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Hörst du den Vogel singen … 

Was flüstert er dir ins Ohr? 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Kann das Leben auf unsere Fragen Antwort geben? 

   Traurigkeit - eine verständliche Reaktion auf Ereignisse  -  

aber nicht die einzige Alternative. 

   Was wünschen wir uns von der Zukunft …? 
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Das Leben schreibt eine coole Geschichte 

 

Vorwort 

 

Seit jeher war es mein Bedürfnis, die Bibel und die Welt einander gegenüberzustellen und 

dadurch Antworten auf die heutigen Lebensfragen zu bekommen, aber auch damit Bestä-

tigungen für die Aussagen der Schrift. Ein ganz wichtiges Ereignis für mich war 1972 in 

dieser Hinsicht die Begegnung mit der Integrierten Gemeinde in München (siehe Seite 

70). Ihre Existenz zeigte mir, dass die Aussagen der Schrift über die Urgemeinden in der 

Apostelgeschichte nicht nur geduldige Druckerschwärze auf weißem Papier ist, sondern 

tatsächliche, auch heute noch mögliche Erfahrung. 

So war ich immer in meinem Leben besonders sensibilisiert und in dem heutigen Über-

maß an Wissen sind mir gerade in der letzten Zeit verschiedene, in diesem Zusammen-

hang sehr wichtige Fakten bekannt geworden, die ich auch anderen Menschen zugänglich 

machen möchte. Es sind keine eigenen Erkenntnisse sondern nur eine Sammlung von 

Fakten. Ich bin überzeugt, dass uns Gott in allem begegnen kann, was um uns herum ist, 

also auch in dem, was wir Wissenschaft bezeichnen. Ich möchte Gottes Handschrift darin 

lesen können. Darum befasse ich mich damit. Die Resultate dieses Prozesses gebe ich 

gerne weiter und hoffe, dem Leser auch eine Vertiefung und Aktualisierung seines Glau-

bens und damit auch Anregungen für sein Leben zu geben. 

Es gibt heute sehr umfassende Informationen, doch was ist davon essentiell? Was davon 

vermag wirksam etwas an der Situation der Welt zu verändern? Professor Konrad Lorentz 

hat einmal gesagt: 

Gesagt ist noch nicht gehört 

Gehört ist noch nicht verstanden 

Verstanden ist noch nicht einverstanden 

Einverstanden ist noch nicht angewandt 

Angewandt ist noch nicht beibehalten. 

Warum dieser Veränderungsprozess heute so schwierig ist, liegt daran, dass in der west-

lichen Kultur, der derzeit für uns noch bestimmenden, der soziale Zusammenhalt der Ge-

sellschaft immer stärker im Schwinden ist. Die Entscheidungen werden ohne Berücksich-

tigung moralischer Werte sondern nur nach dem momentanen Nutzen getroffen. Morali-

sche Grundwerte bilden sich nur in einer intakten Sozialstruktur. Wir sehen unsere Le-

bensfragen von der intellektuellen Seite her und lassen uns durch sie nicht mehr betrof-

fen machen (wir vermögen den „Gesang der Vögel“ nicht mehr wahrzunehmen). Betrof-

fenheit löst Emotionen aus. Ohne diese schwindet auch die Moral. Die einseitige Perspek-

tive der Nützlichkeit, durch den Intellekt geprägt, kommt einer Lüge gleich, vernebelt un-

seren Geist und verstellt uns die Sicht auf die Wahrheit. Wir können die Welt nicht mehr 

so sehen, wie Gott unser Schöpfer sie sieht und gedacht hat. Außerdem müssen wir uns 

eingestehen, dass unsere inneren Fähigkeiten mit der rasanten Entwicklung einfach nicht 

Schritt halten können, die Geschwindigkeit der Veränderungen überfordert uns. 

Ich schreibe diese Zeilen aus innerer Begeisterung und mit der Hoffnung, damit einen 

Beitrag zur Besinnung auf unsere kulturellen Grundwerte und die Verantwortung gegen-

über den zukünftigen Generationen zu leisten. Gott hat uns die beste aller Welten ge-

schenkt. Geben wir ihm die Möglichkeit, dass er mit uns sein Schöpfungswerk weiterfüh-

ren kann. 

Möge sich jeder die für ihn wichtigen Zeilen aus dieser Zusammenstellung herausnehmen. 

Über ein Feedback dazu würde ich mich sehr freuen und bitte somit ausdrücklich darum. 

 

 

Wien, am Ostermontag 2008 
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Einleitung 

 

Die Wissenschaft stellt uns heute ein großes Reservoir 

an Wissen zur Verfügung. Sicherlich heißt das noch 

nicht, dass wir jetzt alle Rätsel dieser Welt lösen kön-

nen. Es gibt noch immer ein Staunen und Wundern. 

Und das ist gut so, weil es davor schützt, die Ressour-

cen bis zum Letzten auszubeuten, uns alles anzueig-

nen, wessen wir nur habhaft werden können. So man-

che Menschen werden durch neue Erkenntnisse verun-

sichert, weil vieles sich verändert, was durch Jahrhun-

derte immer so war. Die Veränderungen gehen einfach 

zu schnell. Was ich mir gerade heute mit Mühe ange-

eignet habe, ist morgen schon wieder überholt. Wir sa-

gen: das Leben verlangt uns heute ein ständiges Ler-

nen ab. Es gibt kein Ausruhen… Man sagt, das Wissen 

in der Medizin verdoppelt sich alle fünf Jahre… wohin 

werden unsere Kinder einmal gelangen? 

Die neuen Erkenntnisse erlauben uns aber vielleicht 

doch, so manche Gegebenheit besser zu verstehen und 

damit auch besser umzugehen.  

Mich haben die neuen Erkenntnisse über den Menschen 

fasziniert, weil sie vieles deutlich machen, warum der 

eine glücklich sein darf, der andere aber sein Leben 

lang vielleicht leidet. Man sagt, der werdende Mensch 

im Schoß der Mutter, der Familie, durchlebt alles das im 

Schnellzugstempo, was die Menschheit in drei Millionen 

Jahren durchlebt hat. Das ist einfach spannend, auch in 

die Geschichte unserer Entwicklung zurück zu schauen! 

Ich will in dieser Schrift einen Streifzug durch die neuen 

Erkenntnisse der Gehirnforschung und durch aktuelle 

Aussagen von Soziologen / Psychologen machen. Ich 

frage mich dann als Christ, was ich davon in mein Le-

ben übernehmen will. Diese Einschübe sind durch die 

Verwendung von Kursivschrift deutlich gekennzeichnet 

(auch alle meine persönlichen Meinungen sind in dieser 

Weise gekennzeichnet). Hat doch jede Handlung, jede 

Entscheidung Einfluss auch auf das Leben meiner Kin-

der und Freunde. So habe ich mich auch zu fragen, was 

von all dem noch gilt, das ich selbst vor 60 Jahren im 

Religionsunterricht noch gelernt habe. 

