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Heinrich Brückner

Richard L. Cary

Richard L. Cary wurde am 14. März 1886 in Baltimore, Maryland, geboren
und absolvierte die Ausbildung zum Bergwerksingenieur. Er unterrichtete
Mathematik an der Princeton University, als er sich im Jahre 1919 dem
American Friends Service Committee in Philadelphia zur Verfügung stellte,
um an der Organisation der Kinderspeisung mitzuarbeiten, die von den
amerikanischen Quäkern in Deutschland nach dem Kriege durchgeführt
wurde. Im Dezember 1919 kam er nach Deutschland, wo ihm die Arbeit im
Ruhrgebiet zufiel. Er blieb hier bis zum August 1920.
Nach seiner Rückkehr nach Amerika wandte er sich dem Journalismus
zu und wurde Mitglied des Schriftleiterstabes einer der bedeutendsten
amerikanischen Zeitungen, der Baltimore Sun. Als Verfasser der Leitartikel
dieser Zeitung war es sein Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit die
Gedankenwelt anderer Länder näher zu bringen und dadurch die durch den
Krieg entstandene geistige Trennung der Völker zu überwinden. Hieraus
entstand in ihm der Wunsch, wieder nach Deutschland zu gehen.
Im Jahre 1930 siedelte er mit seiner Familie nach Berlin über, um das Amt des
amerikanischen Sekretärs in dem dortigen internationalen Sekretariat der
Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker) zu übernehmen. Seine ganze
Arbeit war von der tiefen Überzeugung getragen, dass die Welt nur zum
Frieden gelangen könne, wenn alle Beziehungen unter den Völkern darauf
gegründet werden, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Durch vielseitiges
Wissen konnte er vielen helfen. Er gewann weitreichende Verbindungen. So
wurde er auch in den Vorstand der amerikanischen Handelskammer zu Berlin
gerufen.
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Im Frühjahr 1933 machte er eine Reise nach Amerika, wo er zahlreiche
Vorträge hielt. Vielleicht ist es dieser Überanstrengung zuzuschreiben, dass
ihn ein Schlaganfall traf, an dessen Folgen er am 16. Oktober desselben
Jahres in Berlin starb. Seine Asche ist auf dem Quäkerfriedhof in Bad
Pyrmont beigesetzt.
Zum Gedächtnis an Richard L. Cary hatten seine Freunde in Baltimore
einen Betrag gesammelt, der dazu bestimmt war, in jedem Jahr während
der Jahresversammlung der deutschen Quäker eine Vorlesung über Fragen
zu ermöglichen, die sich aus der religiösen Grundhaltung des Quäkertums
ergeben. Seit 1960 übernimmt die Deutsche Jahresversammlung
die Verpflichtung, die Vorlesung im Sinne der Freunde aus Baltimore
weiterzuführen.

KINDER
ZWISCHEN NAIVER UND INTELLEKTUELLER
RELIGIOSITÄT

Während der Trauerfeier für Richard Cary in Berlin wurde – wie es im Quäker
Ende 1933 heißt – hervorgehoben, mit welcher inneren Hingabe und
Liebe Richard und seine Frau Mary in ihrer Arbeit gestanden hätten, seit
sie nach Deutschland gekommen seien. Mary werde die Arbeit fortsetzen,
die sie zusammen mit ihrem Manne begonnen habe. Und als Mary dann
Deutschland verließ - wie es im QUÄKER Ende 1934 heißt - wurde von
Emil Fuchs betont, sie sei zuständig gewesen für die Kindergruppe, die
Jungquäker und die Studentenarbeit. Sie habe die Kraft und die Freudigkeit
besessen, das gemeinsame Werk weiter zu tun im Geiste der Liebe und der
Treue, in der sie es gemeinsam mit Richard getan hätte.
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Jeder Mensch stellt sich in irgendeiner Form drei philosophische Grundfragen:
Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Er stellt sie in jedem
Lebensabschnitt neu, aus jeweils anderer Perspektive, und er versucht
sie je nach dem Stand seines Wissens und seiner Lebenserfahrung immer
differenzierter zu beantworten.
„Wer bin ich?“ ist die Frage nach dem Selbstverständnis, auch allgemein nach
dem Menschenbild … wie frei oder wie abhängig (gebunden), wie gut oder
böse? Mehr oder weniger vom einen und vom anderen? Je nach Situation mal
so und mal so? Oder ganz neutral und langweilig? Wer setzt die Maßstäbe?
„Woher komme ich?“ ist nicht nur die Frage nach den Wurzeln der eigenen
Existenz, sondern auch danach, was mich geformt, beeinflusst, beeindruckt hat.
„Wohin gehe ich?“ wäre die Frage nach sinnvollen Zielen und Werten, oft
gipfelnd in der abstrakten Frage nach dem Sinn des Lebens. „Das Leben hat
keinen Sinn“ bekam ich von jüngeren Menschen öfter zu hören. Fragt man
stattdessen nach Sinn im Leben, so wird sie durch diese kleine Umstellung sehr
viel konkreter: Diesen Sinn kann ich mir selbst suchen und geben, in meiner
Tätigkeit, meinen Wünschen und Zielen.
Auch das spezielle Thema „Religiosität der Kinder“ seht bitte mit großen
Fragezeichen versehen sowohl hinter dem Wort Religiosität wie hinter dem
Wort Kinder.
Kinder möchte ich hier nicht verstanden wissen im Sinne soziologischer
Klassifizierung der Heranwachsenden bis 14 Jahre, sondern als Ausdruck
naiv fragenden Beobachtens, Nachdenkens und Erfahrens. Kinder haben im
Vergleich zu Erwachsenen mehr Vertrauen, weil weniger Vorurteile, die ihre
Wahrnehmungen überschatten und dämpfen können. Sie sind offener in einer
Art, die nicht schon vorher zu wissen glaubt, was hinter der nächsten Ecke zu
erwarten ist, – neugierig, alles zu ergründen. Die ständigen Fragen „warum ...
warum ... warum ...“ können ja viele Eltern zeitweise richtig nerven. Aber solche
Neugier war und ist ein wesentlicher Antrieb in der Entwicklungsgeschichte
des Einzelnen wie auch der Evolution insgesamt. Kinder vereinfachen und
abstrahieren ihre Beobachtungen noch weniger zu begrifflichen Vorstellungen,
sondern erfahren vieles noch unmittelbarer, nehmen es oft unreflektiert,
staunend auf. Ihre Welt ist voller magischer und mythischer Elemente, je
jünger sie sind, um so mehr. Und von diesen ursprünglichen Eigenschaften
sollten wir uns alle etwas erhalten. Das meinte wohl Erich Kästner (32) mit dem
scheinbar paradoxen Satz: „Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein
Mensch. „Und wenn Jesus zitiert wird mit den Worten: … den Kindern gehört
das Reich Gottes“ (Mt. 19, 14) oder „Wenn Ihr nicht umkehrt und werdet wie
die Kinder …,“ (Mt. 18,3), dann mag er sicherlich Ähnliches gemeint haben.
Sinngemäß ähnliche Anspielungen finden sich an vielen anderen Textstellen
des Neuen Testaments.

Kinder?
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Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im damaligen kulturhistorischen
Zusammenhang „bei Juden wie überhaupt in der gesamten Antike wenig
Verständnis für kindliches Tun vorhanden war. Kinder wuchsen mehr nebenbei
auf. Unter den Rabbinern war die Streitfrage beliebt, ob Kinder überhaupt die
Möglichkeit hätten, in das Reich Gottes aufgenommen zu werden. Es galt als
erwiesen, dass ein Kind bis zum Ausfall der Milchzähne … weder Verstand
hatte, noch sonst als Mensch anzusehen war“ (4).
Für Jesus war das offenbar keine Frage. Wird nach dem erstgenannten
Matthäus-Zitat noch eine Hoffnung ausgedrückt, klingt das 2. Zitat mehr nach
Forderung. „Das war die totale Umkehrung dessen, was in den Synagogen
gelehrt wurde: Kinder müssen erst erwachsen werden, um von Jahwe
anerkannt zu werden. Der Wanderprediger Jesus jedoch machte daraus:
Erwachsene müssen zu kindlichem Vertrauen, zur Gläubigkeit des Herzens
zurückfinden, um vor Gott zu bestehen“ (4).
Wie ernst es ihm mit der Auffassung war, erkennt man an einer der wenigen
Drohungen, die er in seinen Predigten verwendete: „Wer einen von diesen
Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser,
wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde“
(Mt. 18,6).
Die „Freie Übersetzung des Neuen Testaments in die heutige Umgangssprache“ spricht von „Kindern“ als „Menschen mit kindlichem Vertrauen“.
Wir finden gleichsinnige Äußerungen auch in ganz anderen Kulturkreisen.
Ein Beispiel aus der chinesischen Klassik … bei Mencius heißt es: „Der ist ein
großer Mann, der nicht sein Kinderherz verliert …“
Unkompliziertes Fragen und Schauen der Kinder möchte ich hier mit
dem Wort naiv symbolisieren. Es hat fälschlicherweise für viele einen
etwas abwertenden Unterton ... „Der ist ja naiv“ – im Sinne von unkritisch,
unwissenschaftlich. Laut Lexikon leitet es sich ab vom lat. nativus: angeboren,
natürlich, ungekünstelt, unbefangen. Es wird dem kritisch analysierenden
Denken gegenübergestellt, ähnlich dem Begriffspaar intuitiv - spekulativ. Nun
gibt es in keinem Lebensabschnitt ein einseitiges Entweder - Oder zwischen
naiv und intellektuell. Nur die Verteilung beider Wahrnehmungsweisen ist
unterschiedlich gewichtet.
Ich möchte ein Beispiel naiver Erfahrung aus meiner Kindheit einfügen: Ich
war acht Jahre alt, als meine Tante (frei praktizierende Hebamme) ein ominöses
Marmeladenglas von ihrem Hausbesuch mitbrachte. Sie fragte vorsichtshalber
meine Mutter, ob sie mir das zeigen dürfe, denn der Inhalt war eine Fehlgeburt.
Dieses etwa zehn Wochen alte Menschlein, das noch in einem Hühnerei
Platz gefunden hätte, aber in seiner äußeren Form schon fast fertig erschien,
war makellos erhalten in der unverletzten, durchsichtigen Fruchtblase. Dies
anzuschauen war für mich ein so ergreifendes Erlebnis, dass ich noch heute –

10

Naiv?

60 Jahre später – sehr genau erinnern und nachempfinden kann, wie ich die
kleine Menschengestalt bestaunte. Ich sah auf das kleine Gesicht, die zarten
Finger und Zehen und Ohren. Feinste Blutgefäße schimmerten durch die
dünne Haut. Alles war auch von einem Laien gut erkennbar. Der „große“
Achtjährige wurde irgendwie ganz klein, der Kleine als „Wunderwerk“
ganz groß. Die Verhältnisse kehrten sich geradezu um. Der psychologische
Begriff „Kindchenschema“ als Schlüsselreiz für Zuwendung beschreibt sicher
nicht hinreichend, was gefühlsmäßig in mir vorging. Vielmehr war es ein
Bewegtwerden im Sinne dessen, was Albert Schweizer mit „Ehrfurcht vor
dem Leben“ umschrieben hat. War es mit seinem Aufforderungscharakter ein
mystisches Erlebnis? Eine Einstellungsformung ohne Worte? Eine Art religiöse
Erfahrung ohne einen theologischen Begriff? Oder vielleicht eine romantische
Verklärung in der persönlichen Rückschau? Auch das wiII ich bedenken.
Versuchen wir also zunächst dieses Moment einzugrenzen und von meiner
persönlichen Erfahrung abzulösen.
In den sechziger und siebziger Jahren habe ich mich aus meiner Berufserfahrung heraus intensiver mit sexualpädagogischen Fragen bei Kindern
und Jugendlichen beschäftigt. Dabei kam ich zu dem Wunsch, das von mir
erwähnte Erlebnis mit dem Embryo auch anderen Kindern und Jugendlichen zugänglich zu machen. Das konnte nur mit ästhetisch ansprechenden
fotografischen Bildern versucht werden – nicht mit konservierten, damit
geschrumpften und entstellten verblassten Präparaten. Auf die hervorragenden Aufnahmen des schwedischen Fotografen Lennart Nilsson (44), die zu
dieser Zeit um die Welt gingen, konnten wir leider nicht zurückgreifen aus
Währungsgründen. Also musste ich es selbst versuchen. Nach mehrjährigen,
komplizierten Bemühungen in den siebziger Jahren erreichte ich dieses Ziel.
Dann zeigte ich solches Bild kommentarlos einem Illustrator, mit dem ich
damals zusammenarbeiten sollte. Als er das Dia gegen die Lampe richtete,
schien er nach einer kurzen StiIle des Beschauens die Luft anzuhalten, – dann
die Worte: „Das wirkt ja geradezu kosmisch!“ Ähnliche Kommentare hörte ich
wiederholt. Ich erlaube mir deshalb, ein solches Bild (10) hier zu projizieren,
damit Ihr Eure eigenen Wahrnehmungen prüfen könnt. Lasst Euch also
anmuten (siehe Abbildung Seite 12).
Die ungewohnten Farben wie Nordlicht, die vielen kleinen Lichtpünktchen
wie ein Sternenhimmel, das mag wohl diesen Eindruck mit bestimmt haben.
Und im Zentrum das unendlich zarte Gebilde in seinen schützenden Hüllen,
über die Nabelschnur fest an die Versorgungsleitungen der Mutter angeschlossen. Sinnbild völliger Abhängigkeit wie auch Geborgenheit.
Viele Beobachtungen bei Kindern, Jugendlichen und werdenden Müttern
ließen vergleichbare Reaktionen erkennen. Und als ich solche Bilder ohne
speziellen Kommentar, insbesondere ohne moralisierende Äußerungen,

