gemeinden beanspruchen.
Alle beruflich aktiven Menschen müssen zu dieser Solidargemeinschaft
aus den Gehältern ihre pflichtenden Abgaben leisten, und haben sie ihrer-
seits Anspruch aus dieser Verpflichtung in einer Vorsorge der Familienan-
gehörigen, der Altersversorgung und Pflegeversorgung und auf eine allge-
meine soziale Betreuung bei erforderlicher Hilfestellung.

Nichtsesshafte Personen, also Menschen ohne festen Wohnsitz, die auf
der Straße oder in den Parks übernachten, werden ohne jeglichen An-
spruch des sozialen Systems auf etwa 80 000 Menschen in der Bundesre-
gierung geschätzt. Sie haben die Möglichkeit durch den Staat wieder als
Mitglied der Gesellschaft integriert zu werden, ein Problem in allen bür-
gerlichen Rechten, welches in der zivilen Welt noch nicht überall gelöst
ist. Gruppierungen, in christlichem oder sozialem Verständnis kümmern
sich darum.

Die etlichen Organisationen der Humanität in Deutschland regieren
außerparlamentarisch in ihrem Widerspruch ebenso wie im Beistand zum
Staatswesen. Ihre Lobby erstreckt sich über die verschiedensten Aufga-
ben verteilt und ihre Tätigkeit ist in der Regel den Hilfsbedürftigen in den
Diensten zugewandt, wie es zum Beispiel die Organisationen des Roten
Kreuzes sind. Aber auch im Verkehrswesen und in den Naturbedürfnissen
der Landschaften sind ihre Aktivitäten und Mitwirkung bis zur Gesetzge-
bung tätig, in den Feuerwehren und Rettungsdiensten sind freiwillige
Hilfskräfte in allen Städten und Orten erforderlich. Dies stärkt im Beson-
deren den Zusammenhalt in der lebendigen Gesellschaft mit ihren Anfor-
derungen, und damit die Wirksamkeit in den immer wieder möglichen Kri-
sen der Menschen miteinander und in den natürlichen Katastrophen die in
unseren Jahren vermehrt auftreten.

Der Mensch und seine Integrität

Die Tierversuche zur Gesundheitsmedizin sind im derzeitigen Entwick-
lungsstand leider kaum verringert worden. Über zwei Millionen Tiere star-
ben in diesem Jahr 2012 in den Lebendversuchen um die Verträglichkeit
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etlicher Produkte nur in Deutschland. So sollen auch Feinstäube und alle
zugelassenen Inhaltsstoffe in Produkten auf ihre Wechselwirkungen und
etwaige Schädlichkeit geprüft werden. Ihre Kombinationen aus den Bau-
steinen der Chemie sind nahezu unzählig. Dies hat auch die Nachteile
einer großen Anzahl der tierischen und humanen Testuntersuchungen zur
Folge. Es werden aber mittlerweile überwiegend gezüchtete Kleintiere wie
Raten und Mäuse eingesetzt, und sind bereits wenige Körperzellen im-
stande die Wirksamkeit und Reaktionen aufzuzeigen.

Treten ernste Fälle in den Therapien und im Konsum der Lebensmittel
und Waren auf, können aber die entsprechenden Maßnahmen nach kür-
zester Zeit durch die enge Vernetzung in Markt und mit der Information
der Länder ergriffen werden. Dafür müssen bisherige verfügbare Schad-
stoffanalysen und schon erlangte Wirksamkeitsverordnungen genügen,
denn bisher unheilbare, nur unbekannte Variationen und wirklich neue
Krankheiten gefährden uns tatsächlich. Bisherige Krankheiten allerdings
brauchen zur Linderung und Heilung im letzten Stadium der Entwicklung
einer Medizin nur gelegentlich ein Tierleben zum Testen der Medizin. Und
zuletzt auch einen Humantest. Der europäische Zusammenschluß und die
Weltorganisation WHO ermöglichen bereits die verfügbaren Informatio-
nen über Produkte, ihre Zusammensetzung und Wirkungsweise und der
Folgen der Medikationen im Wissenstransfer auszutauschen.