So wünsche ich dem Leser, dass er sich gemeinsam mit 

mir neu orientieren kann und auch viel Neues, Beglü-

ckendes entdeckt, das sein Leben bereichert. 

Hören wir dem Gesang der Vögel zu … 
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1. Kapitel 

Was wissen wir heute über den Menschen? 

 

1,0 Sozialisation durch Kommunikation  

 

Von den ca. drei Millionen Jahren der engeren Menschheitsgeschichte, nimmt der Nean-

dertaler die Zeitspanne von vor 118.000 bis zu vor 33.000 Jahren ein; der moderne, aus 

Afrika sich verbreitende Mensch taucht bereits vor 43.000 Jahren in Mitteleuropa auf. 

Vorerst ziehen die einzelnen Familien/Sippen sammelnd und jagend zur Nahrungsbe-

schaffung umher. Erst einige Zeit nach der Durchmischung des modernen Menschen mit 

dem Neandertaler kommt es in Mitteleuropa etwa auf dem Gebiet der heutigen Slowakei 

zu den ersten größeren Gemeinschaftsverbänden, zur Dorfbildung (laut einer  Univer-

sum- Sendung im österreichischen Fernsehen). Das ist etwa vor 12.000 Jahren1. Der Jä-

ger und Sammler wird zum Ackerbauern und somit sesshaft. Die Menschheit hat den 

Grassamen als Nahrungsquelle entdeckt und veredelt ihn zum Korn. Archäologische Fun-

de aus dieser Zeit reichen über 6.000 Jahre zurück. Im Zuge der Dorfbildung werden Ar-

beiten auf spezialisierte Gruppen verteilt, was einen großen Vorteil beim Kampf ums 

Überleben bietet. Außerdem gewinnt der Besitz an Bedeutung und muss verteidigt wer-

den. 

Voraussetzung für Gemeinschaftsbildungen ist jedoch die Möglichkeit, miteinander einen 

Weg zur Kommunikation zu finden. Mimik und Sprache werden essentiell2. 

Auch im Tierreich haben die jüngsten Untersuchungen gezeigt, wie wichtig Kommunikati-

on ist. So haben auch Insektenstaaten ganz spezifische Formen der Kommunikation ent-

wickelt. Bei den Bienenstöcken ist bekannt, dass die heimkehrenden Arbeitsbienen durch 

ganz bestimmte Tänze Nachrichten übermitteln können. Ameisen markieren ihren Ar-

beitskollegen durch am Weg hinterlassene Spurenstoffe wichtige Überlebensbotschaften. 

Je besser die Kommunikation, umso größer der Gewinn für das gemeinschaftliche Über-

leben. Den gleichen Schluss kann man auch für den Menschen ziehen. Das würde bedeu-

ten, dass der Mensch heute nur das ist, was er ist, weil er gelernt hat zu kommunizieren. 

Er ist aus der Gemeinschaft mit Menschen das geworden, was er heute ist und eigentlich 

auch auf die Gemeinschaft hin so geschaffen, dass die Gemeinschaft von dem einzelnen 

auch Nutzen zieht. Das sind unsere archaischen Wurzeln von der Paläontologie und Ar-

chäologie her gesehen. 

Dass auch Menschenaffen sehr detaillierte, dem Menschen sehr ähnliche Kommunikati-

onsmöglichkeiten entwickelt haben, wissen wir seit den Forschungen von Jane Goodall an 

Schimpansen in Tansania3. 

 

Wie lernt aber der Mensch „Kommunikation“? Wenn Kommunikation für ihn so essentiell 

wichtig ist, wie kommt er zu dieser Fähigkeit?  

Hier sei nur so viel gesagt: ganz einfach durch Nachahmung. Das Baby erlebt zunächst 

natürlich unbewusst seine Umgebung aber es ist bereits eingestellt auf Nachahmung: es 

lächelt zurück, wird es vom Erwachsenen angelächelt … 

                                                 
1
 Die Venus von Willendorf  geht 25.000 Jahre zurück, sie wird als Indiz für eine Matriachats- Epoche angesehen. 

2
 siehe Kapitel 1.1)  Neurobiologie 1: Der Mensch lernt durch Nachahmung 

3 http://de.wikipedia.org/wiki/Jane_Goodall  

http://de.wikipedia.org/wiki/Jane_Goodall
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Wichtig ist es zu erkennen, dass Sozialisation erst durch Kommunikation möglich wird, 

dass aber andererseits auch Kommunikation durch Sozialisation gefördert wird. Beides 

bedingt einander, ist voneinander abhängig. 

Genaueres darüber jedoch im Kapitel 1,1 und 1,4 Neurobiologie1 und 2. 

 

Was daraus für mein Leben wichtig geworden ist: 

Wir benützen die Sprache für vielerlei Dinge, manche Manschen reden, weil der Tag lang 

ist. Wir kennen den Begriff „small talk“. Seither benütze ich meine Sprache viel bewuss-

ter für soziale Interaktionen. Ich bin bemüht, den Menschen in seiner Befindlichkeit anzu-

sprechen und traue mich selbst auch Persönliches Preis zu geben. Ich stelle dabei fest: 

das Vertrauen zwischen den Menschen nimmt zu. 

 

 

1,1 Neurobiologie 1:   Der Mensch lernt durch Nachahmung4 

 

Gehirnforscher versuchen herauszufinden, wie wir lernen, uns gut oder glücklich zu füh-

len und wen würde das nicht interessieren? Begeben wir uns also auf die Suche nach 

dem tatsächlich möglichen Glücksempfinden und zwar ohne chemische Substanzen.  

Warum wissen Menschen, was ein anderer denkt oder fühlt, ohne miteinander zu spre-

chen? Was wird da übertragen und wie? Wieso können wir in einem Gesicht eines ver-

trauten Menschen lesen manchmal wie in einem Buch? Mit den Methoden der Naturwis-

senschaften versuchen Gehirnforscher diese Rätsel zu lösen. Gibt es irgendwo in unse-

rem Gehirn einen Bereich für Einfühlungsvermögen oder das, was wir Resonanz nennen 

würden? Und wenn es ein solches Zentrum gäbe, könnte man es dann auch sozusagen 

trainieren? Empathie lernen, Mitgefühl üben?  

 

Meistens ist es schon passiert, bevor wir beginnen können darüber nachzudenken, un-

willkürlich hat man ein charmantes Lächeln schon erwidert. Es gibt Dinge die einen Men-

schen schneller wehrlos machen können, als alle Gewalt. Der Alltag ist voll von sponta-

nen Resonanzphänomenen dieser Art: warum ist Lachen ansteckend? Warum Gähnen 

wir, wenn andere gähnen? Warum nehmen Gesprächspartner unwillkürlich eine ähnliche 

Sitzhaltung ein wie ihr Gegenüber? Worauf beruht die merkwürdige Tendenz der Spezies 

Mensch, sich auf den emotionalen oder körperlichen Zustand eines anderen Menschen 

einzuschwingen? 