Mystische
Erfahrung?
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Frauen betrachten ließ, die sich zum Schwangerschaftsabbruch entschieden
hatten, gingen einzelne mit ihrer Schwangerschaft wieder nach Hause.
Zusammenfassend darf ich also feststellen, dass eine persönliche romantische Verklärung wohl nicht das wesentliche Element gewesen sein kann.
Solche Erfahrung erwies sich in gewissem Maße als veraIlgemeinerungsfähig,
als reproduzierbar. Bleibt als nächstes die Möglichkeit eines mystischen
Erlebnisses zu hinterfragen.
Der griechische Wortstamm myein bedeutet schließen, sich einschließen.
Stark vereinfacht will Mystik das „Abschließen“ oder Abstand gewinnen von
den unmittelbaren Alltagsaufgaben bezeichnen zugunsten übergeordneter
oder strategischer Orientierung. Voraussetzung dazu ist ein inneres Stillwerden,
ein fragendes Öffnen über persönliche Gedanken hinaus. Das erfordert in
der Regel auch Stille äußerlich, um Einordnung (integrieren) in eine größere
Gesamtheit zu suchen. Wurde eine solche Sicht hier mit der Wahrnehmung
„kosmischer Wirkung“ angedeutet?
Prüfen wir den Begriff Mystik von der religionswissenschaftlichen Seite her:
„Bei Reduktion des Christentums, des Judentums und anderer historischer
Überlieferungen auf „Religiosität Überhaupt“ treten schließlich nicht weiter
reduzierbare Komponenten der Glaubensgebilde gleichsam wie reine Elemente … mit neuartiger Deutlichkeit ans Licht“ (53). Zu diesen Elementen
gehört die Mystik. „Sie gilt als der Stoff, aus dem Religionen sind oder
zumindest entstanden sind. Nach Abzug mythologischer Umhüllungen
(bildhafter Gleichnisse) und regionaler Sonderheiten wäre sie der Religionen
letzter Gehalt … im Sinne von Grundbausteinen oder Elementarfunktionen
des Religiösen“ (53).
Die Rückbesinnung auf das mystische Erlebnis bietet den Vorzug, dass allen
Formen dogmatischer Verkündigung der Boden entzogen wird; dies kommt
dem Individualismus neuzeitlicher Verhältnisse entscheidend entgegen. „Wer
heute mehr oder weniger öffentlich über mystische Zustände referiert … spricht
von seinem Erlebnis weder als Genie noch als Apostel, sondern als Zeuge eines
aktuellen Vorfalls an der Grenze zur Transzendenz. Das aber heißt, dass die Türen
der Offenbarung nicht vor 2000 Jahren mit der Endredaktion der Evangelien
oder anderer „heiliger Schriften“ endgültig geschlossen wurden. Mystische
Erfahrungsreligiösität drückt aus, dass es unannehmbar wäre, wenn alle später
Lebenden zu bloßen Nachahmern der klassischen Selbstdarstellung Gottes
vor den Menschen gemacht würden und zu Nachgeborenen, denen keine
originale Erfahrung dieser „Wahrheit“ zugänglich wäre“ (53). Mystik erscheint
deshalb auch immer wieder als Protestquelle gegen die von allen Orthodoxien
hochgehaltene Vorzugsstellung der Vergangenheit: Damals, so melden die
kanonischen Überlieferungen, erschien das Absolute unverhüllt, heute müsse
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man sich mit Abschriften der unwiederholbaren Erscheinung zufrieden geben.
Mystik bedeutet also eine Form von Religiosität mit fortlaufender Offenbarung
dessen, was früher, hier und anderswo, unvergesslich „in Erscheinung getreten“
ist. – Sie bleibt somit auch heute und in Zukunft lebendig.
Diese Art lebendige Religiosität müssen wir wohl geradezu mit der Lupe
suchen, wenn man die Verhaltensweisen und Einstellungen vieler Menschen
im Alltag wie auch der gesellschaftlichen Systeme in Betracht zieht. Sie bringen
global gesehen in einer Art wissenschaftlich-technischem „Machbarkeitswahn“
quasi hilf- und ratlos immer neue und zunehmend größere Probleme hervor,
welche jetzt sogar die eigenen Lebensgrundlagen gefährden. Wir sind
gewissermaßen dabei, den Ast anzusägen, auf dem wir sitzen (z. B. 11,34,35).
Wissenschaft und Technik ermöglichten das, aber auch biblische Bezüge
förderten eine entsprechende Ideologie: „Seid fruchtbar und mehret euch und
machet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über Fische im Meer
und über Vögel unter dem Himmel und über alles Tier, das auf Erden kreucht“
(1. Mos. I, 28). So entwickelte vor allem das Christentum ein anthropozentrisches
Weltbild. Der Mensch wurde in den Mittelpunkt gestellt und nicht die Ganzheit
Erde. (Dies sehen wir viel ausgeprägter in den Vorstellungen der amerikanischen
Indianer, oder aus Tahiti fand ich Berichte, dass die Nabelschnur vergraben wurde
als Respekt vor der Mutter Erde.) In weitgehender Verkennung der praktischen
Konsequenzen haben die unterschiedlichsten Eingriffe in den Naturhaushalt
und in die Kulturen, darunter auch doktrinäre Ideologien gegen Geburtenregelung, soziale Spannungsfelder geschaffen, die weitgehend aus dem Ruder
gelaufen sind (Umweltkonferenz Rio de Janeiro, Weltbevölkerungskonferenz
Kairo, Weltsiedlungskonferenz Habitat II Istanbul). Weit mehr Menschen sterben
heute an den Folgen von Hunger und Not als durch Waffen (40, 41).
Welche menschlichen Eigenschaften, welches Menschenbild können wir
überhaupt unseren Vorstellungen und Zielen zugrunde legen?
Wie weit sehen wir uns noch eingeordnet in den Organismus Menschheit
vergleichbar den einzelnen Zellen in unserem Körper? Jede ist irgendwie
mitverantwortlich für das Funktionieren des Ganzen, aber auch umgekehrt
abhängig vom Wohl und Wehe des Gesamtorganismus. Wieviel Egoismus
brauchen wir als notwendige Triebkraft zur Selbsterhaltung? Gesellschaftlich
gesehen als Triebkraft der Marktwirtschaft, welche zur Zeit als leistungsfähigste
Gesellschaftsordnung gepriesen wird? „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“
war eine pragmatische Kurzform in der Wertehierarchie einer mehr oder
weniger idealistischen Solidargemeinschaft. Heute erscheinen Titel wie
„Mein Wohl statt Gemeinwohl“ (54), „Der Ehrliche ist der Dumme“ (55), „Die
Marktwirtschaft entlässt ihre Kinder“ (1), bis hin zu sorgfältig recherchierten
Untersuchungen der Kriminalitätsentwicklung, speziell der rasanten Zunahme
des organisierten Verbrechens (z. B. 33, 39, 51). Sie hinterfragen solidarisches
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Handeln und formulieren Unbehagen, welches aufgeschlossene Betrachter
bei ihren Alltagsbeobachtungen zunehmend mehr spüren. Wenn dies auch
für Westeuropa bisher unbekannte Dimensionen erreicht hat, ist das Problem
natürlich nicht neu oder zeitgebunden. Dazu aus Martin Bubers Werken ein
recht anschauliches Beispiel: Ein bekannter Rabbi wurde von einem jungen
Mann befragt, wieso Arme sozial aufgeschlossener wären als Reiche. Nach
kurzer Überlegung riet er ihm: „Geh zum Fenster und betrachte die Menschen!“
Er beschreibt, wie die Frauen einkaufen gehen, die Kinder zur Schule laufen
usw. Dann fordert der Rabbi auf: „Jetzt geh zum Spiegel dort an der Wand“.
– „Was siehst Du nun, junger Mann?“ – „Was soll ich schon sehen. Ich sehe
mich, mich allein“ antwortete er. Da sprach der weise Rabbi: „Aha, siehst du,
das Fenster und der Spiegel, beide sind aus Glas. Durch das Fenster aber hast
du die Menschen gesehen. Jedoch kaum ist hinter dem Glas ein bissel Silber,
siehst du nur mehr dich, dich allein!“ (12). Ein solcher Vorgang der Desintegration führt mehr oder weniger zu Rücksichtslosigkeit und Polarisierung. Von
der Goldrauschmentalität über strukturelle Gewalt zur Machtsicherung bis zur
militärischen Gewalt mit all ihren praktischen und fragwürdigen Konsequenzen. Ich brauche das nicht weiter auszuführen.
Ist angesichts solcher Erfahrungen eine Ausrichtung des einzelnen Menschen
auf ganzheitlich orientierte Lebenshaltung im Sinne der erwähnten lebendigen
Religiosität realistisch? Entspricht sie den menschlichen Möglichkeiten,
oder sind es Visionen von Utopisten? Vielleicht gar nur philosophische
Konstruktionen?
Zweifelnde Fragen, die wir uns von Zeit zu Zeit selber gestellt haben. Fragen,
die wir erst recht für die Kindererziehung stellen müssen. Darauf komme ich
noch zurück.
Normal oder außernormal?

Normal oder
außernormal?

Die soeben geschilderte Seite des Menschenbildes wird von einer Mehrheit
als normal angesehen, als menschlich allzu menschlich. Das führte offenbar
manche Glaubensrichtungen dazu, mystisch-religiöse Erfahrungen als
außernormal, übersinnlich oder übernatürlich zu bezeichnen (z. B. 3), zwischen
weltlich und geistlich, letztlich in religiös und nicht religiös, diesseits und
jenseits zu unterscheiden. Diese Sortierungen spielen im Quäkertum keine
vordergründige Rolle, weil das Leben hier und jetzt als Sakrament gesehen
wird. Sie sollen aber offenbar ausdrücken, dass mystische Erfahrungen nicht
durch unsere Sinnesorgane Augen, Ohren, Geschmacks-, Geruchs- und
Tastsinn aufgenommen werden. Auch unserer logischen, wissenschaftlichen
Erklärung sind sie nicht ohne weiteres zugänglich. Sie werden durch eine andere
„Antenne“ wahrgenommen – und deshalb bleibt mir hier schon nichts anderes

15

übrig, als auf eine gleichnishafte Bildersprache zurückzugreifen. Ob ich diese
Wahrnehmungsmöglichkeit als Antenne, oder wie bei den Freunden üblich
als inneres Licht, oder inneren Kompass, inneren Lehrer oder wie auch anders
bezeichne … sie gehört zu den Möglichkeiten der menschlichen Natur, auch
wenn sie nur leuchtpunktartig, als Sternstunde oder Sternminute bewusst wird,
dazu noch in einer Symbolsprache, die oft erst entschlüsselt und interpretiert
werden muss, oder eben einfach nur als innere Gewissheit bewusst wird.
Dass dies viele gar nicht registrieren, dann folgerichtig als nicht existent oder
als Illusion, Täuschung, Halluzination einstufen, hat u. a. folgende Ursachen:
Trainingsmangel?

Orientierungshilfen?

Trainingsmangel?