Die langzeitlichen Transporte durch die EG-Länder und darüber hinaus
eine bisweilen viel zu enge Käfighaltung der Nutztiere, sollen zum erträgli-
chen Leben als Nutztiere beginnend in den Zuchtanlagen der Jungtiere bis
zu den Schlachthöfen in ihrem natürlichen Empfinden entsprechend regu-
liert werden. Die Transporte sind nicht immer verständlich. Der Fleischbe-
darf der regionalen Züchtungen kann besser doch durch den ansässigen
Metzger gedeckt werden. Ein BIO-Fleisch der natürlichen Entstehung bis
zum verlangten Standard des Verbrauchers, mit dem ein Tier bereits eine
gewissenhafte Lebensspanne möglichst natürlich gelebt haben sollte, be-
vor es zur Schlachtung gelangt, ist allerdings noch selten in den Bundes-
ländern. Die Lebendtransporte werden in Kontrollen überwacht und nur
die Großstädte brauchen wirklich eine Zulieferung aus der Umgebung. Die
Kennzeichenordnung auf den Produkten soll dabei dem Konsumenten hel-
fen.



K 270L

Einige der neuzeitlich auftretenden und tödlichen Krankheiten, von
denen auch der Mensch betroffen ist, stammen aus dem resistenten Ver-
halten dieser landwirtschaftlichen Überträgertiere, weil der ökonomische
Bestand an aufwachsenden Tieren durch viel zu hohe Gaben an aufberei-
tetem Kraftfutter und verabreichte Antibiotika kostengünstig möglichst
schnell zur Schlachtreife gebracht wird.

Bekannt wurden nach den bekannten Krankheiten wie der Maul- und
Klauenseuche und der Rinderpest bisher die Schweine- und Vogelgrippe,
und die benannte Kreuzfeld-Jacob-Krankheit in der entstandenen Über-
tragung der veränderten Moleküle/Prionen im Fleisch der Rinder. Sind die-
se entarteten Virenstämme erst im Körper der Tiere angekommen, gibt es
keine Medizin gegen ihre Wirkung. Der Mensch ist jeweils mit an der Ent-
stehung und Ausbreitung dieser Krankheiten beteiligt und starben bisher
einige hundert Menschen daran. Unzählige der bereits herangezogenen
Tierleben wurden darum vorsorglich und ohne Nutzen vernichtet.

Die Lebensart der Vegetarier und Veganer, die tierisches Protein nur
eingeschränkt für sich beanspruchen, ist keine sonderlich betrachtete,
verächtliche Lebensart mehr. Und findet diese verantwortliche Lebensfüh-
rung zunehmend in der Orientierung der Bevölkerung ihre Akzeptanz.

Besonders nachdem die industrielle Tierhaltung mit der Verarbeitung
von Fleisch in bedenklichem Zustand (sogenanntes Gammelfleisch) sowie
den in der Bevölkerung auftretenden Schwächen in der eigenen Körperab-
wehr des Menschen bekannt wurden. Im Allgemeinen ist mit der richtigen
Ernährung auch eine sogenannte verbesserte Haltung zur Volksgesund-
heit festzustellen. Ist viel pflanzliche Kost im Speiseplan erkenntlich die
erfolgreichste Prophylaxe gegen viele Krankheiten.

In der staatlichen Verantwortlichkeit ist ein bestehendes Tierschutz-
gesetz für die in den Wohnungen und im Haushalt des Menschen befindli-
chen Haustiere, wie Vogel, Hund und Katze verschärft worden. Leben in
der Bundesrepublik etwa zwanzig Millionen Tiere in den Haushalten. Und
sind sie dort eine Verbindung zum anderen, und einstmals sehr viel mehr
natürlichem Leben in der Gemeinschaft des Menschen.

In diesem Jahr 2015 ist die Pelztierhaltung in der Bundesrepublik ver-
boten worden. Quälereien und menschliche Gewalt am Tier werden in den
Verurteilungen mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft. Die Vernachläs-
sigung der Tiere in der Landwirtschaft in den ungepflegten Ställen und auf
der trockenen Weide führen sofort zum Entzug der Lizenz der Tierhaltung
für Nutztiere. Sind aber Tiere in der Abhängigkeit zum Menschen weiter-
hin sein biologisches und sachliches Eigentum.
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Die Teilgebiete des vom Staate und im Bunde der Länder erteilten Na-
turschutzes in Reservaten und Schutzgebieten in ganz Deutschland für
die Bedingungen der Entstehung allen Lebens betragen insgesamt etwas
weniger als 10% an den Gesamtflächen der Bundesländer.