 

Diese Fähigkeit zum Mitgefühl basiert auf Spiegelneuronen.  

Spiegelneuronen bilden in mir ein Stück weiter ab, was im anderen vor sich geht, sie ko-

pieren das. Doch sie machen mehr, sie stecken mich mit dem an, was wahrgenommen 

wird und vor allem affektive Zustände wie Gefühle des Ekels, der Traurigkeit oder Gefüh-

le der großen Freude, können, wie jeder aus seinem Alltagserleben weiß, von Mensch zu 

                                                 

 
4
 „Wie wir lernen uns gut zu fühlen“ Spiegelneuronen – Empathie – Resonanz ein Radiokolleg von Peter Weber, 15. bis 18. Jänner 2007  

auf Ö1, liegt dem Verfasser vor und kann ausgeliehen werden. 
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Mensch stark anstecken, das ist eine Infektiologie von Gefühlen, die wirksam ist. Die bio-

logische Grundlage dafür sind die Spiegelnervenzellen.5 

 

Beziehungen sind von derartigen Gefühlen sehr stark geprägt, und wir wissen heute, 

dass eben diese rückwirkend auf die Biologie des Körpers massiven Einfluss nehmen 

kann (psychosomatische Medizin). In der Medizin sind Spiegelung und Resonanz eines 

der wirksamsten Mittel zur Heilung. In der Psychotherapie sind sie eine wesentliche Basis 

für den therapeutischen Prozess, mehr noch: ohne Spiegelnervenzellen gäbe es keine In-

tuition und keine Empathie. Spontanes Verstehen zwischen Menschen wäre unmöglich 

und das, was wir Vertrauen nennen, undenkbar.6 

 

Entdeckt wurden die Spiegelnervenzellen durch Zufall an der Universität Parma in den 

90er Jahren, näheres darüber kann man im Radiokolleg nachhören. 

Spiegelnervenzellen gibt es aber nicht nur für Gefühle (in der Insula) sondern auch für 

Absichten (im Stirn- und Scheitellappen) und Motorik (im prämotorischen Cortex). Das 

menschliche Gehirn nimmt nicht nur den optischen Eindruck des Auges auf, sondern es 

wird auch nachanalysiert auf ihre körpersprachlichen Zeichen. Es werden Blicke, Mimik, 

die Haltung des gesamten Körpers analysiert und aus diesen Informationen ergibt sich 

ein Wissen über die emotionalen Aspekte dessen, was wir am anderen wahrnehmen, ob 

er traurig ist, ob er eine für uns günstige Absicht hat oder misstrauisch uns gegenüber 

eingestellt ist. Und diese Informationen werden dann weitergeleitet an die verschiedenen 

Zentren des Gehirns, in denen sich dann Spiegelaktivität entwickeln kann. 

Bei Autisten sind diese Vorgänge gestört, sie können den emotionalen Status des ande-

ren nicht oder nur schwer verstehen.  

 

Kleinkinder lernen durch Imitation, sie ahmen alles nach. Verantwortlich dafür sind wahr-

scheinlich die Spiegelneuronen. Diese spiegeln das Verhalten anderer Menschen wider. 

Dadurch entstehen die verschiedenen Verknüpfungen zwischen den entsprechenden Ner-

venzellen.  

Man nimmt heute an, dass das Verhalten der Spiegelnervenzellen aufgrund bereits vor-

handener Nervenverbindungen gelernt ist. Der Säugling kommt bereits mit einem Min-

destmaß an Gelerntem (zB. Daumenlutschen) zur Welt. Selbst im Mutterschoß wird der 

Embryo schon durch die Umwelteinflüsse geprägt. Die Gene haben sehr wohl Nervenzel-

len zur Verfügung gestellt, damit ist aber kein Automatismus verknüpft: der Mensch 

braucht zur Weiterentwicklung Erlebnisse, Erfahrung, damit sich die Spiegelneuronen 

entfalten und Empathie entwickeln können. Die ersten Lebensjahre sind daher dafür be-

stimmend, ob dieser Mensch dann später als Erwachsener selbst Verständnis und liebe-

volle Zuwendung geben kann. 

 

Persönliches: 

Interessant ist, dass damit von einer anderen wissenschaftlichen Seite die Erfahrungen 

der Psychologie bestätigt werden, nämlich die Wichtigkeit der ersten Lebensjahre eines 

Kindes für sein weiteres soziales Verhalten. 

                                                 
5
  das angesteckt Werden von Gefühlen hat auch große Relevanz bei der Gestaltung von Gottesdiensten in der Art der charismatischen Tra-

dition, doch der einzelne aber auch die Verantwortungsträger sollten ganz genau  prüfen, ob sie auf diese Weise eine Einflussnahme auf 

andere Menschen zu lassen wollen oder nicht. 

6
  Ich denke, dass diese Gegebenheiten auch ganz wesentlichen Einfluss beim Heilungsgebet nehmen 
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Weiter ist mir aufgefallen der Begriff: „Infektologie der Gefühle“. In den Volksmund über-

setzt heißt das: „Wie du in den Wald rufst, so hallt es zurück“, das heißt: du selbst prägst 

auch deine Mitmenschen, wie sie sich zu dir verhalten. Willst du von den anderen ange-

nommen sein, dann nimm die anderen an! 

Kritisch sehe ich dieses Faktum, wenn es bei Großveranstaltungen zur Manipulation von 

Menschen benutzt wird, wenn mit Absicht Stimmungen hervorgerufen werden, um Men-

schen in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Das betrifft die Politik aber auch religiöse 

Veranstaltungen und esoterische Zirkel. Das nimmt den Menschen ihre Eigenständigkeit, 

ihre Verantwortung. Das ist für mich ein Angriff auf ihre Autonomie, sollte dabei nicht die 

persönliche Freiheit gewährleistet bleiben7. 

 

Durch die Mimik, Gestik, Blicke; durch die Körperhaltung des anderen entsteht in uns ein 

Bauchgefühl und Spiegelneuronen haben daran eine bedeutende Rolle. Sie sagen uns, 

wie der andere sich fühlt oder was er gleich tun wird. Ohne intuitive Gewissheiten dar-

über, was eine gegebene Situation unmittelbar nach sich ziehen wird, wäre das Zusam-

menleben der Menschen kaum denkbar. Wir sind im Alltag darauf angewiesen, dass beo-

bachtetes Verhalten uns ein sofort verfügbares intuitives Wissen über den weiteren Ab-

lauf eines Geschehens vermittelt. Intuitiv zu spüren, was zu erwarten ist, kann vor allem 

dann, wenn es auf eine Gefahrenlage hinausläuft, überlebenswichtig sein. 