1. Vergleichen wir die Zeit und Intensität, die darauf verwendet wird, sich
die Erkenntnisse der dinglichen Welt anzueignen und nutzbar zu machen –
also mindestens bis zum Abschluss der Berufsausbildung, und da gibt es ja
eigentlich auch keinen Schlusspunkt – mit der Zeit, die wir auf Training und
Ausrichtung der erwähnten „Antenne“ bzw. auf die Pflege des inneren Lichtes
verwenden, so ergeben sich daraus schon Impulse zum Nachdenken.
Religion als Fremdsprache?
2. Vielfach werden religiöse Erfahrungen in biblisch-theologischen Begriffen,
traditionellen Bildern und Formen gesehen und gesucht. Andere humanitäre
Bindungs- oder Integrationserfahrungen, Visionen, innere Gewissheiten,
ganzheitlich orientierte Überzeugungen oder vergleichbare Impulse werden
nicht als solche erkannt oder eingestuft. Dadurch entsteht meines Erachtens eine
deutliche Verzerrung im durchschnittlichen Menschenbild. Unser alter Freund
Emil Fuchs wies daraufhin: „Es steht über sehr vielem, was scheinbar mit Frömmigkeit
nichts zu tun hat, der Ruf über uns hinaus, der Menschen traf und in ihre Aufgabe trieb,
und es lebt in vielen Arbeiten und Bewegungen des Menschseins Wesentliches vom
Geist und Wesen Jesu Christi auch da, wo man es nicht weiß und sieht“ (20).
Diese Einschätzung von Emil Fuchs macht allerdings auch sehr persönliche
Ansichten und Interpretationen möglich, was innerhalb unserer Gesellschaft
auf recht unterschiedliche Resonanz stieß. Aber wer wagt schon, so wie er, sehr
persönlich und hart erarbeitete und erlittene Ansichten vorzulegen? Vor dem
Hintergrund seiner Persönlichkeit, seiner konsequent gelebten Haltung und
Überzeugung können sie wesentliche Impulse geben. Ich darf dazu einige Worte
sagen, weil Emil Fuchs 1949 einem Ruf an die Leipziger Universität (Institut für
Religionssoziologie) folgte und somit ein enger persönlicher Kontakt in der
Leipziger Quäkergruppe entstand. Hier war bis dahin schon Horst Brückner in
vergleichbarer Weise eine große Hilfe für uns, für mich, in den Wirren dieser Zeit.
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Wir hatten gerade den Zusammenbruch Hitlerdeutschlands erlebt. Das
war für uns keine Überraschung, sondern ein lange erwartetes Ergebnis, in
mancher Hinsicht eine Befreiung. Wir gerieten durch unseren Wohnsitz in die
sowjetische Besatzungszone, wo wir im Laufe der Zeit allerdings auch von
manchen Hoffnungen befreit wurden. Im Ringen um einen Neuanfang, um
eine gesellschaftliche Neuorientierung, verbunden mit Lähmungen wie auch
Aufbruchsstimmung standen für uns notwendigerweise die marxistische
Philosophie und deren parteipolitische Umsetzung in sowjetisch bestimmte
Praxis im Blickfeld neben Traditionen der religiösen Sozialisten (s. dazu
auch 50) und viele andere Vorstellungen mit ihren Widersprüchen und
Gemeinsamkeiten. So wurde in gewisser Weise Marxismus als eine Antwort auf
das Versagen des Christentums gesehen, brillante Ideen, aber wohl doch zu
abstrakt (21, 22). In diesem Spannungsfeld hatten wir zu leben. Wieder einmal
war die Frage neu zu beantworten: „Wohin gehe ich, wohin gehen wir?“
Einige intellektuelle Hilfskonstruktionen wurden für mich bedeutsam
und hilfreich, um überhaupt Zugang zu dem Neuen zu finden, das für sich
beanspruchte, die Welt sozial gerechter und friedvoller zu machen:
1. Zuhören können, Hintergründe und Motive verstehen lernen. Das setzt
voraus, dass man sie möglichst gut kennt, sich in den Anderen bzw. Andersdenkenden hineinversetzen kann. Verstehen heißt aber nicht billigen, ist nur
ein erster, notwendiger Schritt für Verständigung, vielleicht Kontliktbewältigung oder sogar auch Versöhnung von Gegensätzen.
Als ich alt genug war, um in Quäkerkreisen nicht nur liebe und freundliche
Menschen zu sehen, hat mich dort zunächst eine bestimmte Gesprächstechnik
fasziniert: Besonnen so lange zu sprechen wie nötig. Dann eine kurze Stille zur
Würdigung des Gehörten. Nun erst begann ein anderer Teilnehmer zu sprechen. So entstanden nicht nur anregende Gespräche, sondern auch Beschlüsse,
die von allen getragen werden können. Es war genau das Gegenteil üblicher
Debatten oder Diskussionen (lat. Auseinanderreden), wo es darauf ankommt,
aufzupassen, wo man schlagfertig und „clever“ einhaken kann, um die eigene
Meinung zu vertreten. Man formuliert also schon seine potentielle Gegenrede,
bevor der andere geendet hat oder fällt ihm gar ins Wort. So kann man nicht
schöpferisch zuhören. Ich brauche das nicht weiter auszuführen. Ihr kennt das,
und ihr wisst auch, wie oft wir von Gesprächen in Diskussionen abrutschen mit
den entsprechenden Konsequenzen.
Das, was schon die frühen Freunde vor über 300 Jahren praktizierten, ist in
der Neuzeit zu einem wissenschaftlich begründeten Verfahren entwickelt
worden, dessen geistiger Vater Carl Rogers war (er soll auch Quäker gewesen sein). Unter dem Stichwort Gesprächsführung, Gesprächstherapie,
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Gesprächspsychotherapie gibt es heute eine ganze Reihe guter Lehrbücher,
Trainingsangebote usw. Damals fand ich das nur hier.
2. Unterscheiden zwischen grundsätzlichem Anliegen (Ziel, Motiv oder was
man dafür hält) und Methode des Vorgehens bei der praktischen Umsetzung.
Wie gesagt, eine gedankliche Hilfskonstruktion, keine Aussage in dem Sinne,
dass der Zweck die Mittel heiligt!
3. Verständnis für die Schwierigkeit, eine neue Gesellschaftsordnung
aufzubauen mit Menschen, welche die alte erzogen hat.
Ich hoffe, dass niemand diese genannten Hilfsfunktionen als Verhöhnung
der Opfer mißversteht. Jede einzelne ist nach wie vor richtig, aber das
politische Gesamtkonzept endete bekanntermaßen im totalen wirtschaftlichen
Zusammenbruch, und viele Journalisten und Gesellschaftswissenschaftler
schrieben in postmortaler Klugheit über die Ursachen dafür. „Der Traum ist
ausgeträumt“, sagte eine Freundin, als wir im vereinten Deutschland wieder
ungehindert zu einer gemeinsamen Jahresversammlung zusammenkommen
konnten. Wie ist das mit dem „Träumen“ von „Geist und Wesen Jesu Christi“,
wenn ich auf die zitierten Worte von Emil Fuchs zurückkomme? Ist diese Vision
ausgeträumt, obwohl sie über sehr viel längere Zeit, seit rund 2000 Jahren
nicht zu einem dauerhaft geprägten Gesellschaftsmodell führte? – Auch wenn
viele politische Parteien ein C für christlich in ihrem Namen ausweisen. Würden
wir deshalb seine Anhängerschaft als Nostalgiker bezeichnen? Oder stehen
Christen nach wie vor für ein Angebot oder eine Hoffnung? Ist diese Botschaft
nicht auch heute noch revolutionär?
Glut und Erstarrung
Lebendige Religiosität kann hervorbrechen wie glühende Lava aus den
Vulkanen. Abkühlend erstarrt sie, bildet eine Kruste und hemmt den Strom.
An anderer Stelle kann die zähflüssige Glut wieder hervorbrechen und weiter
fließen. Zurück bleibt das erstarrte Bett, wo einst der Strom floss. Kommen wir
mit solchen bildhaften Vorstellungen weiter als mit beendeten oder überholten
Träumen? Zeigt sich diese Symbolik nicht in politischen wie religiösen
Bewegungen in gleicher Weise?
Da sind eines Morgens die Libellenlarven unserem Gartenteich entstiegen,
als es für sie Zeit war. Ihre Häute sitzen an den Halmen, als wollten sich die
Tiere sonnen. Aber das Leben aus ihnen ist schon in anderer Form entwichen
und davongeflogen. Die nicht mehr gebrauchte äußere Hülle sitzt noch
eindrucksvoll da. Sie hat auch eine wichtige Aufgabe erfüllt, dem Tier
eine „Wohnung“ gegeben für Wachstum und Reifung. Nun ist sie jedoch
zu eng geworden, deshalb verlassen, erstarrt, eine Erinnerung an frühere
Lebendigkeit.
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Wenn wir Religiosität als lebendige Energie außerhalb religiöser Dogmen
erfahren, können wir sie leichter in unser Alltagsleben integrieren. Vielleicht
könnt ihr unter diesem Aspekt um euch schauen, was ihr als lebendigen
Fluss des Werdens empfindet, und wo ihr meint, nur noch äußere Formen
und weitgehend entleerte Worthülsen zu sehen. – Vielleicht auch in unserer
Religiösen Gesellschaft der Freunde?
Religiosität und Lebensalter?

Glut und
Erstarrung

In den Schriften namhafter Psychologen wird die erste Hälfte des Lebens
zumindest die ersten zwei Jahrzehnte – als die Zeit der Ich-Entwicklung
bezeichnet, als eine Bewegung hinaus in die Welt mit ihren Verantwortungen
und Verpflichtungen. (Vergl. dazu Abschnitt religiöses „Reifealter“) Es gilt,
sich Wissen anzueignen, sich durch die materielle Welt durchzubeißen … um
letztlich seine Existenz sichern zu können, – ein Anpassungsprozess an die
Kultur. Dazu gehört in gewisser Weise auch, dass religiöse Erfahrung nicht mit
dem zu vereinbaren ist, was als „offizielle“ Version der Realität herausgestellt
wird. Folglich unterdrücken und vergessen Kinder und Jugendliche diese
Erfahrungen oder behalten sie für sich, wobei die Empfänglichkeit dafür
zurückgehen kann. Fehlender Erfahrungsaustausch kann persönliche Entwicklung behindern. Hinzu kommt – und das gilt auch und erst recht für Erwachsene
–, dass es zunehmend schwieriger wird, sich auszusprechen oder mitzuteilen,
je näher das Problem an einen personalen Kernbereich herankommt, an eine
persönliche Intimsphäre.
Aber es gibt eine ganze Menge Dokumentationen, welche die Kindheit als
Zeit ausweisen, in der die Grundlage auch für religiöses Suchen und Verständnis
philosophischer Hintergründe gelegt wird (3, 13, 19, 40, 42).
Einerseits gibt es sog. Wunderkinder, die schon vor dem Erwachsenenalter
etwas zur Kultur beitragen, darunter etwa Mozart und Pascal. Andererseits
erkennen wir aus den Biographien einiger großer Denker, dass die Samen
ihrer Erfindungen und Ideen in der Kindheit liegen. Albert Einstein bekam
beispielsweise im Alter von vier Jahren einen Kompass, der ihn mit einem Gefühl
des Mysteriösen und dem Wunsch erfüllte, Antworten auf Geheimnisse des
Universums aufzuspüren. Kindheit kann in gewissem Sinne der Boden sein, dem
alle kreative Arbeit entsprießt. So kann das künstlerische oder wissenschaftliche
Genie jemand sein, der sich seine kindliche Neugier, sein Staunen, sein Mitfühlen
können und seine Offenheit bewahrt und zugleich die Fertigkeiten der
Erwachsenen erworben hat, die notwendig sind, diese Unvoreingenommenheit
für die Bedürfnisse der Kultur zu Übersetzen und anzupassen.
Diese Sichtweise steht im Widerspruch zu heute weit verbreiteten Meinungen, dass ein Festhalten an Eigenschaften der Kindheit im späteren Alter als
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regressiv und unreif gilt. Zur Beschreibung von Männern, die nie erwachsen
werden, prägte ein Psychologe den Begriff des Peter-Pan-Syndroms. Sie seien
verantwortungslos, unrealistisch, unkonzentriert und egoistisch. Das bedeutet
für uns hier, kindliche und kindische Wesenszüge zu unterscheiden, auch
wenn sie in ein und derselben Person nebeneinander vorkommen. So könnte
sich mancher Mensch, der von den negativen Aspekten des „ewigen Kindes“
„geheilt“ wurde, danach mit den Worten eines Patienten nach analytischer
Behandlung beschweren: „Sie haben mir die Teufel ausgetrieben, mit ihnen aber
auch meine Engel.“
Patchworkreligion?