Die Auflösung der ehemaligen ostdeutschen Länder als eigenständiges
Staatswesen hat einen breiten Gürtel der unbewohnten und ungenutzten
Landschaft entstehen lassen. Der Naturschutz in der Landschaft hat die-
ses grüne Band der Pflanzen und Lebensraumes der Tiere rechtlich von
den Ländergemeinschaften der ehemaligen Staatsgrenze, den angrenzen-
den europäischen Ländern und in den Übungsflächen der Militärs zuge-
sagt bekommen. Seit 1989 sind die Ideen dafür vom BUND vorgetragen
worden. Die bisherigen Todeszonen der Grenzbefestigungen zwischen al-
ten und neuen Ländern werden den Naturschutzorganisationen des jewei-
ligen Landes überlassen, geschenkt und zum Naturschutzgebiet erklärt.

Angeschlossen sind in einer durchgehenden und ineinandergreifenden
Landeslinie die Naturen der anliegenden Staaten von Estland bis Bulga-
rien, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer.

Niedersachsen hat sich bisher gegen die Vergabe der Elbauen zum Na-
turschutzgebiet durch die regionalen Landwirtschaften gesperrt. Die ver-
änderten Klimabedingungen mit ihren Überschwemmungen und Hitzepe-
rioden machen die der Natur überlassenen Lebensräume aber zwingend
erforderlich, da sich die Tiere nur in solchen freien Räumen an die stetigen
Klimaveränderungen anpassen können. Im Beispiel sind manche Früchte
wärmebedingt sehr viel früher reif als vor einigen Jahren. Und eine ver-
spätet eintreffende Vogelkolonie aus dem Süden braucht dann eine Alter-
native im reichhaltigen natürlichen Nahrungsangebot. Und zum erfolgrei-
chen Nestbau der Nachfolge den geeigneten Lebensraum.



K 272L

Die Gewalten

Im Staatswesen hat die Gerichtsbarkeit die bloße Beurteilung in Gut
und Böse abgeschafft. In der Gerichtsbarkeit gilt die einst schwarz-weiße
Vereinfachung als unzureichend in den Beurteilungen und Begründungen.
Es hat sich die Annahme in der Erkenntnis durchgesetzt, wie ein jeder
Mensch in der Person seine Wahl hat, und der erwachsene Mensch nach
Recht und Unrecht eine begründete Ansicht besitzt, und die Lebensum-
stände jeden Menschen aus seinem Wissen, dem Unwissen, dem daraus
bewußten Handeln ebenso wie aus seinen unkontrollierten Emotionen die
Entscheidung möglich werden lassen. Berücksichtigt werden dabei die per-
sönlichen Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten des Einzelnen und die
Entstehungsumgebungen wie seinem Elternhaus und dem sozialen Umfeld.
Dementsprechend sind die Straftaten zu bewerten und die Urteile ange-
messen zu verstehen.