 

Persönliches: 

Hier drängt sich mir ein Vergleich auf: Beobachtung – intuitives Wissen – intuitive Wahr-

nehmung, vielleicht findet das im Glaubensbereich als Erleuchtung durch den Geist Got-

tes eine Entsprechung, sowie vielleicht auch die wiederholte intuitive Wahrnehmung 

durch den einzelnen durch oftmalige Wiederholungen zur Erfahrung und in der Gruppe 

dann zu einer Tradition, zu einer festen Verhaltensregel werden kann, die vielleicht im 

Glaubensbereich als Gebot, Gesetz benannt werden kann. Zum Überleben bedarf es aber 

trotz der Hilfestellung durch Gebote auch der genauen Wahrnehmung der Situation in der 

konkreten Gegenwart und ihrer Deutung auf die bestimmte Situation hin. So ergänzen 

einander Gebot und Erleuchtung oder Tradition und individuelle Wahrnehmung. Der ein-

zelne ist also auch aufgerufen nicht nur in der Todesstunde sondern jederzeit die durch 

die Gesellschaft konstruierte Wirklichkeit durch seine eigene Wahrnehmung zu überprü-

fen und notfalls auch in Frage zu stellen. Es bedarf einer ausgewogenen Balance zwi-

schen beiden Einflüssen (siehe auch Nikolaus Gerdes: „Der Sturz aus der normalen Wirk-

lichkeit und die Suche nach Sinn“ Fußnote 311 auf Seite 33). 

 

Zur Wahrnehmung der Welt dienen außer den fünf Sinnen auch die intuitive Wahrneh-

mung mit Hilfe der Spiegelneuronen. Das ist somit eine 6. Dimension, die man vielleicht 

auch als Tiefendimension bezeichnen könnte. 

                                                 
7
  Hier sei auf die Arbeit von Elias Carnetti „Masse und Macht“ verwiesen: Es beginnt mit der Behauptung: „Nichts fürchtet der Mensch 

mehr als die Berührung durch Unbekanntes. […] Es ist die Masse allein, in der der Mensch von seiner Berührungsfurcht erlöst werden 

kann.“ Diese Sätze kann man so lesen, als dass der Mensch von Natur aus kein soziales Wesen sei. Nicht Empathie charakterisiere den 

Menschen, sondern die Furcht vor der Berührung anderer Menschen. Befinde sich der Mensch in der Öffentlichkeit, verlangten zufällige 

Berührungen mit anderen Menschen nach einer Entschuldigung.  

    Einzig in der Masse, diesem von „Affekten“ geleiteten Gebilde, verliere der Mensch seine Furcht vor der Berührung, könne es zu einem 

Zustand der „Entladung“ kommen, zu dem Moment, an dem alle „ihre Verschiedenheiten loswerden und sich als gleiche fühlen“. Der 

Verlust jeder Individualität werde dabei als befreiender Akt betrachtet, da der Einzelne nicht mehr alleine der chaotischen Welt gegenüber 

stehe. Jetzt, da sich alle gleich fühlten, sei die Furcht vor dem Fremden innerhalb der Masse zwar aufgehoben, doch das Andersartige der 

Welt da draußen werde der Masse umso deutlicher bewusst. Das Andersartige gefährde das „Überleben“ der Masse, da es Alternativen zu 

dem Zustand der Gleichheit aufzeige. Und so sei die auffälligste Eigenschaft einer Masse die „Zerstörungssucht“. Um ihr eigenes Überle-

ben zu sichern, wolle sie das Andere vernichten (Zitat aus http://de.wikipedia.org/wiki/Masse_und_Macht#cite_note-1 ) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Masse_und_Macht#cite_note-1
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Unser Verständnis von zwischenmenschlichen Beziehungen hängt entscheidend von der 

Fähigkeit ab, die Beweggründe der anderen zu verstehen: wer tut was, wem und warum? 

Dazu stimulieren neuronale Netzwerke permanent, automatisch und unbewusst sämtliche 

Handlungen und Emotionen, die wir wahrnehmen. Einen anderen Menschen beim Gähnen 

zu beobachten führt dazu, dass man selbst gähnt. Diese Spiegelung hat also zur Folge, 

dass wir uns mit anderen identifizieren. Handelnder und Beobachter sind dann in ganz 

ähnlichen neuronalen Zuständen.8 

Die Fähigkeit der Spiegelneuronen ist nicht angeboren sondern erlernt, unbewusst!  

Die Nervenzellen im Gehirn nehmen das als normal, was an Reizen in sie eindringt. Sie 

lernen nicht nach moralischen Gesichtspunkten sondern passen sich nur jenen Reizen an, 

die hereinkommen, ob das ein SMS oder ein gesprochenes Wort ist, ob ein Gewaltvideo 

oder ein Akt der Nächstenliebe. So wird bereits im Ungeborenen die Vorliebe für süß oder 

sauer durch genau solche Reize ausgebildet, ohne dass der Fötus darauf Einfluss hätte. 

Die Forschungen bestätigen: jeder hat sein eigenes vom anderen sehr unterschiedliches 

Gehirn, selbst Geschwister sind sehr unterschiedlich. Jeder macht unterschiedliche Erfah-

rungen und so wird das Gehirn jedes Menschen auf seine und nur auf seine Weise ganz 

individuell gebildet. Die individuellen Erfahrungen können in derselben Umwelt sehr un-

terschiedlich sein. 

 

 

Was daraus für mein Leben wichtig geworden ist: 

Dieses Kapitel übt für mich eine ganz große Faszination aus: zeigt es doch auf, wie der 

Mensch „funktioniert“, wie er geschaffen ist. Es zeigt aber auch unsere Mitverantwortung 

für das Gelingen des Lebens auf, ob wir glücklich sein können oder nicht. Größte Wichtig-

keit dabei hat auch meine Art der non verbalen Kommunikation mit meinen Kindern, jetzt 

mit meinen Enkelkindern. Es stellt den Schlüssel für eine geglückte oder auch verpatzte 

Zukunft des Menschen dar.  

Besonders beeindruckend finde ich auch das Phänomen der Spiegelneuronen: das Nach-

ahmen durch das Kind geschieht ganz automatisch, ohne Kontrolle des Menschen. Je 

mehr positive Erlebnisse der junge Mensch hat, desto besser können sich die Spiegelneu-

ronen entfalten und Empathie entwickeln und das können sie von ganz alleine!  

Unlängst hatte ich einen sehr dramatischen Verkehrsunfall. Gott wollte noch nicht, dass 

ich sterbe, er hat mir scheinbar doch noch Aufgaben zugedacht. Bei der Verarbeitung des 

Geschehens war ich bemüht, den Unfallhergang noch einmal genau zu rekonstruieren 

und dabei bin ich darauf gekommen, dass in der entscheidenden Sekunde das Gehirn 

blitzschnell selbst reagiert ohne mein Zutun, zum Nachdenken wäre keine Zeit geblieben. 