Patchworkreligion

Hier möchte ich ausdrücklich einen Kirchenvertreter zitieren (Helmut Breit):
„Die Menschen suchen heute mehr denn je nach Orientierung. Die technischen und
gesellschaftlichen Entwicklungen überholen uns. Die Zeit wandelt sich. Unsicherheit macht sich breit. Die Antworten von gestern überzeugen nicht mehr so leicht.
Die Tradition tritt ab. Generationswechsel.
Das Christentum ist ein Angebot neben Anderen geworden. Geöffnet hat der
Supermarkt für religiöse Gruppen. Religion im Angebot. Ein bischen Fernost, nicht
zu tiefgründig, aber meditativ. Spiritualität ist gefragt, leicht verpackt. Räucherstäbchen und Kerzen, Gregorianik und Stille. Die Reise in das Innere kann beginnen,
vorbei an Körpererfahrung und geistlicher Rohkost. Patchworkreligion, wie das
manche heute nennen. Von jedem etwas, gut gemischt und natürlich verpackt,
und dann auf den individuellen Hausaltar.
Die Frage nach dem gnädigen Gott, die einst Luther umtrieb, ist der Suche
nach persönlicher Lebensintensität gewichen … Was kann ich brauchen für mich,
für mein Glück, für mein Leben. Die unterschiedlichsten Heilslehren für Körper und
Seele sind wichtiger als Gottes Wort. An dieser Entwicklung sind die christliche
Theologie und die Kirchen nicht unschuldig. Sie sprechen in einer Fremdsprache
und werden nicht mehr verstanden. Viele fühlen sich schon überfordert, wenn sie
das Glaubensbekenntnis nachsprechen sollen. Das tägliche Leben scheint weit
davon entfernt … Provokant sagte ein Theologe unserer Tage: Jesus brachte das
Reich Gottes und es kam die Kirche. Was ist denn geschehen, dass heute immer
mehr Menschen von den Kirchen weggehen, weil sie nicht verstanden werden und
weil sie nicht verstehen?“ (7).
Religiosität und Not.
Kann Not die „Antenne“ empfindlicher ausrichten, aufgeschlossener machen
bei der Suche nach Orientierung und Halt? Viele Erfahrungen sprechen in dieser
Richtung. Unser alter Freund Carl Hermann zitierte einmal in diesem Raume
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aus einem Gedicht, welches einen Menschen in Schwierigkeiten beschrieb:
„Eines Tages gings ihm an den Kragen. Das Wasser stieg ihm bis zum Hals,
dann fing es an zu tragen …“ Diese Worte sind mir vor dem Hintergrund seiner
Zuchthauserfahrung (wegen Asylgewährung an Juden in ihrer Wohnung) über
viele Jahrzehnte im Gedächtnis geblieben (s. auch Erfahrungsbericht von Eva
Hermann 27, 29).
Ich darf an vergleichbare Berichte von George Fox erinnern (17), sehe
polnische Jugendliche wieder vor mir, wie sie 1944 bei Luftangriffen auf
unsere FlaksteIlungen nach der Mutter und der Mutter Maria schrien. In Kuba
erlebte ich Menschen, die nach katholischer Erziehung und Lebenspraxis zur
Revolution übergegangen waren, weil sie für die Lösung drängender sozialer
Probleme dort wirkungsvollere und sinnvollere Arbeitsmöglichkeiten sahen.
Das war auch nicht von der Hand zu weisen. Die kirchliche Religion konnten
sie nicht mehr als Hilfe sehen, nur als hohle Fassade empfinden, ja sogar als
Schützenhilfe für koloniale Eroberer (Die katholische Kirche kam mit den
Spaniern, die evangelische Kirche mit den Nord-Amerikanern). Sie engagierten
sich voll mit allen Kräften für eine sozialistische Zielstellung, bis mit Zusammenbruch des sozialistischen Lagers die wirtschaftliche Blockade der USA voll wirksam
wurde und das Leben auf der Insel zunehmend strangulierte. „Waren 40 Jahre
meines Lebens umsonst?“, fragte einer. Unter notvollen Rahmenbedingungen
dachte er: „Gott, wenn es Dich gibt, dann danke ich Dir dafür; dass ich diese Ecke
mit meinem Bett und einem Dach darüber noch habe …“
Ein paar tausend Kilometer weiter südlich führte der Kinderpsychiater Robert
Coles (13) aus Boston Gespräche u. a. mit der zehnjährigen Margarita in einer
SIumsiedlung am Rande Rio de Janeiros über ihre religiösen Erfahrungen:
„Wenn ich rauskomme (aus unserem Wohnverschlag) und ihm sagen will, was
ich auf dem Herzen habe, dann sagt er mir nicht einmal guten Tag. Wenn ich
schreie, dann macht er dicht. Wenn ich ihm sage, wie sehr ich ihn liebe, rührt
er sich nicht – nicht ein Pieps. Aber wenn ich wirklich am Ende bin und nicht
an ihn denke – wenn ich nur an mich denke und mir solche Sorgen mache,
was aus uns werden soll …, dann überrascht er mich total. Und er sagt so
etwas wie: „Margarita, Du guckst zu weit in die Zukunft. Sieh erst mal zu, wie
Du den Tag überstehst bis zum Sonnenuntergang; und dann versuch es bis
zum Morgen durchzustehen, bis zum Sonnenaufgang. Wenn ich ihn reden
höre, werde ich ruhiger.“ Dem zitierten Kinderforscher wurde erst viel später
klar, dass Margaritas Interesse an Gott eine viel bedeutendere Rolle spielte,
als er sich zunächst eingestehen mochte. „Gottes Worte zu hören, war …
die hauptsächliche Stütze ihres Lebens. Seine Stimme konnte ihr wieder Mut
geben, wenn sonst nichts half. Es war nicht so, dass sie ihrem Phantasie-Christus
die Worte ihres Priesters in den Mund legte … Aber was sollten wir, bitte, dazu
sagen, wenn Margarita (und nicht nur sie) diese Stimmen Gottes auch noch
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hörte, wenn sie älter würde? Stimmenhören? Hysterie? Aberglaube?“ (13) In
über 30 Jahren hat Robert Coles mehr als 500 acht- bis zwölfjährige Kinder
sehr einfühlsam, unvorgreiflich und umfassend befragt. Christliche, jüdische,
moslemische Kinder, Kinder aus indianischen Kulturen und nicht religiös
erzogene legen uns damit ihre religiöse Bilder- und Denkwelt vor. Sie bewegt
sich sehr weitgehend im Rahmen der jeweiligen kulturellen Tradition.
Krankheit als Notsituation.
In den ersten Jahren meiner Berufstätigkeit in Leipzig gab es vor der PolioSchutzimpfung eine Station, die zeitweise nur mit Kinderlähmungspatienten
belegt war. Kerngesunde Kinder konnten plötzlich nicht mehr gehen oder ihre
Arme bewegen. Oft war nicht einmal das Atmen selbstverständlich. Sie waren
auf einmal damit konfrontiert, ihr Leben als Behinderte zu verbringen, falls
es ihnen nicht allmählich wieder besser gehen würde bzw. falls sie das akute
Stadium überlebten. Da konnte es natürlich nicht ausbleiben, dass sie tiefer
über das Leben nachdachten und nicht nur unbefangen in den Tag hineinlebten. Sie wurden rasch ein ganzes Stück „älter“ oder reifer.
Heute spielen diese Rolle vielleicht verkehrsverletzte Kinder, nur haben wir
sie nicht so lange im Blickfeld.
Am besten weiß man natürlich, was man selbst erlebt hat und kann davon
am kompetentesten berichten, wenn ich auch sehr gezögert habe, dies hier
einzuflechten. In einer kritischen Intensivpflegesituation kamen nach der
mehrtägigen Bewusstlosigkeit Zeiten mit sehr intensiver Wachheit: Licht- und
Farbeindrücke mit hoher Leuchtkraft spielten eine vordergründige Rolle. Im
Zusammenhang damit ein intensiver Dialog um Fragen, die mich beschäftigten
und interessierten. Da ist vieles so klar für mich gewesen, auch mit gewissem
Aufforderungscharakter „aber ich weiß es nicht mehr“, sagte ich zu Helga und
bat sie deshalb, mir ein kleines Heft und Stifte mitzubringen. Vielleicht könnte
ich gleich Notizen machen trotz der vielen Schläuche und Drähte am Körper.
Sie brachte die Schreibutensilien, die Erlebnisse wiederholten sich auch, aber
beim Versuch einer Formulierung oder gar schriftlicher Notiz war alles wieder
weg. Spielt sich dieses Erleben auf einer anderen Bewusstseinsebene ab,
welche der intellektuellen Logik und damit der sprachlichen Beschreibung
nicht zugänglich ist? Sie ähnelten sogenannten Nahtoderlebnissen, wie sie
die Ärztin Kübler-Ross sehr eingehend untersucht und beschrieben hat. Ich
kann ihre gesammelten Erfahrungen mit Interesse zur Kenntnis nehmen, aber
ihren Deutungen und esoterischen Erklärungen nicht im einzelnen folgen. Bei
unseren Versuchen, auch solcherart Erfahrungen intellektuell zu begreifen,
ziehen wir natürlich auch Projektionen von Wunschvorstellungen in Erwägung,
echte Halluzinationen aus verschiedenen Gründen oder Nebenwirkungen
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von Medikamenten (Opiaten). Das ist hier nicht weiter zu vertiefen. ,,Jene, die
dafür bereit sind, werden mir Glauben schenken“, sagte Elisabeth KüblerRoss, „und jene, die es nicht sind, werden mit den unglaublichsten Vernünfteleien und Besserwissereien argumentieren wollen“ (38).
Andachtshaltung und Gebet.
Krankheit
als Notsituation

So unterschiedlich persönliche Nöte und Wünsche beschrieben werden,
so unterschiedlich sind auch die Bemühungen, religiöse Vorstellungen zur
Annäherung an bestimmte Ziele mit zu verwenden. Ich will hier die beiden
Begriffe Bitte oder Gebet und Andachtshaltung erwähnen.
Zunächst zum Gebet. Dazu ist viel Tiefsinniges gesagt und geschrieben
worden. Aber ich bin kein Theologe. Bei einem Besuch der Leipziger
Thomaskirche vor einigen Jahren fand ich dort eine sogenannte Gebetswand:
über mehrere Quadratmeter Fläche waren Zettel und Karten angeheftet, mit
vielen Wünschen beschriftet. Hier nur einige Beispiele:
„Lieber Gott, beschütze meine Familie und bitte hilf meinem Vater, mit seinen
Problemen nach schwerem Unfall fertig zu werden.“ – „Herr, ich wünsche mir so
sehr, dass Du meinen Papa in Dein Himmelreich nimmst. Ich weiß, er war kein
Engel, aber wer ist das schon. Weise uns den Weg. Deine Jeanette.“ – „Kein Krieg
mehr.“ – „Lieber Gott hilf uns, dass wir bald wieder in Leipzig wohnen.“ – „Ich bitte
darum, dass Du mir hilfst, weil ich noch Jungfrau bin und vor dem ersten Mal Angst
habe. Hilf mir Armen.“ – „Lieber Gott, bitte mach, dass mein Freund Diego bei seiner
ganzen Scheiße, die er macht, nicht von den Bullen erwischt wird! Danke.“
Manche Beispiele mögen zunächst wie schlechte Scherze klingen. Aber echte
Sorgen könnten damit schon ausgedrückt sein. „Das Gebet darf jedoch kein
Wunschzettel sein, den man an Gott richtet, sondern vielmehr ein schweigendes
Warten auf die göttliche Stimme und ein Bereitstellen unserer Kräfte für seinen
Dienst, um die Welt besser zu machen.“ So beschreibt Pierre Cérésole kurz und
konkret das, was wir Andachtshaltung nennen.
Damit habe ich einige Facetten menschlicher Möglichkeiten skizziert, das,
was ich mit Menschenbild bezeichnet habe. In welcher Richtung man seine
Ziele sucht, muss jeder für sich entscheiden und auch für seine Kinder
hinterfragen. Mache ich mir aber eine solche Zielvorstellung zu eigen, dann
ergibt sich notwendigerweise die pädagogische Frage:
Religiöse Erziehung als offenes Angebot?
Wie kann ich Kindern gegenüber sinnvoll wirksam werden? In welche Richtung
möchte ich Aufmerksamkeit lenken, was sollte ich anzuregen versuchen und wo
sollte ich sehr vorsichtig sein? Wie kann ich Interessen wecken oder gar Einsich-
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ten und Erfahrungen vermitteln – festigen – zu verinnerlichen helfen? Antworten
auf einschlägige Fragen müssen jedenfalls wahr sein, müssen klar sein (das heißt
altersgemäß verständlich), zudem liebevoll und in gewisser Weise wohl auch
ehrfürchtig. Dazu kann es wohl Übereinstimmung unter uns geben.
Da Quäkertum mit Recht als „Religion ohne Dogma“ (56) gesehen wird, kann
es schon schwieriger werden, einschlägige Inhalte verbindlich zu definieren.
„Ratschläge und Fragen“ (49) können helfen bei der eigenen Standortsuche.
Wir haben keinen Katechismus, der formal vielleicht manches vereinfachen
könnte im Angebot von Informationen, jedoch Erfahrungen vermittelt er
kaum. Wir können zunächst sehr wohl darüber nachdenken, welche Aspekte
der Erziehung, also auch der religiösen Erziehung entwicklungsfördernd sein
können und welche entwicklungshemmend, anders formuliert, ob wir
Religion als Chance oder Risiko
einschätzen. Unter dieser Fragestellung fand 1993 ein ganz bemerkenswertes Symposion in Tübingen statt, wo ausgewiesene Fachleute diese fachübergreifenden Fragen diskutierten (Psychologen, Kinder- und Jugendpsychiater, Soziologen, Religionswissenschaftler und Pädagogen). Für
speziell Interessierte verweise ich auf diesen Tagungsband (36) als der zur Zeit
aktuellsten wissenschaftlichen Übersicht dazu.
Religiöse „Reifeentwicklung“?
Diesen vagen Begriff für das Einschätzen eines Entwicklungsstandes auch als
Grundlage für erzieherisches Handeln will ich hier einführen vergleichbar etwa
dem Begriff „Schulreife“ oder „Lesereife“. Alle drei lassen sich nicht formal nach
kalendarischem Alter bestimmen, sondern nach der Bereitschaft, bestimmte
Anregungen aufzunehmen. Sie sind von Kind zu Kind verschieden, die
„religiöse Reifeentwicklung“ auch von Erzieher zu Erzieher. Kulturelle
Erwartungen, Einstellungen und Atmosphäre im Elternhaus beeinflussen
sie wesentlich. Trotzdem lassen sich gewisse Verallgemeinerungen in
Stufentheorien verdichten, wovon ich drei nennen will: Die Entwicklung des
sogenannten religiösen Urteils von Oser (entsprechend der Entwicklung
des moralischen Urteils nach Kohlberg), die Entwicklung der individuellen
Welterklärung (Valentin u. a.) oder die Entwicklung von Glauben und Vertrauen
nach Fowler, die meinem Thema am nächsten kommt (Lit. in 36, S. 27-34). Aber
versuchen wir, die Entwicklung praktisch zu verfolgen.
Eine Mutter nach erfolgreicher Geburt – noch emotional ganz aufgewühlt
– sagte mir: „Ich möchte mich am liebsten bei jemandem bedanken, weiß nur
nicht bei wem.“ Sie brachte mit ihrer ungerichteten Dankbarkeit spontan ein
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Religion als
Chance oder
Risiko?

Religiöse
„Reifeentwicklung“?