In der gottesdienstlichen Anbetung an die gemeinsame Gottheit der
Juden, Christen und Moslems gibt es weiterhin die Verurteilung des defi-
nierten Bösen. Oft in der gegenständlichen Form als Teufel und Satan be-
zeichnet. Dieses Böse wird mit den Antagonisten zum Bösen, dem Guten
durch die personifizierten Engel und ihren Erlösungen in einer sehr verein-
fachten Form der Lehre und des Diktates auch von den Predigern gepre-
digt. Für Menschen ohne die weitere Bildungsmöglichkeit ist dies eine
ziemlich bedrohliche und zumeist zwanghafte Vorstellung von dieser
Welt. Die katholische Kirche hat Gruppierungen in den eigenen Reihen, die
eine Veränderung der überlieferten kirchlichen Inhalte, ihrer Exerzitien
und Lehren in der Annäherung zu anderen Kirchen und Konfessionen ab-
lehnen. Einige sogenannte geheime Bünde in der Kirche gelten gegenüber
anderen Konfessionen äußerst intolerant und feindlich in der Gesinnung
und stehen sie damit einer Öffnung der Kirchen zueinander entgegen. Be-
trachten wir aber andere Kirchen und Religionen finden sich überall solche
Verbindungen mit radikalen Ansichten. Und konservative evangelische
Ausrichtungen ebenso, die traditionell sehr für sich bleiben wollen. Gibt es
weltweit immer wieder Tendenzen zum Fatalismus der Religion, und so
auch von der Kirche zum Staatswesen. Dennoch haben die Weltreligionen
bei richtiger Betrachtung ihrer Entstehung mehr Gemeinsamkeiten, als sie
trennen dürfte. Und sind diese Gemeinsamkeiten nur bekannt zu machen
und anzuerkennen. Gab es hierzu sogar eine Generalversammlung der
Vereinten Nationen, und sind zur Anmerkung Kriege und Gewalt in Gottes
Namen nicht sein Wille.
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Die Vereinigen Staaten von Amerika, Russland und China, ebenso Is-
rael erkennen die erklärten Menschenrechte der Vereinten Nationen nur
bedingt an. Sie lehnen die Gerichtsbarkeit der anderen Weltländer um Völ-
kerrecht und dem Menschenrecht in der Strafverfolgung der Verbrecher
vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag ab. Einige der kleineren
Weltländer akzeptieren diese Rechte bisher ebenfalls noch nicht.

Doch aber sind in der friedlichen Organisation der Vereinten Nationen derzeit
192 Staaten und UN-Gründungsmitglieder versammelt, die diese definierten Men-
schenrechte anerkennen. Taiwan verlor 1971 die Mitgliedschaft an die Volksrepu-
blik China, Vatikanstadt sowie die Demokratische Arabische Republik Sahara
(Westsahara) und die Türkische Republik Zypern (Nordzypern) sind nicht Mit-
glied. (Text Fischer Welt 2008)

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es seit 1949 keine Todesstrafe
mehr. Am 17. Juli 1987 verkündete der Staatsrat der DDR die rechtliche
Abschaffung der Todesstrafe. Die bis dahin noch durch Erschießungen
vollzogen wurde. Weltweit ist die Todesstrafe für zur Tatzeit noch nicht
achtzehnjährige Täter nach internationalem Recht verboten.

›Für Straftaten, die von Personen vor Vollendung des achtzehnten Lebensjahrs
begangen worden sind, darf weder die Todesstrafe noch lebenslange Freiheits-
strafe ohne die Möglichkeit vorzeitiger Entlassung verhängt werden.‹ (Text UNO -
Rechtskonvention)

In den Ländern, die nicht der Menschenrechtskonvention und ihrer Ge-
richtsbarkeit zustimmen, wird die Todesstrafe ausgeführt. In den USA, in
China, in Indonesien und im Iran u.a. Ländern. Über 180 Länder aber ha-
ben die Todesstrafe durch lebenslange Haft ersetzt. Darunter auch seit
1996 die Föderation Russlands.

Menschen mit besonders körperlichen Einschränkungen und der geisti-
gen Behinderung sind weitgehend mit den gleichen Rechten und Pflichten
ausgestattet, wie alle übrigen Menschen des Staates Deutschland. Ihnen
stehen alle Persönlichkeitsrechte der Verfassung auf Selbstbestimmung
zu und ihre Einschränkung wird mit den organisierten Vereinigungen von
der Geburt bis zum natürlichen Ende ihres Lebens von der Solidargemein-
schaft aller Bürger des Staates im erforderlichen Aufwand versorgt und
gleichbehandelt. Frauen haben in Deutschland generell vor den Gerichten
und mit dem bürgerlichen Gesetz die gleichen Rechte wie Männer. Beruf-
lich wie als private Personen bestimmen sie über sich und ihr Leben selbst
und ihren Lebensweg. Ihre Beteiligung an den verschiedensten Berufen, in
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allen Sportarten und gesellschaftlichen Ereignissen, die bisher ausschließ-
lich der Männerwelt zugedacht waren, ist überall festzustellen. Frauen
bleiben als Soldaten bislang in der technischen und bürokratischen Kom-
panie. Aber nur etwa 10 % aller Frauen wollen einen Lebensweg der finan-
ziellen und gesellschaftlichen Karriere. Sie verbinden oft zugleich in den
Lebenszeiten ihre Muttereigenschaft und ihren Beruf miteinander. Somit
ist die übliche Rolle der Mutter weiterhin die natürliche Lebensumgebung.
Die der Väter aber auch eine leicht veränderte Gleichberechtigung mit
den üblichen Aufgaben eines Mannes innerhalb der Familien.