Der Mensch ist also von Grund auf gut gebaut, auf ein Gelingen angelegt. So lernt er 

Empathie, Intuition, spontanes Verstehen und Vertrauen in den ersten Lebensjahren wie 

von selbst, sofern er überhaupt und ausreichend dafür Lernangebote bekommt. Der jun-

ge Mensch kann diesen Vorgang also auch nicht kontrollieren und ist darin von seiner 

Umgebung, seinen Eltern abhängig so wie auch mein Gehirn abhängig ist von den voran-

gegangenen Erfahrungen im Straßenverkehr. Seine Eltern haben darauf Einfluss, ob er 

später als Erwachsener selbst Verständnis und liebevolle Zuwendung geben kann. Diese 

von vielen Leuten als selbstverständlich angenommene Grundausstattung des gesunden 

Menschen ist abhängig von der positiven, gesunden, wohlwollende Umgebung für das 

                                                 
8  Ich erfahre das ganz bewusst darin, wenn ich andere Menschen beobachten kann in Verhaltensweisen und mit Begabungen, die ich auch 

gerne hätte. Ich weiß aber, dass ich es selbst nicht kann und werde auch nicht lernen können. Ich werde nicht neidig, nein vielmehr fühle 

ich mich glücklich und mit diesem Menschen in diesem Moment umso mehr verbunden. 
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aufwachsende Kind – das ist die Verantwortung für die Zukunft unserer Menschheit, un-

seres Planeten!!! – es liegt in unserer Hand! 

 

Alle diese Erkenntnisse betreffen unsere Erziehungs- und Lernprogramme aber auch den 

Umgang miteinander als Christen sowie allen anderen Menschen. Können wir Konsequen-

zen daraus ziehen, welche? Sinnvollerweise wäre ein gemeinsames Überlegen und Be-

denken der adäquate Weg für die Anpassung des eigenen und damit auch des Lebens der 

Gemeinschaft an diese Erkenntnisse. Nicht umsonst wird in der christlichen Ursprungs-

tradition und auch in der Schrift immer wieder der Wert der Gemeinschaft und der Bezie-

hung so sehr in den Mittelpunkt gerückt. Sie sind letztlich die Keimzelle eines glückvollen 

Lebens – so sagt es die Neurobiologie auch.  

 

 

1,2 ein Experiment ...  

 

Man war schon sehr früh daran interessiert, was geschieht, wenn ein Kind bereits in sehr 

frühen Jahren von der menschlichen Gemeinschaft getrennt und ganz isoliert aufgezogen 

wird. Wie spricht es dann, wie entwickelt es sich? 

 

Einer Geschichte von Herodot (ca. 490-424 v. Chr.) zufolge, unternahm Pharao Psamme-

tich I. (regierte 664–610 v. Chr.) in Ägypten einen Versuch, die Ursprache der Mensch-

heit zu erfahren. Er gab einem Hirten zwei neugeborene Kinder und befahl, diese so auf-

zuziehen, dass sie niemals ein gesprochenes Wort vernehmen sollten. Er wollte auf diese 

Weise herausfinden, in welcher Sprache die Kinder zuerst ein Wort sagen würden. Nach 

ca. zwei Jahren streckten die Kinder bittend die Hände aus und sagten „Bekos“. Dies hieß 

in der Sprache der Phryger „Brot“. Der Pharao schloss daraus, dass die Phryger eine noch 

ältere Rasse als die Ägypter wären. Herodots Geschichte ist allerdings wohl eher dem 

Reich der Märchen und Sagen zuzuordnen als der Wahrheit. 

(siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Kaspar-Hauser-Versuch und auch  

http://www.psychology48.com/deu/d/waisenkinderversuche/waisenkinderversuche.htm  

Diese von Salimbene von Parma aufgezeichnete Geschichte verwendet auch Rudolf Taschner in seinem Buch: 

„Woran Glauben – 10 Angebote für aufgeklärte Menschen,“ 2016 im Christian Brandstätter Verlag, um die 

Wichtigkeit der Ich-Du-Beziehung zu untermauern) 

 

Das Experiment wurde im 13. Jahrhundert von dem italienischen Chronisten und Franzis-

kaner-Mönch verwendet, um Kaiser Friedrich II. zu verunglimpfen. Kaiser Friedrich II. 

sprach mehrere Sprachen, er entwickelte modern anmutende politische Konzepte, um 

sein Kaisertum absichern zu können, und er interessierte sich außerordentlich für die Er-

eignisse in der Natur, vor allem für das Verhalten der Vögel, insbesondere der von ihm so 

geliebten Falken. In seinem Bestreben, die Ursprache der Menschheit zu finden, jene 

Sprache, die vor dem Bau des Turmes zu Babel alle Menschen verstanden, ordnete er ei-

nen für heutige Ohren gespenstisch klingenden Versuch mit knapp nach ihrer Geburt von 

ihren Müttern entrissenen Säuglingen an. Der Chronist Salibene von Parma berichtet 

darüber mit folgenden Worten: 

“Der Kaiser wollte mit einem Experiment entdecken, welche Art Sprache und Sprechwei-

se Menschen nach ihrem Heranwachsen hätten, wenn sie vorher mit niemandem sprä-

chen. Deshalb befahl er den Ammen, sie sollten den Kindern Milch geben, daß sie an den 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kaspar-Hauser-Versuch
http://www.psychology48.com/deu/d/waisenkinderversuche/waisenkinderversuche.htm
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Brüsten saugen könnten, sie baden und waschen, aber keinesfalls mit ihnen kosen und 

zu ihnen sprechen. Er wollte nämlich untersuchen, ob sie (nach ihrem Heranwachsen) die 

hebräische Sprache sprächen, die älteste, oder die griechische oder die lateinische oder 

die arabische oder aber die Sprache ihrer Eltern, die sie hervorgebracht hätten. Aber er 

mühte sich umsonst, weil alle Kinder starben ... Denn sie können ohne das Patschen und 

das fröhliche Grimassenschneiden und die Liebkosungen ihrer Ammen und Ernährerinnen 

nicht leben.” 