Gefühl zum Ausdruck, ich könnte auch sagen ein naives Bindungsverhalten zu
einem Schöpfungsakt. Das war keine Überlegte Pflichtübung oder Höflichkeit.
Ist es doch durchaus nicht selbstverständlich, nach der anstrengenden
Geburtsarbeit ein gesundes Kind im Arm haben zu dürfen. Sie fühlte sich mit
ihrer Leistung in einen größeren Rahmen eingeordnet als Vermittlergeneration
zwischen gestern und morgen.
In den ersten Zwiesprachen mit dem Neugeborenen denken oder sagen
viele Mütter: „Du bist mein Kind (unser Kind)“. Sie sollten lieber sagen: „Ich
bin deine Mutter oder wir sind deine Eltern.“ Macht das einen Unterschied?
Viel mehr jedenfalls, als man zunächst vermuten könnte. Die zweite Antwort
ist nicht Besitz ergreifend. Diese Art Zuwendung – ich darf wohl auch von
Liebe sprechen – respektiert den Neuankömmling als eigene Persönlichkeit.
Du bist uns anvertraut, dich möglichst sicher auf den Lebensweg zu bringen.
Wir haben zwar viele Hoffnungen auf dich gerichtet, aber keine Ansprüche.
Wir sind nicht Besitzer, sondern verantwortliche Treuhänder. Wir nehmen
dich so, wie du zu uns gekommen bist, und wollen für dich sorgen, dich auf
Deinem Weg begleiten, nicht in unsere Vorstellungen zwängen. Das ergibt
eine wesentlich andere Erziehungshaltung. Deshalb hier noch eine Anregung
zum Nachdenken aus einem ganz anderen Kulturkreis, Worte von Khalil
Gibran (24a):
„Deine Kinder sind nicht deine Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der
Sehnsucht des Lebens nach sich selbst.
Sie kommen durch dich, aber nicht von dir, und obwohl sie bei dir sind, gehören
sie dir nicht.
Du kannst ihnen deine Liebe geben, aber nicht deine Gedanken, denn sie haben
ihre eigenen Gedanken.
Du kannst ihrem Körper ein Heim geben, aber nicht ihrer Seele, denn ihre Seele
wohnt im Haus von morgen, das du nicht besuchen kannst, nicht einmal in deinen
Träumen.
Du kannst versuchen, ihnen gleich zu sein, aber suche nicht, sie dir gleich zu
machen.“
So bringt jedes Kind neue schöpferische Kräfte mit in die Welt, und wir
haben ihnen Raum zur Entfaltung zu geben. Das sollten wir auch bedenken
bei unseren Überlegungen. In den letzten Jahren habe ich mich nochmals
spezieller mit diesen interaktiven Wechselwirkungen beschäftigt und
ähnlich gestaunt wie seinerzeit als Kind gegenüber dem Embryo, wenn
auch sehr viel stärker rational als damals. Gestaunt habe ich auch darüber,
wie wir als Klinikpersonal mitunter den Müttern und Kindern im Wege
gestanden haben, wenn sie behutsam ihre neue Beziehung zueinander
(Stillbeziehung) aufbauen wollten. Das habe ich mir an anderer Stelle von
der Seele geschrieben (9).
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Beobachtet man die Mütter, wie sie sich stundenlang mit ihren Winzlingen
beschäftigen, wie sie speziell bei Blickkontakt Auge in Auge zu vermehrter
Zuwendung stimuliert werden (doppelt so viel Streicheln, Schmusen,
Küssen, Sprechen als sonst), dann könnte man in religiöser Terminologie von
Anbetung sprechen. Für die Mutter ist ihr Baby „Bewahrung der Schöpfung“,
für das Kind ist die Mutter (konstante Pflegeperson) der Kosmos oder das
Universum schlechthin, weil Erkennen noch nicht weiter reichen kann. Und
doch vermittelt ihm dieser begrenzte Bereich der persönlichen Zuwendung
ganz entscheidende Erfahrungen von Geborgenheit und Vertrauen, auf
deren Basis Liebe aufbauen kann. Was ein junges Kind hier von seinen
Eltern (Pflegeeltern) empfängt, beeinflusst seine Selbsterfahrung und seine
Weltanschauung.
Allerdings kann man seine Kinder auch lieben, ohne dass sie die Erfahrung
machen, geliebt zu werden. Etwa weil sie niedlich sind und uns anlächeln,
weil wir stolz auf sie sind, weil sie zur Erweiterung unserer Persönlichkeit als
Eltern dienen. Wir können sie besitzergreifend lieben, als kostbare Objekte
unserer Selbstachtung. Wir können sie mit Liebe ersticken. Aber das alles sind
ichbezogene Verzerrungen.
Wahre Liebe reicht über unseren Willen und unser persönliches Interesse
hinaus. Sie wächst aus unerschütterlicher Gewissheit, dass kindliches Bewusstsein genährt werden muss durch Licht, Wärme und Nahrung, die wir ihm zu
geben haben, um es wachsen zu lassen. Diese Liebe ist auf andere ausgerichtet.
Sie stellt ihnen die Schätze unserer Persönlichkeit zur Verfügung.
Sie ist jetzt die Schutz und Geborgenheit vermittelnde Hülle, welche
– im erwähnten Bild gesprochen – Eihäute und Gebärmutter ersetzt und
erweitert. Konstante Zuwendung lässt mittels der angeborenen und erlernten
Reaktionsweisen eine Bindung zwischen Eltern (Pflegeeltern) und Kindern
entstehen, welche ich im Folgenden symbolisch als unsichtbare Nabelschnur
bezeichnen möchte.
Die „unsichtbare Nabelschnur“.
Sie ermöglicht dem Kind, den eigenen Aktionsradius zunehmend zu erweitern.
Sie wird auch im Laufe der Monate und Jahre immer länger, je weiter das Kind
seine Entdeckungsreisen ausdehnt, bei denen es jedoch spontan immer wieder
zur Mutter zurückkehrt oder zumindest sich rückversichernd umschaut, ob die
Mutter noch da ist und das eigene Verhalten als verträglich oder problematisch
kommentiert. Solcherart Rück-Bindung heißt lateinisch re-ligio. (Dieser Begriff
wird üblicherweise hierfür noch nicht gebraucht, ist aber meines Erachtens
durchaus korrekt und geeignet für eine erweiterte Sicht des Religiösen.)
Auch kann eine Behinderung des „Flusses“ an Zusammenspiel oder gar eine
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„Unsichtbare Nabelschnur“?

Abtrennung der „unsichtbaren Nabelschnur“ erhebliche bis fatale Folgen
erkennen lassen.
Das Kind durchläuft in etwa die Bewusstseinsstufen wie in der Entwicklung
der Menschheit (vergl. dazu 24). Es lebt nach einer irgendwie archaischen
Bewusstseinsform zunächst in einer mehr oder weniger magischen Vorstellungswelt. Es „glaubt“ die Umwelt durch seine Wünsche oder Vorstellungen
beeinflussen zu können. Nahrung oder Berührung kommt oder hat zu
kommen von irgendwoher, wenn ich sie brauche. Ich muss nur den Mund
aufmachen für Kontaktlaute, eventuell durch Schreien meinen Protest gegen
Versorgungsmängel mehr oder weniger nachdrücklich zum Ausdruck bringen.
Und tatsächlich funktioniert das auch in einer unbeschädigten Gemeinschaft,
selbst wenn die Eltern vorübergehend ausfallen. Auch der „fremde“ Erwachsene wird ein Kind nicht unbegrenzt schreien lassen, er fühlt sich angesprochen, nicht nur zum Füttern, sondern auch über das kleine Köpfchen zu
streicheln, ausgesetzte „Findlingskinder“ einer lebenserhaltenden Versorgung
zuzuführen … oder im Bedarfsfalle sogar ein Kind zu adoptieren. Damit ist die
gesunde menschliche Gemeinschaft in gewisser Weise als ein Organismus zu
sehen. Die „unsichtbare Nabelschnur“ gegenseitiger Abhängigkeiten kann aus
einem größeren „Quellgebiet“ gespeist werden.
Betrachten wir die magische Vorstellungswelt nun bei einem Kleinkind:
Da stehen einige Pferde aufeiner umzäunten Weide. Der kleine Entdecker
marschiert zum Zaun, schaut den Tieren zu, pflückt dann ein Büschel Gras
und bietet es dem zehn Meter entfernten Pferd an: „Hohü Papap“. Diese
solidarisch empfundene Handlung wird aber vom Pferd nicht erwidert. Es
steht ja selbst mitten im Futter. Also wendet sich der kleine hilfsbereite
Entdecker an die Mutter und reicht ihr seine Hälmchen: „Hohü Mama
Papap“ lautet nun die formale Aufforderung. Denn die Mutter (Eltern) ist
ja noch allmächtig, allwissend, alles könnend, in religiöser Terminologie
sozusagen das kindliche Gottesbild. Von ihr muss das Pferd doch Futter
annehmen.
Dieses Einsfühlen mit Tieren, Pflanzen, ja sogar leblosen Gegenständen –
alles ist beseelt (Animismus) und somit möglicher Gesprächspartner – ja sogar
die völlige Identifizierung mit Tieren im kindlichen Spiel eröffnet einen Zugang
zur mythischen Vorstellungswelt. Bilder als Symbole einer noch weitgehend
ganzheitlichen Sicht gewinnen immer mehr an Bedeutung.
Märchen

Märchen

werden mit zunehmendem Interesse aufgenommen. Sie regen Fantasie
und Neugier an, sind aber nicht nur Fantasie-Geschichten, sondern veranschaulichen in ihren symbolischen Bildern gesellschaftliche Wahrheiten und
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Sinnfindung im Leben, wenn auch in märchentypischer Vereinfachung und
Verdichtung stark polarisiert zwischen gut und böse, schwarz und weiß.
Jedenfalls ist aus ihnen viel über die inneren Probleme des Menschen zu
erfahren, über seine Nöte, Mühen und Freuden und über mögliche Lösungen
für seine Schwierigkeiten. Ein Kind analysiert das natürlich nicht oder kaum
(je nach Alter), sondern die Bilder sprechen auch unbewusste Vorgänge an
und Emotionen, wie das in der Natur von Bildern liegt. Es schwingen beim
einzelnen Kind die Saiten mit, die gerade auf etwas Aktuelles abgestimmt sind,
die ansprechbar sind im Sinne einer Ich-Integration. Die Bilder beantworten
oder zumindest provozieren die ewigen Fragen: Wie ist die Welt wirklich? Wie
soll ich darin leben? Wie kann ich selbst sein? So helfen sie auch, in mentale
(intellektuelle) Bewusstseinsformen hineinzuführen. Die Antworten sind mehr
oder weniger suggestiv, schließen Lösungen ein, sprechen sie aber nicht
immer definitiv aus. Die so angeregte Fantasie füllt die Lücken im Verständnis
des Kindes aus, die auf der Unreife seines Denkens und seinem Mangel an
Sachinformationen beruhen.
Dass uns Erwachsenen viel Fantasie fehlt, lässt ein fragender Blick in
die reale Welt von heute erkennen, welche die rasanten technischen und
technologischen Entwicklungen noch nicht sozial verträglich gestalten kann
für alle, die auf dieser Erde leben.
Märchen können auch einen therapeutischen Nutzen haben. Ich will das an
Kinderklinik-Erfahrungen punktuell verdeutlichen: Pädagogische Mitarbeiterinnen erzählten schwerkranken Patienten Märchen von ängstlichen Prinzessinnen
und schrecklichen Ungeheuern, von tapferen Prinzen und mordlüsternen Drachen, aber auch davon, wie lebensbedrohliche Gefahren gebannt wurden und
wie am Ende stets das Gute siegte. Die Wirkung auf die durch Krankheit und oft
leidvolle Therapien verängstigten Kinder war verblüffend: Aufgefordert, das
Erzählte zu malen, zu spielen, zu gestalten, ließen schlussendlich alle kleinen
Patienten ihrer Fantasie freien Lauf, obwohl einige anfangs sehr skeptisch,
desinteressiert oder resigniert reagiert hatten. Unbewusste Spannungen
und Konflikte übertrugen sie auf Märchenwesen und rückten sie damit in
ihr Bewusstsein. Das ist eine Voraussetzung und damit der erste Schritt auf
dem schwierigen Weg einer möglichen Problembewältigung. Ihre durch das
eigene Schicksal geprägten Gedanken und Gefühle woben die Kinder in die
Märchenbilder ein, sie identifizierten sich, ihre Krankheit, ihre Ängste mit winzigen
Prinzessinnen, übergroßen Ungeheuern, unüberwindbaren Steinwällen.
Die Symbolsprache von Märchen vermag ungleich besser als jede rationale
Erklärung, Hoffnungen zu erwecken und Zuversicht keimen zu lassen. Dem
bedrohlichen Ungeheuer werden, wenn die Not am größten ist, einfach
die Köpfe abgeschlagen. Das kann bedeuten: „Es wird auch für mich einen
Prinzen geben, der meiner Krankheit mit einem Hieb den Garaus macht.“ Kein
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grausames Märchenwesen vermag den schwerkranken Kindern mehr Furcht
einzuflößen als ihr eigenes Leiden. Werden aber die Schmerzen und Ängste
personifiziert, nimmt das nicht fassbare, nicht erklärbare eigene Schicksal
Gestalt an.
Märchen gehorchen, ähnlich wie Träume, nicht den Gesetzen von Logik, Zeit
und Raum. In ihrer mythisch-magischen Welt tauschen Wunsch und Wirklichkeit ihre Rollen. Die Existenz des Bösen als unvermeidbarer Baustein des Lebens
wird hier nicht verleugnet, sondern fordert das Gute heraus, es zu besiegen.
Wie illusionär und fantastisch der Kampfschauplatz und die Strategien auch
sein mögen, entscheidend ist die reale Botschaft: Es gibt eine Lösung, das
Positive wird siegen. Und genau in dieser hoffnungsvollen Zuversicht liegt
das Geheimnis von Märchen, liegt der gravierende Unterschied zwischen
„dichterischer“ und detailgetreu inszenierter Grausamkeit (wie in vielen TVSendungen). Die These, aggressive Symbolik verleite Kinder grundsätzlich zur
Gewalt, ist angesichts der nachgewiesenen positiven Wirkungen von Märchen
auf die Kinderseele nicht mehr haltbar. Richtig dosiert kann solche Symbolik
eine Ventilfunktion ausüben, durch die sich aufgestaute Konflikte entladen
können - und das nicht nur bei kranken Kindern.
Grausamkeit als Therapie? Was auf den ersten Blick absurd und unmenschlich erscheint, hat – eingebettet in den magisch-mythischen Kosmos von
Märchen durchaus seine Berechtigung im Behandlungskonzept kranker, ja
selbst unheilbar kranker Kinder. Solange die Fantasie der kleinen Patienten
noch keinen irreversiblen Schaden genommen hat, können Froschkönig und
Schneewittchen das Prinzip Hoffnung noch in der kindlichen Seele erhalten.
Kann man in diesem Sinne
Die Bibel als Märchenbuch verstehen?
Abgesehen davon, dass hier Gott wie ein großer Zauberer im Mittelpunkt steht
(und auf diesen Gottesbegriff komme ich noch zurück), sind viele biblische
Geschichten den Märchen sehr ähnlich. Sie gehören zu dem verdichteten
Erfahrungsgut, das lange Zeit mündlich überliefert die „Literatur“ war, die
Kindern und Erwachsenen zur Erbauung und Orientierung diente. Sie erfreuten
und belehrten zugleich.
Die Bibel neben Märchen zu stellen wird manche Freunde schockieren,
besonders diejenigen, die wirklich mit der Bibel leben und ihre persönlichen
Erfahrungen, Überlegungen oder Probleme dort widergespiegelt finden
einschließlich hilfreicher Lösungsangebote. Ihnen ist eine christozentrische
oder Bibelsprache selbstverständlich und sie finden sich in guter Gesellschaft
mit den frühen Freunden. Sie mögen bitte meinen Exkurs hier verzeihen oder
verstehen.