Nach Lust und Laune

Ein Identitätswandel der natürlichen Person im Staat läßt die Indivi-
dualität ebenso fraglich werden, wie zugleich neuere Gruppierungen ent-
stehen, die eine weitere Zuordnung und Orientierung ermöglichen. So ver-
ändern derzeit modische, körpereigene Gravuren, auf den Körper aufge-
brachte Zeichnungen nicht nur die äußerliche Anerkenntnis wie Schmuck
und Kleidung. Sie stellen in der Psychologie die Suche nach der eigenen
Anerkenntnis dar, und signalisieren sie eine zeitweilige Unsicherheit in
der eigenen Person und Orientierung. Ist die Psychologie dabei solche An-
passungen und Fügungen innerhalb der Gesellschaftsordnung zu verste-
hen. Die übliche sexuelle Befriedigung ist überall dort zu finden, wo man
nach ihr sucht. Wie schon in allen Zeiten ihrer Gegenwart in der Geschich-
te des Menschen. Mit den Tüchlein und verführerischen Düften der Frau-
en und dem herben Tabakschmauch der Herren. Aber auch in den Institu-
tionen, die offensichtlich ihr Dekolleté zum Angebot vorweisen. Die Berich-
te und Darstellungen aus deren Praktiken sind in den überall erhältlichen
Zeitschriften und in den Animationen der zugeschalteten Fernsehpro-
gramme möglich. Und bleiben sie in der Regel hinter den eigenen Wänden
und im privaten Bereich der Nutzung solcher Angebote.

Personen mit medizinischen Problemen der angeborenen Natur, die ih-
nen eine Orientierung in der eigenen Psyche schwierig macht, kann auf
vielseitige Weise geholfen werden. In erster Instanz sind die biologischen
Hormoneinstellungen der Transvestiten und sogenannten intersexuellen
Menschen zu nennen, hatte sich die zeitliche Moral der Lebensart ähnlich
bereits im antiken Griechenland entwickelt, sind diese Menschen zwar kei-
ne göttlichen Halbwesen mehr, aber dennoch von der Gesellschaft akzep-
tiert. Und können sie behandelt werden, wenn sie dies wünschen.
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Durch medizinische Operationen können ein Aussehen und die Selbst-
darstellung nach idealisierten Vorgaben stark verändert werden. Die
weiblichen Brust- und Muskelpartien können vergrößert, verringert und
vorgetäuscht werden. Gesichter an allen übrigen Knochen und Falten
stark verändert werden, um sich selbst jünger und attraktiver erscheinen
zu lassen. Ist die veränderte Kosmetik in der Anpassung der Äußerlichkei-
ten an die modischen Vorgaben und idealisierten Vorspielungen der Ge-
sellschaft nur die leichteste und historisch älteste aller solchen Eleganz.
Können nun zudem überschüssige Fette, die in einer übermäßigen Lebens-
weise und in den Essstörungen zu erlangen sind zwar wieder operativ ent-
fernt werden, leiden aber solche Kinder auch in den gesundheitlichen Be-
einträchtigungen. Und sind die tatsächlichen Krankheiten, die den Geis-
teszustand eines Menschen verändern, davon zu unterscheiden. Viele pa-
thologische Formen der Persönlichkeit können zumeist mit Medikationen
lebensfähig eingestellt und unauffällig behandelt werden. Können krank-
hafte Persönlichkeitsveränderungen zu einem selbstbewußten Dasein the-
rapiert werden, wie etliche Selbstmordgefährdungen in den Depressionen
behandelbar sind. Einige weitere Krankheitsbilder sind für den Mitmen-
schen gefährlich, müssen sie dann in die geschlossene Beobachtung einge-
wiesen werden und ist ein Vormundschaftsgericht dafür zuständig.