Heute weiß man: der neugeborene Mensch braucht die Gemeinschaft der Menschen, um 

durch Nachahmung wieder ein Mensch zu werden, sich wohl zu fühlen und gesund sein 

zu können. Daher sind auch Wolfskinder, - Kinder die durch das Schicksal von den Eltern 

getrennt und dann in der Wildnis von Wölfen aufgezogen wurden -, vermeintlich den 

Wölfen ähnlicher als dem Mensch, sie wurden auch Homo ferus („Wilder Mensch“) be-

zeichnet9. Schließlich: ein Mensch, der von jeglicher Ich-Du-Beziehung isoliert ist, stirbt 

an Vereinsamung… Näheres auch unter 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfskinder#Wissenschaftlicher_Hintergrund  

 

In vollkommener Übereinstimmung zu dem bisher gesagten steht folgende Tatsache fest: 

es gibt nur ein sehr schmales biologisches Fenster, in dem der junge Mensch im Stande 

ist, sein Sprachverständnis auszubilden. So macht es nur Sinn, einem taub geborenen 

Kind bis zu einem Alter von etwa 3 Jahren ein „Cochlea- Implantat“ einzusetzen10. Dieses 

Implantat kann die Verbindung zwischen mechanischer Umsetzung Schall/Nervenreiz und 

Wahrnehmung im Gehirn überbrücken und so dem Menschen die Wahrnehmung des 

Schalls ermöglichen. Anfangs wurden solche Operationen auch bei älteren Menschen bis 

15- 20 Jahren vorgenommen, die Betreffenden konnten jetzt hören aber es war ihnen 

nicht mehr möglich, ein Sprachverständnis auszubilden. Der entsprechende Reifezustand 

des Gehirns zur Ausbildung dieser Fähigkeit war verstrichen und daher ein Erlernen einer 

Sprache nicht mehr möglich. 

Welches solche biologische Fenster gibt es denn noch beim Heranwachsen eines jungen 

Menschen? Erklärt das nicht die Tatsache, dass sich so mancher Erwachsene oft noch so 

verhält wie ein Kind? Viele psychische Schäden würden so erklärt werden können und in  

konsequenter Weise müsste auf das Heranwachsen der jungen Menschen viel mehr Sorg-

falt und Verantwortung aufgewendet werden. 

Michael Winterhoff vertritt die Meinung, dass narzisstische Jugendliche ihre Entwicklungs-

störung ab dem 16. Lebensjahr nur mehr in Ausnahmefällen aufholen können: 

 

„Berücksichtigt man, dass es selbstverständlich immer Kinder und Jugendliche gibt, die 

altersmäßig früher oder später dran sind und trotzdem noch im normalen Rahmen liegen, 

lässt sich sagen, dass spätestens mit etwa 20 Jahren die psychische Reifeentwicklung 

                                                 
9
  Jean Itard, Chefarzt einer Taubstummenanstalt, hat 1801 ein Gutachten über die ersten Entwicklungen von Viktor von Aveyron (1788 – 

1828) verfasst, nachdem der Junge als „Wolfskind“ im Alter von etwa 9 Jahren gefangen genommen wurde. Er vertrat die Meinung, dass 

es sich bei dem Jungen zwar um einen Idioten handelte, diese Idiotie aber keine biologischen, sondern kulturelle Ursachen hätte. Dass der 

Mensch nur im Schoße der Gesellschaft den hervorragenden Platz finden kann, der ihm von der Natur zugedacht ist und ohne Zivilisation 

eines der schwächsten und unverständigsten Tiere sei. 

10
  Radiokolleg vom 21. April 2011: „Wer nicht hören kann ...“ Zur Situation gehörloser Menschen in Österreich, Gestaltung: Gerhard 

Pretting und Joe Rappold, dieses Radiokolleg liegt dem Verfasser vor und kann ausgeliehen werden. Cochlea-Implantate können das Hör-

vermögen von Personen mit mittlerem bis hochgradigem Gehörverlust durch elektrische Stimulation des Hörnervs wieder herstellen.  Die 

Elektrotechnikerin Hochmaier-Desoyer, eine Österreicherin, hat den Grundstein für die Entwicklung mit dem ersten mikroelektronischen 

Mehrkanal-Cochlea-Implantat gelegt, das erstmals 1977 in Wien implantiert wurde (aus science.ORF.at vom 18.09.2014). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfskinder#Wissenschaftlicher_Hintergrund
http://de.wikipedia.org/wiki/Zivilisation
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abgeschlossen ist. Es ist daher im Zusammenhang mit den von mir analysierten Störun-

gen in diesem Bereich wichtig, diese früh zu erkennen, damit die Möglichkeit des Nach-

reifens gegeben ist. Bereits bei einem Sechzehnjährigen ist ein Nachreifen fast ausge-

schlossen. Allerdings nur fast, …“11 

 

 

Was daraus für mein Leben wichtig geworden ist: 

Beide Erkenntnisse, die begrenzte Zeit für das Setzen eines Cochlea- Implantats und die 

begrenzte Zeitspanne für das soziale Reifen,  haben mich wie ein Hammer getroffen: 

Sie haben mir die große Verantwortung der Eltern, ja der Gemeinschaft für das Werden 

unserer Kinder aufgezeigt und das Verhalten mancher Menschen verständlich gemacht. 

 

 

1,3 Die Welle12 … ein Experiment zeigt den sozialen Einfluss 

 

Die Welle (orig. „The Wave“) ist ein Roman (1981) von Morton Rhue und beschreibt Er-

eignisse an einer Highschool in einer US-amerikanischen Kleinstadt. Die deutsche Über-

setzung von Hans-Georg Noack erschien 1984 unter dem Titel „Die Welle. Bericht über 

einen Unterrichtsversuch, der zu weit ging“. 

Inhalt: 

Ausgangspunkt des Romans ist ein Film über den Nationalsozialismus, den der Ge-

schichtslehrer Ben Ross in seiner Klasse vorführt. Der Film stößt in der Klasse einerseits 

auf Unverständnis, wie sich ein derartiges Regime etablieren konnte, anderseits kommt 

die Behauptung auf, dass sich eine derartige Manipulation der Massen nicht wiederholen 

könne, so dass der Lehrer ein Experiment durchführen möchte: Die Welle. 

Das Experiment soll zeigen, wie Jugendliche durch einfache Methoden manipuliert werden 

können. „Die Welle“, eine autoritäre Gemeinschaft, für die der Geschichtslehrer seine 

Klasse zu überzeugen beginnt, stützt sich auf drei Prinzipien: „Macht durch Disziplin! 

Macht durch Gemeinschaft! Macht durch Handeln!“ 

Im Verlauf des Romans werden diese Grundsätze von den Beteiligten immer mehr verin-

nerlicht. Ross bemerkt, dass seine Schüler zwar Informationen – vor allem geschichtliche 

– wie automatisch wiedergeben können, aber aufhören eigenständig zu denken. Inner-

halb der elitären Gruppe entsteht einerseits der Anschein, alle seien gleichberechtigt, und 

vorherige Außenseiter wie der Schüler Robert können sich besonders profilieren. 

Andererseits droht das Experiment Beziehungen zwischen guten Freunden zu zerstören, 

so zum Beispiel das Verhältnis zwischen Laurie, der kritischen Chefredakteurin der Schü-

lerzeitung, und ihrem Freund David. Allmählich zeigt das Experiment faschistische Züge, 

da eine Mitgliedschaft in der Welle, die sich längst über die Geschichtsklasse hinweg aus-

gebreitet hat, an der Schule immer mehr zum unhinterfragten Zwang wird. 