Bibel als
Märchenbuch
verstehen?
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Aber die Sprache der Bibel ist heute, wie bereits erwähnt (vergl. S. 11 u.
17), für viele Menschen fremd geworden aus den verschiedensten Gründen.
Sie wird weithin nicht mehr verstanden. Ursächlich dafür dürfte auch der
institutionalisierte Missbrauch einschließlich dogmatischer Erstarrung zu
dieser Entfremdung geführt haben. Zum anderen ist die Entschlüsselung sehr
viel schwieriger als bei den meisten Geschichten, die als Märchen überliefert
wurden. Der größere zeitliche Abstand von zwei- bis dreitausend Jahren,
dazu der ganz andere kulturhistorische Rahmen erschweren den Zugang, weil
der Weg zum Verstehen sehr viel länger ist. Die meisten Märchen hingegen
entstammen mittelalterlichen Rahmenbedingungen mit ihrem geringeren
historischen Abstand, teilweise auch einem mehr mentalen Entwicklungsniveau. Damit erscheinen sie jedenfalls für Kinder eher nachvollziehbar.
Für die frühen Freunde im England des 17. Jahrhunderts war das insofern
anders, als erst kurz zuvor die Bibel durch William Tyndale ins Englische
übersetzt und damit erstmals für breite Bevölkerungskreise unmittelbar
zugänglich geworden war. Eine regelrecht aufregende Neuerung. Man stürzte
sich erkenntnishungrig darauf in einer Epoche gesellschaftlicher Umbruchstimmung. Profunde Bibelkenntnis entstand weithin. Religiöse Themen waren
auf dieser Grundlage geläufiger Gesprächsstoff im ganzen Lande. Schließlich
wurden die „Suchenden“ all dieser Gespräche müde, weil sie ihnen nicht die
erhofften Einsichten brachten. So warteten und suchten sie im Schweigen.
Wenden wir uns wieder der Gegenwart zu, so mögen einige Beispiele
zeigen, zu welch erstaunlichen Vorstellungen die traditionell kirchlichen
Interpretationen bei Kindern führen können:
„Ich denke mir Gott als einen guten freundlichen Mann.“
,,Ich denke ihn mir als eine Person mit drei Köpfen, Vater, Sohn und Heiliger Geist.“
,,Ich habe mir Gott immer mit einem Gesicht vorgestellt, das mich sofort beruhigt,
wenn ich ihn anschaue.“
„Ich glaube, dass Gott so aussieht, deshalb habe ich vielleicht so großes Mitleid
mit alten Männern, besonders wenn sie Bärte haben und arm sind.“
Ein fünfjähriger Junge aus unserer Nachbarschaft verkündete stolz seine
Sachkenntnis, während er mit dem Arm nach oben wies: „Gott ist dort im
Himmel.“ Sein etwas älterer Spielkamerad folgte prüfend dem Fingerzeig: „Ich
sehe ihn gar nicht.“ Spätere geduldige Erklärungen seiner Mutter, dass man ihn
nicht sehen könne sondern nur seine Spuren, vergleichbar den Fußspuren eines
Strandwanderers im Sand, der weitergegangen und nicht mehr zu sehen ist. Sie
zeigen nur noch, dass da jemand unterwegs war. Die verblüffende Nachfrage
in kindlicher Logik: „Wie groß sind Gottes Füße, welche Schuhgröße hat er?“
Diese obengenannten kindlichen Aussagen über Gott sind letztlich wohl aus
religiöser Kunst abgeleitet, die ja irgendwie bildlich darstellen musste. Aber sie
könnten auch naheliegenderweise aus ihrer eigenen Erfahrung stammen: Gott,
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der Vater, wird verstanden aus der Erfahrung, die sie mit dem eigenen Vater
(Eltern) gemacht haben. Gottes Zorn oder Liebe bedeutet Vatis (elterlichen)
Zorn oder Liebe. Sollen wir biblische Erzählungen überhaupt anbieten, um
tiefere Einsichten in ihnen vorzubereiten? Erst mit 12 bis 13 Lebensjahren
weicht nach Harold Loukes (40) die Art gegenständlicher Erklärung einem
Gefühl der Ehrfurcht vor der geheimnisvollen Macht. So schlussfolgert z. B.
Roland Goldmann, dass „die Bibel nicht ein Kinderbuch ist.“ Das dürfte auch
seine Gültigkeit haben, wenn eine „Kinderbibel“ (14) wie ein Kinderbuch
aufgemacht ist. Die jungen Leser oder Hörer würden sich ein religiöses
Vokabular aneignen, ohne den Inhalt zu verstehen. Sie mögen damit einen
Vorrat an Denkschablonen erwerben, der auch seine Bedeutung haben kann,
der aber nicht die erwähnten Bindungserfahrungen damit in Zusammenhang
bringen kann.
Deshalb erscheint das Suchen nach anderen Formen religiöser Bildung und
Erziehung durchaus angebracht.
Erfahrung aus tätigem Miterleben.
Rufus Jones beschreibt, wie er zu Hause von einem wortlosen Zeugnis für die
Realität Gottes umgeben war, in dem „stillen Dankgebet“ vor dem Essen oder
dem „gewichtigen Schweigen“ nach dem Bibellesen, zu einer Zeit, als er noch
zu jung war, um „irgendeine Religion zu haben“.
„Dieses Schweigen, bei dem alle Kinder unserer Familie mit einer Art von
Ehrfurcht still wurden, waren wichtige Merkmale meiner geistigen Entwicklung. Arbeit innerhalb und außerhalb des Hauses wartete auf uns, und wir
saßen da, still und ruhig und taten nichts. Ich entdeckte sehr bald, dass etwas
Wichtiges geschah. Wir drangen in jene Tiefe, aus der die lebendigen Worte
kommen …“ Rufus Jones betont, dass alles dieses fast ohne ihn vor sich ging:
Man ließ ihn hineinwachsen.
„Meine ersten Schritte auf eine Religion hin vollzogen sich handelnd. Es war
eine Religion, die wir gemeinsam ausübten. Fast nichts wurde gesagt, um mich
zu belehren. Wir alle versammelten uns, um auf Gott zu lauschen, und dann
sprach einer von uns zu ihm für die anderen. Auf diese einfache Art wurde meine
religiöse Einstellung unbewusst geformt, und mein Glauben an unsichtbare
Realitäten wurzelte tiefer als mein unreifes und oberflächliches kindliches Denken“
(zit. nach 40).
Dies bedeutet eine echte Chance für das Kind. Hier ist Geheimnis,
aber kein banges Bemühen, etwas zu verstehen, was nicht begriffen
werden kann. Da ist Vertrauen und der „wartende Geist“ der Kindheit, die
Bereitschaft, das aus zweiter Hand anzunehmen, was eines Tages eigene
Erfahrung sein wird.

Erfahrung
aus tätigem
Miterleben
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Autobiographische Anmerkungen.
Ich kann das im wesentlichen aus der eigenen Biographie bestätigen. Religiöse
Aspekte wurden in der Kindheit nicht gesondert vom sonstigen Leben
besprochen, sondern drückten sich mehr oder weniger selbstverständlich
in Lebenshaltung und Handlungsweise der Eltern aus, deren Atmosphäre
zwanglos verinnerlicht wurde. Nicht aus Gewohnheit, sondern als etwas
Lebendiges. Zweifellos habe ich als Kind nicht alles übersehen, besonders
nicht in seiner Tragweite. Andererseits habe ich durch die damaligen notvollen
Rahmenbedingungen mehr Einsichten bekommen als der Durchschnitt
Gleichaltriger. Lebenshaltung war in der Familie kein philosophisches Problem,
wurde auch nicht durch biblische Mythen angebahnt, sondern war u. U. eine
riskante Angelegenheit in der Hitlerzeit, die meinem Vater Beruf und damit der
Familie die wirtschaftliche Basis kostete. Und mir ist daraus noch der Kummer
meiner Mutter gegenwärtig, welche die strikt pazifistischen Grundsätze ihres
Mannes zwar voll und ganz teilte, aber aus lebenspraktischer Sicht auch mit
Verzweiflung sah, weil später unter Kriegsrecht dies auch sehr schnell das
Todesurteil bedeuten konnte, und dann hätte sie neben dem Partnerverlust
auch noch allein für die Kinder zu sorgen.
Noch ein anderes, vielleicht kindergemäßeres Beispiel: Eines Tages brachten
mein Vater und meine Tante ein Paket mit nach Hause und legten es auf den
Tisch. Es mag wohl 1939 gewesen sein oder etwas später. Der Inhalt war
überraschenderweise ein jüngerer Säugling. Seine jüdischen Eltern wurden
in Lager gebracht. Wie die beiden das Kind da noch aus der Wohnung
herausbekommen haben, weiß ich nicht mehr. Aber dieser Thomas P. wurde für
längere Zeit in unserer Familie aufgenommen, bis sich später eine Großmutter
finden ließ. (Anmerkung des Autors zur Online-Ausgabe 2015: Diese Episode
konnte ich in der Zwischenzeit konkretisieren und würde nun schreiben: Es
ist Ende August 1939 gewesen. Der Inhalt war überraschenderweise ein ganz
junger Säugling, entbunden an unbekanntem Ort von meiner Tante Lisa. Seine
jüdische Mutter wurde später nach Theresienstadt gebracht, der nicht-jüdische
Vater in ein anderes Lager, da er eine geforderte Ehescheidung ablehnte. Aber
dieser Thomas P. wurde für längere Zeit in unserer Familie aufgenommen, bis
sich später eine Großmutter finden ließ.)
Um diese Zeit, in meinem dritten oder vierten Schuljahr, erfolgte die
„Aufklärung“ über die Juden im Unterricht. Ein technisch gut gemachtes, aber
nazistisch rassistisch völlig verzerrtes mehrfarbiges Bilderbuch mit dem Titel
„Der Giftpilz“ wurde jedem Schüler als Arbeitsmaterial in die Hände gegeben.
„Da seht ihr sie mit ihren krummen Nasen und ihren langen verlausten Bärten …“,
ist mir noch wörtlich in Erinnerung. Und geradezu süffisant sagte der Lehrer zu
mir: „Dieses Buch solltest du dir von deinen Eltern schenken lassen, das ist viel
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Anmerkungen