In der Psychologie werden die vielseitigen Persönlichkeitsveränderun-
gen der Bevölkerung, wenn sie in der größeren Auffälligkeit auftreten von
Zeit zu Zeit erfasst. Werden darin nachteilige Entwicklungen erkannt, ver-
sucht die Gesundheitsbehörde in den Regulierungen die Richtung zu len-
ken. Greifen die Einflüsse solcher Veränderung aber nur mit den etwaigen
geeigneten Maßnahmen, wenn sie von staatlicher und offizieller Seite ein-
gerichtet werden, wie die Schuluntersuchung, die Jugendfahrt der Schüler
mit den Kircheneinrichtungen, eine Altersbegrenzung oder ein Rauchver-
bot in öffentlichen Einrichtungen solche Aufsicht sind.

Die meisten Auffälligkeiten, die es in der Anwandlung und im Verhalten
der Menschen zeitlich zu beobachten gibt, geschehen auf eigenes Risiko
des Bürgers der Bevölkerung. Und verändern sie sich in den modischen Ge-
sichtspunkten mit den eigenen geänderten Ansichten auch nach einigen
Jahrzehnten wieder. In solchen Veränderungen sind alle möglichen Ein-
flüsse auf den Menschen zu erkennen, die der Religionen und Sekten, in
einem ständigen modernisierten Konsumverhalten ebenso, wie in den pro-
pagandistischen Führungen der Vereine, der Parteien und sonstigen Ge-
meinschaften, die in den Programminhalten vor allem die jungen Men-
schen beeinflussen und kontrollieren wollen.
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Anmerkung

Für die meisten Menschen dieser Welt ist das Leben aus der Theologie
begründet entweder ein andauerndes Leiden oder ein ewiger Kampf in der
Selbstbehauptung und zugleich in der Evolution des Geistes. Ebenso die
ständige Schicksalsergebenheit und eine aus ihr erlösende Hoffnung.

Selten genug ist Leben zunehmender Verstand in der angestrengten
Bildung und eine Erkenntnissuche mit der daraus folgernden Vernunft. Öf-
ter schon ist Leben die ungeduldige Art der vermeintlichen Perspektive.

Dennoch ist dynamisches Leben in der Persönlichkeitsbildung in den
vielseitigsten Gemeinschaften und mit den Gemeinschaften zu finden. Die
angestrebte Genügsamkeit ist dafür eine eher vorübergehende Tugend
des Einzelnen aus den weniger erfreulichen Bedingungen des Lebens. Wie
gegensätzlich die strebsame Macht und ihre materiellen Vorteile in der
Regel nur einen kurzen und geringen Lustgewinn für denjenigen mit sich
bringen. Eher ist die Verständnissuche aus der Gleichgültigkeit eine Moti-
vation seinem tristen Dasein zu entkommen und wiederum gegensätzlich
die relative Gelassenheit in der inneren Ruhe zu finden, ist Leben immer
auch die Sinne zu beleben und mit den sinnlichen Übungen eine eigene Be-
trachtungsweise dieser Lebenswelt.

Ein Verständnis von Recht und Unrecht in ihrer Moral wird daher nur
verhältnismäßig zum eigenen Leben von den Menschen und ihren Gemein-
schaften vermittelt. Doch leben wir nicht verhältnismäßig, sondern jeder
Mensch für sich im Vergleich miteinander. Die von allen Menschen erwar-
tete Gerechtigkeit des theologischen und geistlichen Lebens ist dafür im
Schöpfer des Himmels und der Erden von Anbeginn an als Einzigem in sei-
ner Wahrheit zu verstehen und auch nur wirklich von ihm zu erwarten.
Recht und Unrecht von den Richtern dieser Welt gesprochen, die sich zu-
gleich in der Nachfolge als die Gesetzeshüter des Herrn und seiner Wei-
sung zu den Geboten verstehen, ist dennoch immer an die Lebensbedin-
gungen gebunden in denen Recht zum zuvor erklärten Gesetz gesprochen
werden muß.

Ganz gewiß aber ist die eigene Anerkenntnis des ewig Allmächtigen für
sich selbst gewinnbringend und im eigenen Glücke befriedigend, und in der
Gabe dieses Glück zu vermitteln, wie in der Unterweisung und Verbreitung
der Lehren des guten Gottes letztlich für die Gemeinschaft die Begünsti-
gung im Frieden gegeben.
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