                                                 
11

 Michael Winterhoff: „Tyrannen müssen nicht sein“ Wilhelm Goldmann Verlag ISBM 978-3-442-17202-3, Seite 44 und Seite 171-174 

12
 1967 hat der Geschichtslehrer Ron Jones an einer High School in Palo Alto ein Experiment durchgeführt. Bereits 1972 entstand ein kurzer 

Artikel von Ron Jones unter dem Titel „The Third Wave“. Jahre später fasste Ron Jones seine Erfahrungen in dem Buch „No Substitute 

for Madness: A Teacher, His Kids, and the Lessons of Real Life“ zusammen.1981 wurde der Stoff zum ersten Mal verfilmt. Nach dem 

Roman von Morton Rhue. 2008 erschien eine weitere Verfilmung unter dem Namen „Die Welle“, in der die Handlung ins heutige 

Deutschland verlegt wurde.  

 Siehe auch der Text zu Fußnote 50 auf Seite 42.  und http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Welle_%28Roman%29  

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Welle_%28Roman%29
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Erst nachdem ein jüdischer Schüler Gewalt erfährt, weil er sich der Welle nicht ange-

schlossen hat, begreift Ross die Gefährlichkeit seines Tuns. Da er auch vom Direktor, von 

seiner Frau und von Laurie und David, die sich inzwischen wieder vertragen, gedrängt 

wird, sieht er ein, dass er das Experiment abbrechen muss. Es hat zu gut funktioniert. 

Der Geschichtslehrer nutzt eine einberufene Vollversammlung, um der Bewegung ihre 

Wirklichkeit gewordene und ursprünglich für unmöglich gehaltene faschistoide Art aufzu-

zeigen – anstatt der erwarteten Ansprache des (nicht existenten) nationalen Führers der 

Welle zeigt er ein Bild Adolf Hitlers und klagt sowohl die Schüler als auch sich selbst an, 

dass sie alle vollkommene Nationalsozialisten gewesen wären. 

Alle sind bestürzt und wollen schnell vergessen, nur der einzig richtige Verlierer der Wel-

le, Robert, ist völlig verzweifelt und führt noch viele Gespräche mit seinem Lehrer Ben 

Ross. 

 

Der Stoff wurde 2007 neu in das deutsche Milieu übertragen und verfilmt. Näheres unter 

http://www.jumboverlag.de/diewelle/index.html  

 

 

Was daraus für mein Leben wichtig geworden ist: 

Ich erinnere mich, dass mir schon vor 40 Jahren diese Fragen wichtig gewesen sind: Ge-

ben wir acht bei unseren Kindern, mit wem verkehren sie? Wer gibt dort den Ton an? Mit 

welcher Gesinnung? Ich habe immer Anschluss bei anderen Familien mit Kindern ge-

sucht, die meiner Lebensauffassung und Lebensweise entsprochen haben. Die Peer Group 

ist ein ganz wesentlicher Einflussfaktor für unsere Halbwüchsigen. Wir haben immer Ur-

laub mit anderen Familien gemacht und dadurch unseren Kindern Vergleiche und Ergän-

zungen zu den Erfahrungen im eigenen Elternhaus ermöglicht. Andererseits müssen sich 

die Kinder von den Eltern absetzen und eigene Erfahrungen in der Welt sammeln. Nur so 

werden sie selbständige eigenverantwortliche Menschen. Haben wir unsere Kinder durch 

unsere Erziehung gefördert zu eigener Meinung, auch wenn sie konträr zu unserer ist? 

Zumindest habe ich meine Töchter durch Gespräche in ihrer Meinung herausgefordert. 

Eine eigene Entscheidung zu treffen, selbst wenn sie im Gegensatz zum Umfeld steht, ist 

zur Formung der eigenen Persönlichkeit etwas ganz Wichtiges. Ob ich das immer gut ge-

macht habe? Ich hoffe meine Töchter verzeihen mir meine damalige Unbeholfenheit, ich 

war damals noch, verglichen mit heute, ein junger, unerfahrener Familienvater. 

 

Aber das hat auch einen Bezug zu uns Erwachsenen. Das Sprichwort „sag mir, wer deine 

Freunde sind und ich sage dir, wer du bist“ leitet zum nächsten Kapitel über, die soziale 

Verflochtenheit der Menschen, die auch dann ihren Einfluss ausübt, wenn der einzelne 

meint, ein ganz auf sich allein gestelltes, isoliertes Leben führen zu können. Also schau 

dir genau deine Freunde, deine Gemeinde an, bevor du deine Wahl triffst. 

1,4 Neurobiologie 2:   die Bedeutung der Gruppe4 

 

Alles, was wir können, ist von anderen übernommenes und im Gehirn implantiertes Wis-

sen. In konsequenter Denkweise müsste das menschliche Gehirn dann als soziales Kon-

strukt bezeichnet werden. Wenn das so ist, dann ist es das wichtigste, was es im Leben 

eines Menschen gibt, diese soziale Beziehung. Das heißt: mein Hirn wird nicht so sehr 

geformt durch Säbelzahntiger, die es irgendwann einmal in der Vergangenheit gegeben 

hat, nicht so sehr geformt durch irgendwelche genetische Programme, die da etwas an 

Verschaltungen in meinem Gehirn festlegen, sondern es wird im wesentlichen geformt 

http://www.jumboverlag.de/diewelle/index.html
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durch die Erfahrungen, die ich im Zusammenleben mit anderen und in der Beziehung zu 

anderen Menschen mache. Erfahrungen werden auch oft von anderen Menschen über-

nommen und das umso mehr, umso enger das Verhältnis zu diesem Menschen ist, umso 

ausschließlicher diese Prägung durch diesen Menschen erfolgt. So kann zum Beispiel die 

Panik vor Spinnen durchwegs von der Mutter übernommen werden. Die läuft nicht über 

genetische Vererbung sondern durch Prägung des Gehirns. Sie ist umso intensiver, je 

enger die Beziehung ist, je weniger eigene Erfahrungen gemacht, je weniger sie durch 

andere Vorbilder relativiert werden können. Besonders soziale Beziehungen haben eine 

starke Vernetzung im Gehirn zur Folge.  

 

Neurobiologische Grundregel: 

Alles, was die Beziehungsfähigkeit fördert, ist gut fürs Gehirn. Und umgekehrt: alles was 

die Beziehungsfähigkeit des Menschen einschränkt, untergräbt, unterminiert oder in 

sonstiger Weise stört, also jede Form von Ausgrenzung des anderen, jede Form von 

Selbstüberhöhung des eigenen Ego über den anderen ist schlecht für das Hirn.  

Menschen sind von Natur aus auf soziale Interaktion, auf Resonanz und Kooperation aus-

gelegt. Der tiefste motivierende Antrieb ist soziale Gemeinschaft. Im Kern geht es um 

zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu fin-

den und zu geben.  