wertvoller als der kleine Katechismus.“ Als ich zu Hause meine Schulerfahrung
berichtete, holte meine Mutter tief Luft. Ich winkte ab: „Weiß ich doch,
brauchen wir nicht darüber zu reden. „Auf der einen Seite der „Giftpilz“, auf
der anderen Seite das Baby und seine Eltern, die sich in nichts von anderen
Freunden und Bekannten unserer Familie unterschieden und jetzt auf einmal
als „Schrott“, als „unwertes Leben“ behandelt wurden. Es bedurfte keiner
humanistischen oder religiösen Erklärung oder Unterweisung. Das prägte.
Und so sehe ich heute als älterer Mensch mit sorgenvoller Aufmerksamkeit,
dass es Bemühungen gibt, die dies historische Geschehen zu verniedlichen
oder gar zu leugnen versuchen. Das Weitergeben von Erfahrung klappt halt
nur bedingt.
Ich darf auf das Zitat von Gibran zurückverweisen. „Du kannst deinen Kindern
deine Liebe geben, aber nicht deine Gedanken, denn sie haben ihre eigenen. Du
kannst ihrem Körper ein Heim geben, aber nicht ihrer Seele, denn sie wohnt im
Haus von morgen…“ Die „unsichtbare Nabelschnur“ ist bis zur Pubertät so
lang geworden, dass sie nicht mehr von den Eltern abhängt, sondern bei
harmonischer Ablösung gewissermaßen durch sie hindurch geht und im
Organismus einer größeren Gemeinschaft endet, über die hinaus sie letztlich
irgendwo im Universum wurzelt. Viele werden Abhängigkeiten (ihre Quelle)
gar nicht mehr sehen. Wenn sie suchen, fühlen sie sich als „Prometheus“.
Heute würde man sagen, sie fühlen sich als Macher. Da diese Haltung nicht
zeitgebunden ist, sollten wir uns noch mal auszugsweise an dieses Gedieht von
Goethe erinnern, das er mit 25 Jahren schrieb in seiner Sturm- und Drangzeit.
Dort spricht er mit Zeus:
„Musst mir meine Erde doch lassen stehn,
und meine Hütte, die du nicht gebaut,
und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest …
Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus noch ein,
kehrt ich mein verirrtes Auge
zur Sonne, als wenn drüber wär
ein Ohr, zu hören meine Klage,
ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen.
Wer half mir wider der Titanen Übermut? …
Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz? …
Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen,
in Wüsten fliehen, weil nicht alle Blütenträume reiften?
Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde,
ein Geschlecht, das mir gleich sei,
zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich
und dein nicht zu achten, wie ich!“
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Der wenig ältere Goethe (zwischen 1778/81) zum selben Problem in Grenzen
der Menschheit:
Wenn der uralte heilige Vater / mit gelassener Hand
aus rollenden Wolken segnende Blitze über die Erde sät,
küss ich den letzten Saum seines Kleides,
kindliche Schauer treu in der Brust.
Denn mit Göttern soll sich nicht messen irgendein Mensch.
Hebt er sich aufwärts und berührt mit dem Scheitel die Sterne,
nirgends haften dann die unsichern Sohlen,
und mit ihm spielen Wolken und Winde.
Steht er mit festen, markigen Knochen
auf der wohlgegründeten dauernden Erde:
Reicht er nicht auf, nur mit der Eiche oder der Rebe
sich zu vergleichen …
Ein kleiner Ring begrenzt unser Leben,
und viele Geschlechter reihen sich dauernd
an ihres Daseins unendliche Kette.
Dieser „Reifungsschritt“ liegt wohl im allgemeinen zwischen Pubertät und Pubertät
einem Tag X. Auf dem Weg zur Eigenständigkeit, der Ablösung von den Eltern, und später
ziehen sich Jugendliche zurück in Fragen, die einem personalen Kernbereich
nahekommen. Wir müssen das akzeptieren, ja sogar bejahen. Die jungen Leute
kommen von ihrem Bildungsweg mit der letzten intellektuellen Fachsprache.
Was sagen wir ihnen von unseren Überzeugungen, nach denen wir leben, aber
deren Formulierung für sie veraltet ist?
Wenn sie uns nach Hintergründen fragen, dann wollen sie eigentlich nicht
wissen, wie man darüber diskutieren kann, sondern ob in der persönlichen
Erfahrung und Lebenshaltung Wahrheit liegt oder nicht … Es ist nicht so
wichtig, was wir sagen, sondern was wir sind.
„Wenn Gott wirklich eine erhaltende Hoffnung im Leben ist; wenn
Christus für uns wirklich die Absicht Gottes für die Menschheit bedeutet,
die immerwährende Vision dessen, was der Mensch sein sollte oder könnte;
wenn der Geist wirklich in uns wirkt, an uns arbeitet – dann haben wir
eine Wahrheit zu übermitteln, wie schlecht wir sie auch ausdrücken können.“
„Es mag sein, dass sie unseren Zuhörer im Augenblick des Fragens nicht
erreicht. Das geschieht oft. Quäker-Schulen in England sind gewöhnt an
agnostische Schüler, die den Namen von bekannten und bedeutenden
Quäker-Mitgliedern tragen. Aber das ist kein Grund zur Beunruhigung. Es
ist wichtig, dass eine Zeit des Zweifelns und Prüfens kommt. Und wenn für
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eine Weile jemand, der in starker Quäkeratmosphäre aufgewachsen ist, seine
Handlungsfreiheit dadurch gewinnen muss, dass er die äußeren Zeichen seiner
Zugehörigkeit verwirft, dann können gerade Anhänger von Fox sich nicht
darüber beklagen.“ (40 S. 19).
Manche von ihnen werden zurückkommen, wenn sie erst einmal gezeigt
haben, dass sie aus freiem Willen kommen und nicht, weil es ihre Pflicht
ist. Andere werden nicht zurückkommen in die Gemeinschaft, in der sie
aufwuchsen, werden eine andere suchen oder zu keiner gehören wollen. Das
kann man nicht dadurch verhindern, dass man sie festzuhalten versucht. Man
muss sie auch gehen lassen. Wenn wir als Gesellschaft der Freunde keinen
Grund haben, allzu optimistisch zu sein, müssen wir erkennen, dass in der
gegenwärtigen Verfassung der Konfessionen ein Wechsel häufig unvermeidlich
ist und letztlich auch gesund. „Ich musste eine Religion haben“, sagte ein
katholischer Priester, „aber sie musste sich unterscheiden von der meines
Vaters.“ – „Häufig kann Ursprünglichkeit nur so gewonnen werden – auch und
besonders für Töchter und Söhne gewichtiger Quäker.“
Reife Religiosität liegt nicht in einem erreichten Idealzustand, sondern in
einer schöpferischen und individuellen Aussage der eigenen Vision. Deshalb
wiesen die Freunde Dogmen zurück, weil sie sagten, wir müssen es lernen,
unsere eigene Erfahrung zu interpretieren, Göttliches darin zu entdecken
und dann erst zu sprechen. Sie wiesen Moralgesetze zurück und ersetzten sie
durch „Ratschläge und Fragen“ (49), nach denen Frauen und Männer in ihrer
jeweiligen Lage ihren Auftrag selbst herausfinden müssten.
„Wenn wir versuchen, mit unserer Überzeugungskraft religiöse Einsicht zu
wecken und dabei der Natur vorauseilen, ist unsere Mühe umsonst, genauso,
als wenn wir ein Kind zum Lesen zwingen, das noch nicht reif dazu ist.“ (40).
Schwierigkeiten mit dem Gottesbegriff
Ich habe persönliche Schwierigkeiten mit dem Begriff „Gott“ oder gar „Herr“.
Die gründen aber nicht in meiner Erziehung, wie ich versucht habe darzustellen, sondern in erster Linie im erlebten Missbrauch. Im 1. Weltkrieg, also in der
Pubertätszeit meines Vaters, war die kirchliche Begleitmusik des Waffenganges
mit Segnungen der Waffen entscheidender Anlass für ihn, aus der Kirche
auszutreten. Dasselbe „Theater“ – so muss ich wohl sagen – lief im zweiten
Weltkrieg ab. Die „christlichen“ Amtsträger aller Kirchen ließen die Glocken 1939
zum Überfall auf Polen läuten. „Gott schütze des Führers starke Hand“, waren
die Schlussworte vieler Predigten. Wer das nicht konnte, durfte nicht mehr
predigen. Und als die Kriegsmaschinerie unausweichlich nach uns 15-Jährigen
griff, um die Luftabwehr für deutsche Städte und Industriestandorte
zu intensivieren, hatten wir wie jeder Soldat auf dem Koppelschloss
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eingeprägt „Gott mit uns“. 75% meiner damaligen Alterskameraden haben
das nicht überlebt. Sinnlos, die Frage zu stellen: Warum bin ich damals
Übriggeblieben? Jedenfalls haben diese Erfahrungen dauerhaft meine
Lebenseinstellung, meine mitmenschlichen und politischen Überzeugungen
mit geformt. Die anderen Kriegsparteien baten als Alliierte in vergleichbarer
Weise um Gottes Hilfe mit Ausnahme der Sowjetunion, denn in deren
materialistischer Gesellschaftsphilosophie gab es keinen Gott, die Waffen
erfolgreich zu lenken. In diesem Punkte wohl ehrlicher. Wie nahe wir heute
50 Jahre nach Kriegsende noch dem damaligen militärischen Verständnis
stehen, zeigt u. a. die Tatsache, dass Deserteure von damals bis heute nicht
rehabilitiert wurden. (Anmerkung des Autors zur Online-Ausgabe 2015:
Dies war korrekt für das Jahr 1996. Inzwischen sind 2002 und 2009 die NSKriegsgerichtsurteile durch Bundestagsbeschluss aufgehoben, „Deserteure“
und „Kriegsverräter“ voll rehabilitiert worden. Dies hier nur als Hinweis.) Man
wagt immer noch nicht offiziell zu sagen: Desertion konnte eine Form des
Widerstandes sein. Auf unsere enttäuschten Hoffnungen, dass nach Wegfall
des „kalten Krieges“ zwischen Ost und West sich die Einsicht durchsetzt, dass
Kriege nicht mehr führbar sind, darf ich nur hinweisen Somalia: – Ruanda –
Burundi – Irak – Bosnien Tschetschenien und andere – ja sogar Nordirland.
Zwar sind es nicht mehr die Konfrontationen großer Blöcke, sondern die
von Stämmen, Clans, Wirtschaftsgruppierungen, ethnischen Gruppen, z. T.
konfessionell verbrämt und mit erstaunlicher Brutalität ausgetragen. Lässt das
Mittelalter grüßen mit modernen Waffen?
Der Philosoph Martin Heidegger meinte in den dreißiger Jahren, wir
sollten Gott eine Weile gänzlich aus dem Spiel lassen und allein schon das
Wort ‚Gott‘ für viele Jahrzehnte unter Verbot stellen. Stattdessen sollten
wir in Anlehnung an Otto (46) besser vom ‚Heiligen‘ (Numinosen) sprechen,
auf dass die Menschen erst einmal wieder bestimmte Räume erleben könnten,
die so gebrauchsrelevant werden und sich nicht instrumentalisieren lassen.
Andere bedrückte offensichtlich die gleiche Schwierigkeit: Fred Blum sprach
vom Universalen, Pierre Cérésol vom Ewigen, andere vom Transzendenten,
von dem, „was die Welt im Innersten zusammenhält“ (Goethe).
Schwierigkeiten einer Du-Beziehung in dieser Frage.
Allerdings kann man den Gottesbegriff nicht einseitig von seiner missbräuchlichen Benutzung her angehen, auch nicht als Joker, dessen Einsatz immer
dann das philosophische Spiel gewinnen hilft, wenn Wissenslücken
nicht mit Sachkenntnis zu füllen sind. Auf der anderen Seite sind die
ausdrücklich unpersönlichen Sichtweisen so abstrakt, dass sie wohl mehr
den intellektuellen Bedürfnissen einer ganzheitlichen, integrativen Betrach-
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Dialogbeziehung

tungsweise entsprechen als praktischen menschlichen Bedürfnissen. Erinnern
wir uns nochmals an die erwähnten Kinder im Krankenhaus und was sie mit
ihren Märchenbildern erlebten: Eigene Spannungen, Wünsche und Konflikte
übertrugen sie auf andere, anschaulich gemachte Wesen und rückten sie
damit mehr oder weniger deutlich in ihr Bewusstsein – bis hin zu einer Art
Dialog. Der ließ sie u. U. neue Sichtweisen erkennen, die über die momentane
eigene Situation hinauswiesen und diese in einen größeren Zusammenhang
einordneten. Sehr vereinfacht darf ich fragen, können „große Kinder“ oder
Erwachsene mit biblischen Überlieferungen nicht das gleiche tun? Vielleicht
mit mehr Schwierigkeiten, weil mehr eigene Gedankenkonstruktionen und
Lebenserfahrungen weniger Offenheit zulassen? Aber reichen die gedanklichen Konstruktionen immer für Problemlösungen, insbesondere wenn es
um akuten Handlungsbedarf geht? Die erwähnten Hilfeschreie nach der
Mutter bzw. nach der Mutter Maria waren kein inszeniertes Theater, sondern
existentiell. Hier war „das Universale“ personifiziert und damit sicher im
Moment auch irgendwie hilfreicher „Dialogpartner“. Martin Buber stellt dies
sogar in den Mittelpunkt, er rede lieber mit als über Gott. So darf man wohl
auch Bert Brechts Worte verstehen: „Wer einen Gott braucht, glaubt an ihn“
(6). In Martin Luthers Formulierung: „Gott ist eine leere Tafel, auf der nichts
steht, als was du selbst daraufgeschrieben“ (8 S. 283). So unterschiedlich die
persönlichen Vorstellungen und Ausdrucksformen dafür auch sein mögen.
„Wissenschaft brauchen wir zum Erkennen, Religion zum Handeln,“ ist ein
Resümee von Max Planck (47, s. dazu auch 28). Religiosität kann eigentlich
nur naiv sein im erwähnten Sinne. Trotzdem möchten wir das, was uns
dieserart anrührt und vielleicht letztlich auch handeln lässt, soweit möglich
„vernünftig“, also intellektuell hinterfragen. Gemäß der heute vorherrschenden
mentalen Entwicklungsstufe unseres Bewusstseins (24) möchten wir es
begreifen, verstehen und eventuell erklärbar machen. Im Zeitalter rasanten
naturwissenschaftlich-technischen Fortschritts ist es für interessierte Menschen kein abwegiger Wunsch, sich nicht allein auf Erfahrungen zu beschränken oder auf Berichte, die bisher weitgehend nur in einer bildhaften Symbolik
verschlüsselt, gleichnisartig beschrieben werden konnten. Wenn sich in der
Informationsflut unserer Zeit das Wissen etwa alle fünf Jahre verdoppelt,
könnten dann nicht vielleicht auch für diese Fragen bescheidene Antworten
mit abfallen?
Wissenschaftliche „Erklärungsversuche“ des Religiösen.
Physikalische Erkenntnisse im subatomaren Raum lösen die Materie unserer
dinglichen Welt auf in elektrische Ladungen, Schwingungsvorgänge und
Felder, die für uns Laien eigentlich nicht mehr vorstellbar, aber für Physiker
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messbar und damit „zu sehen“ sind. Religionsphilosophen und Physiker
(25) haben sich gemeinsam bemüht, mit dieser Art neuen Denkens zu
Vorstellungsmodellen zu kommen, welche die Grenze zwischen Materie und
Spiritualität als dualistische Auffassung verwischen. Ob sich damit ein Fenster
zu tieferer, ganzheitlicher Sichtweise öffnet? Können wir auf diese Weise Signale
eines größeren, umfassenderen Systems wahrnehmen, „an denen wir unser
Sein und Handeln ausrichten können oder sollten? … Das Lauschen auf den
Klang der Welt (Sloterdijk) bekäme eine lebendigere Qualität: die gesuchte
Beziehung wäre weniger mystisch, dafür … konkreter vorstellbar“ (45). Alles
muss ich im Konjunktiv ausdrücken, denn es ist natürlich spekulativ. Es sind
neuartige Versuche zur Beschreibung gewisser Möglichkeiten, aber noch
keine Erklärung.
Manche Freunde werden sich mit solchen Vorstellungen gegen den Strich
gebürstet fühlen. Sie mögen mich nur in dem Sinne verstehen, dass wir uns
selbstkritisch offenhalten. Wenn uns solche Theorien angesichts des gerade
üblichen Sprachgebrauchs „komisch klingen“, dann würden uns Wissenschaftler vielleicht sagen: „Die Theorien mögen komisch für Sie klingen, aber lassen
Sie mich die wissenschaftlichen Gründe dafür aufzeigen, warum wir sie für
richtig halten, dann werden sie weniger komisch klingen“ (zit. n. 45).
Zweifellos hat es sich für die Zeitgenossen von Kopernikus „komisch“
angehört, dass die Erde ein Planet sei und sich bewege. Das ptolemäische
Weltbild mit der Erde als Mittelpunkt wurde abgelöst durch neue Erkenntnis.
Galileo Galilei wurde 1633 von der Kirche gezwungen, dieser Aussage
abzuschwören – wider besseres Wissen. Und erst rund 360 Jahre später,
nämlich 1992 wurde er vom Papst offiziell rehabilitiert. Das klingt heute
komisch, während die Sonne im Mittelpunkt unseres Planetensystems zum
selbstverständlichen Allgemeinwissen gehört. Solche kaum nachvollziehbaren
Schwierigkeiten können erstarrte Ideologien mit sich bringen. Sind wir ganz
frei davon?
Was uns heute selbstverständlich erscheint, war oft nur eine Generation
vorher neu und überraschend; was für uns noch unvorstellbar ist, kann für
die kommende Generation schon Routine sein. „Wer kann schon mit Sicherheit
sagen, ob all unsere offenen Fragen zu Bewusstsein und Bewusstwerden irgendwann beantwortet werden können oder nicht?“ (Übersicht in 43).
Der Psychologe Carl Gustav Jung fasste seinerzeit in dem Sinne zusammen,
dass ‚das Heilige‘ einer Ursache außerhalb des Individuums zuzuordnen sei,
welche eine besondere Veränderung des Bewusstseins verursacht(31).
Später formulierte er etwas vorsichtiger: „Wenn ich einen Gottesbegriff
gebrauche … so muss ich das tun, weil das Dinge sind, die in der menschlichen
Seele drin sind seit Anbeginn … darum erschafft er es aus sich heraus. Es ist darum
eine ganz müßige Idee, dass es bloß der Aufklärung bedürfe, um diese Gespenster
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zu vertreiben“ (31 a). In jüngsten Überlegungen sieht z. B. Henseler Religiosität
entstehen aus rein innerseelischen Funktionsmechanismen (in 36). Dies muss
insofern kein Widerspruch sein, als schon Bau und Funktion unseres Organismus (speziell unseres Hirns) so angelegt sind, dass ganzheitliche Orientierungen gemäß unserer Nabelschnursymbolik und entsprechend dem jeweiligen
individuellen Entwicklungsstand möglich sind. Dieses erreichte Funktionsziel
nun schöpferischen Ereignissen zuzuschreiben, als bisheriges Ergebnis einer
langen Evolutions-Versuchsreihe aus Erfolg und Irrtum zu sehen, oder als
sogenannte „Selbstentwicklung der Materie“ es bleibt in jedem Falle ein
bewundernswertes Ergebnis, das uns Verantwortung für Hege und Pflege
fühlen lassen muss – auch im wohlverstandenen eigenen Interesse. Hält uns
dieses Bewundern genügend offen, kommen wir auch aus dieser Sicht zu
einem ganzheitlichen Verständnis, das uns einbindet im ursprünglichen Sinne
einer religio.
Entwicklungshemmende Einflüsse religiöser Erziehung.
Hier darf ich mich aufeinige wenige Hinweise beschränken, da ich nicht
gesehen habe, dass dies in der sehr offenen und toleranten Lebenspraxis
des Quäkertums heute eine Rolle spielt. Jedoch bringen auch hier die
verschiedensten Menschen ihre Lebensgeschichten mit, die zum großen
Teil aus anderen Informations- und Erfahrungsquellen stammen. Als z. B.
der Kinder- und Jugendpsychiater Knölker (37) von Berlin nach Würzburg
ging, „lernte er dort das Staunen“. Mit zum Teil schwersten Neurosen tat
sich ihm dort eine Dimension auf, mit der er vorher so gut wie gar nicht
konfrontiert war: „Nämlich die Welt des katholischen Glaubens wie sie direkt
oder indirekt in Zusammenhang mit krankhaftem seelischen Erleben ganz
junger Menschen steht.“ Ich darf ergänzen, dass dies keineswegs auf den
Katholizismus beschränkt ist, sondern sich auf alle Gemeinden beziehen
kann, die in autoritärer Rechthaberei mit einem kontrollierenden, drohenden,
gegebenenfalls strafenden Gottesbild arbeiten, welches „alles sieht“ bis hin
zu den „unreinen Gefühlen“ und „schmutzigen Gedanken“, die besonders
gern mit den Erscheinungsformen erwachender Sexualität in Zusammenhang
gebracht werden. So wird die „Reinheit des Herzens“ besudelt. Ängste
werden aufgebaut, ohne konstruktiv zu sein. Für den „armen Sünder“ wird
die Differenz zwischen dem Anspruchsniveau moralischer Forderungen und
den realen Erlebensweisen so groß, dass sie entweder durch Bruch mit dem
Lehrgebäude der Institution gelöst wird, oder die „religiöse Anstrengung“
wegen permanenten Nichterreichens der hochgesteckten Ziele zur depressiven Verstimmung führt. Diese kann u. U. langjährig in die krankhafte Endstrecke der depressiven Dekompensation münden. Vorgegebene rigoristische
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religiöse Inhalte stellen sich gegen die normalen Entfaltungsbedürfnisse des
Ich und des Selbst. Über diese Kurzhinweise hinaus darf ich spezieller Interessierte auf aktuelle Fachliteratur hinweisen (36, S. 151-222).
Zusammenfassend habe ich ein sehr weit offenes Verständnis für Reli- Zusammengiosität dargestellt von der naiv aufgenommenen Erfahrung bis zum fassung
reflektierenden Ringen um Verständnis – auch mit Hilfe von Symbolbildern.
Ist eine humanistische Grundauffassung auch schon religiös, ohne sich so zu
nennen, ebenso wie eine ganzheitliche Orientierung mit wohlverstandenem
Eingebundensein des Einzelnen? Wo sind Grenzen einer pluralistisch
deklarierten Toleranz zu einer „religiösen Beliebigkeit“ (2)? Kriterium der
jeweiligen Wahrheit ist unsere auf Gemeinschaft gerichtete Lebenspraxis im
Alltag. Sie wird in den vielen kleinen Schritten zwischen den Extremen liegen
müssen, zwischen naivem und intellektuellem Herangehen. Sie wird ihre vielen
kleinen Impulse von diesen beiden Seiten her empfangen und die große Vision
von lebendiger Religiosität nähren können. „Kleinigkeiten sind dann Bausteine
zur Vollendung. Aber Vollendung ist keine Kleinigkeit“ (nach Michelangelo).
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Cary Vorlesungen seit 1936
Lebenslauf

1928
1936-47
Jan. 1944 April 1945
1946
1959
1948-54
1952
1954-56
1955
1958
1956-58
1958-68
1967

1968-93

1983-87

Geboren am 20. 10. in Berthe1sdorf/Erzgebirge.
Schüler in Leipzig, mit Unterbrechung
als Luftwaffenhelfer
Freund der Freunde, später Jungfreunde-Schreiber
Mitgliedsaufnahme in der Religiösen Gesellschaft der Freunde
gemeinsam mit Helga.
Studium der Humanmedizin in Leipzig
Heirat mit Helga, geb. Haedicke
Assistenzarzt am Kreiskrankenhaus Schkeuditz
Geburt unseres Sohnes Reinhard
Geburt unserer Tochter Sabine
Bezirkskrankenhaus Leipzig
Universitäts-Kinderklinik Leipzig
Habilitation für das Fach Kinderheilkunde Wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche Publikationen, vorwiegend im 		
pädagogisch-psychologischen Grenzgebiet der Kinderheilkunde,
Schwerpunkt: Vorbereitung von Kindern und Jugendlichen auf
Liebe, Ehe und Familie.
Chefarzt der Kinderklinik Frankfurt/Oder
Zwischen 1980 und 1993 Mitarbeit an familienorientierten 		
Bildungs- und Erziehungsprogrammen in Kuba,
zunächst als WHO-Berater, später im Auftrag des kubanischen
Gesundheitsministeriums.
Zahlreiche Publikationen dort.
Schreiber der Jahresversammlung der Religiösen Gesellschaft der
Freunde in der DDR

1936
1937
1938
1939
1940
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
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Hans Albrecht „Urchristentum, Quäker und wir“
Alfons Paquet „Die Religiöse Gesellschaft der Freunde“
Thomas Kelly „Das Ewige in seiner Gegenwärtigkeit und zeitliche Führung“
Carl Heath „Das Leben, ein Gebet“
Walther und Johanna Rieber „Lebensbejahung“
Emil Fuchs „Die Botschaft der Bibel“
Robert Limburg „Gandhi und wir“
Margarethe Geyer „Die Gewissenskrise unserer Zeit und die Bibel“
Otto Frick „Die Kraftquellen unseres Lebens“
Manfred Pollatz „John Woolman. Von der schöpferischen Kraft der Persönlichkeit“
Cornelius Kruse „Rufus M.Jones und sein Werk“
Willy Wohlrabe „Die göttlichen Kreise“
E. A. Otto Peetz „Berufung und Sendung“
Wilhelm Mensching „Was bedeutet uns Paulus?“
Henriette Jordan „Vom Wesen der Begegnung“
Ruth E. von Gronow „Die Stellung der Bibel in der Gesellschaft der Freunde“
Margarethe Lachmund „Der innere Friede und die notwendige Unruhe“
Fred Tritton „Quäker im Atomzeitalter“
Emil Fuchs „Jesus und wir“
Horst Brückner „ -.. auf daß wir leben“
Elisabeth Rotten „Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Frieden“
Roland L. Warren „Prophet - Vermittler - Versöhner“
Walther Rieber „Quäkerhaltung in unserer Zeit“
Helene Ullmann „Der Mut zur reinen Tat. Richard Ullmann, sein Leben und sein Werk“
Otto Buchinger „Geistige Vertiefung und religiöse Verwirklichung durch Fasten
und meditative Abgeschiedenheit“
Margaret S. Gibbins „Sucht, Findet, Teilt: Jetzt ist die Zeit“
Douglas V. Steere „Gegenseitige Erleuchtung. Ein Quäker-Standpunkt zur Ökumene“
Annemarie Cohen „Mitmenschliche Verantwortung - Realität des Alltags“
Eva Hermann „... in dem, was ewig ist ...“
Ekkehart Stein „Gott braucht Menschen“
Otto Czierski „Das Schöpferische in einer gefährdeten Welt“
William R. Fraser „Einige Aufgaben und Möglichkeiten der Erziehung“
David Blamires „Schöpferisches Zuhören“
Gerhard Schwersensky „Gott, Religion und die Konfessionen. Versuch einer Klärung“
Hans Haffenrichter „Woher die Bilder kommen. Gedanken über Kunst und
Meditation“
Hans Schuppli „Konsequenzen einer Quäker-Glaubenshaltung“
David Eversley „Wege der Gemeinsamkeit in einer Zeit des Zwielichts“
Heinrich Carstens „Alles ist Euer - Ihr aber seid Gottes“
Elisabeth Hering „Das Vermächtnis der frühen Freunde - Anruf und Auftrag an uns“
Margarethe Scherer „Was nennt Ihr mich Herr, Herr! Und tut doch nicht, was ich
sage?“
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Cary Vorlesungen
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
		
2014		
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Duncan Wood „Frieden schaffen im Glauben und Handeln der Quäker“
Georg Schnetzer „Fürchtet Euch nicht ..“
Pleasaunce Holtom „Laßt Euer Leben sprechen“
Hans Petersen “Einzelheiten zum Ganzen“
Helga und Konrad Tempel „... daß man da wohnen möge“
Wolfgang Harms „Der Raum der Stille im Alltäglichen“
Ines Ebert „Es ist ein Licht in jedem Menschen“
Annelies Becker „Glauben, der nicht zu Taten führt, ist ein lebloses Ding“
Helmut Ockel „Bin ich meines Bruders Hüter?’’
Paul Oestreicher „Die Quäker: Ein Orden in der Gemeinschaft der Christen?“
Heinz Röhr „Quäker sein zwischen Marx und Mystik“
Maurice de Coulon „Jesu Nachfolge heute - Vom Erlöser zum Leitbild“
Harvey Gillman „Spirituelle Freundschaft - Neue Modelle/Neue Beziehungen“
Annette Fricke „Meine Erfahrung der Botschaft von George Fox durch seine 		
Episteln“
Heinrich Brückner „Kinder zwischen naiver und intellektueller Religiosität“
Inge Specht „Soziale Zeugnisse der Quäker“
Hans-Ulrich Tschirner „Quäker in der Gesellschaft“
Dori Verness „Das Sichtbare verwandeln. Ein Leben in Versunkenheit inmitten
von zielbewusst handelnden Menschen“
Kurt Strauss „Quäkerglaube, Quäkerzeugnis, und Quäkerarbeit – Gestern, heute
und morgen“
Rex Ambler „Licht, darin zu leben - Erkundungen in der Spiritualität der Quäker“
Roswitha Jarman „Vom Wesen und Werk der Liebe“
Robert Antoch „Halt lieb deinen Genossen, Dir gleich. Ich bin‘s.“
Tony Fitt „Quercus Quakerus. Die Wurzeln und Blüten des Quäkerbaums im
21. Jahrhundert“
Eva Pinthus „Schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus. Story, Gemeinschaft,
Herausforderung für die Religiöse Gesellschaft“
Gisela Faust „Nimm auf, was dir Gott vor die Tür gelegt hat“
Daniel O. Snyder „Das Friedenszeugnis als Sakrament. Die Beziehung
zwischen Friedensarbeit und persönlicher Spiritualität“
Lutz Caspers „Uneben, gefährdet, behütet. Vom Mosaik meines Lebens“
Eberhard Küttner „Interreligiosität. Die Suche nach der Einheit in der Vielfalt“
Heidi Blocher „Suchet zuerst das Reich Gottes und alle diese Dinge
werden euch gegeben werden“
Julia Ryberg „Wahrhaftig leben - Ent-täuscht und erhellt werden“
Ursula Bircher “Quäkerwerte leben“ - Neue Wege, um Grenzen zu erweitern“
Martin Kunz „Denken, Glauben, Hoffen: Variationen in Grau,
Oder: Schwarz-Weiß gibt es nicht“ (mit englischer Übersetzung)
Neithard Petry „Was kann ich sagen
– Gedanken eines religionsphilosophischen Heimwerkers

Cary Vorlesungen
und weitere Quäker - Literatur
können erworben und ausgeliehen werden
im
Quäkerhaus
Bombergallee 9
31812 Bad Pyrmont
E-Mail: pyrmont@quaeker.org

ISBN 3-929696-22-3