Gewaltbereitschaft entsteht vor allem dadurch, dass Individuen selbst Gewalt erlebt ha-

ben. Sie ist unabhängig von der genetischen Ausstattung. 

Aggression kommt außerdem zustande13, wenn das primäre Ziel, in gutem Kontakt zu le-

ben nicht gelingt, sei es, dass wir von anderen ausgegrenzt werden und man uns sagt, 

wir wollen dich nicht haben als Teil unserer Gemeinschaft, oder sei es, dass wir eine gute 

Beziehung haben und jemand von außen diese Beziehung zerstören will.  

Nichts aktiviert die Motivationssysteme so sehr wie der Wunsch, von anderen gesehen zu 

werden, die Aussicht auf soziale Anerkennung, das Erleben positiver Zuwendung und erst 

recht die Erfahrung von Liebe. Wir Menschen werden vermutlich noch einige Zeit brau-

chen, bis wir erkennen, was dies für unser Leben und für die Art bedeutet, wie wir unser 

Zusammenleben in optimaler Weise gestalten und ordnen. 

Das heißt, dass wir gelingende soziale Beziehungen brauchen, um unsere Motivationssys-

teme dazu zu bringen, Stoffe auszuschütten, die unser Körper braucht, um gesund zu 

bleiben. Das heißt, es ist ein Zusammenhang hergestellt zwischen Gelingen sozialer Be-

ziehungen auf der einen und Wohlgefühl und körperlicher Gesundheit auf der anderen 

Seite. Und dieser Zusammenhang bedingt, dass wir in unserem eigenen Verhalten unbe-

wusst immer dazu hin tendieren, uns so zu verhalten, dass uns soziale Beziehungen ge-

lingen, weil wir ja unbewusst wollen, dass wir uns wohlfühlen können.  

 

Was daraus resultiert ist Freude, Lebenskraft und letztlich auch Gesundheit. 

So gesehen sind es nicht große Sachen wie ein Auto, ein Haus etc die glücklich machen 

sondern eher Erlebnisse mit Menschen. Sie bleiben in Erinnerung und werden im Rück-

                                                 
13 Ergänzend dazu: ORF Sendung vom 30. Juni 2011 „Im Gespräch“: Der 'Aggressionstrieb' hat real nie existiert. Michael Kerbler spricht 

mit Joachim Bauer, Neurowissenschafter und Psychotherapeut. Die Aggression ist ein biologisch fundiertes "Programm", das allerdings 

spezifische Auslöser braucht, um es zu starten. Unterschätzte Auslöser für Gewalt sind, so hat der Neurobiologe festgestellt, Ausgrenzung 

und Demütigung. Unser Gehirn bewertet solche Handlungen wie körperlichen Schmerz, der uns zugefügt wird, und reagiert. Und zwar mit 

Aggression. Diese Erkenntnis hat durchaus politische Dimensionen, denn auch Phänomene wie Armut angesichts von Reichtum bedeuten 

Ausgrenzung. Es soll in diesem Zusammenhang auch auf die Krawalle im Sommer 2011 in England hingewiesen werden nähere Hinweise 

dazu in Fußnote 86 auf Seite 89 
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blick immer verklärter, rosiger … Das Leben in Gruppen, in Gemeinschaften entspricht 

somit der Genese des Menschen und gehört essentiell zu seinem Wohlfühlen dazu14.  

 

 

Was daraus für mein Leben wichtig geworden ist: 

Ich habe gesehen:  der Mensch wird sich seiner selbst bewusst über seine Mutter, Vater 

und alle anderen Menschen, die seine Umwelt bilden. Der einzelne ist somit abhängig von 

seiner Umwelt, ob sie gut oder schlecht über ihn denkt. Die wahre Identität finde ich aber 

bei Gott: er hat mich geschaffen, angenommen. Er liebt mich ohne Vorleistung so wie ich 

bin. In einer wahren christlichen Gemeinde kann mir das vermittelt werden. Sie kann der 

Ort sein, an dem ich die Liebe Gottes erfahre. Sie sollte die Gemeinschaft sein, die hier 

auf Erden einen erfahrbaren Abdruck von Gottes Liebe hinterlässt. 

Für mich bestätigen die neurobiologischen Erkenntnisse die Aussagen unseres christli-

chen Glaubens. Damit wird genau das Anliegen des biblischen Schöpfers untermauert 

und für mich bestätigt. Ist doch der Mensch aufgerufen, sich so zu verhalten, dass der 

einzelne aber auch die gesamte Menschheitsfamilie sich gut und glücklich fühlen kann. 

Das ist nur dann so, wenn das wichtigste Gebot aller Gebote beachtet und befolgt wird: 

Mk12,29  

“Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, dei-

nen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all 

deiner Kraft (Dt 6/4-5). Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie 

dich selbst (Lv19/18). Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden.“ 

Somit bin ich Betroffner und Prägender zugleich. Wie ich mich zu meiner Umwelt verhal-

te, es fällt auf mich zurück. Manche Menschen nennen das Spiegelgesetz.  

Es sind also drei Ebenen zu unterscheiden, die von großer Bedeutung sind:  

Meine eigene Existenz, mein Nächster und eine über allen Menschen stehende von außen 

auf den Menschen zukommende Autorität – sie alle zusammen bilden ein innig miteinan-

der verwobenes Beziehungsgeflecht und stellen sich als Grundpfeiler dieser Schöpfung 

dar. 

Also: Ich sage mir: Bruno, Du tust gut daran, anzuerkennen, wie Du geworden bist: ge-

boren aus dem Schoß der menschlichen Gemeinschaft. So war es Gottes Plan. Nimm 

Deine Dir zugedachte Aufgabe an, so kannst Du den Plan Gottes weiterführen und unter-

stützen. So kannst du am Heil für die Welt mitwirken, dadurch froh und gesund bleiben. 

                                                 
14  Siehe auch Seite 24, Peter Atteslander: Anatomie der Ratlosigkeit, Kulturkonflikte im Schatten der Globalisierung,  

Verlag Neue Züricher Zeitung 
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1,5 Neurobiologie 3:   die Bedeutung der Geschichte15  

 

Gedächtnis: 

Ein Spezifikum der menschlichen Gehirnentwicklung besteht in der vollkommenen Unreife 

des menschlichen Gehirns zum Zeitpunkt der Geburt. Das ist der absolut spannende 

Punkt. Und das Ausmaß dessen, was dann im Verlauf der Lebensjahre dann entwickelt 

wird, ist relativ eben auch viel größer. Die allermeisten Gedächtnisfunktionen bilden sich 

erst spät heraus. Die höheren Funktionen, die etwas mit Bewusstheit, Kognition und so 

weiter zu tun haben, all das braucht eine unendlich lange Entwicklungszeit. In einem ab-

geschlossenen biologischen Kosmos könnte sich ein menschliches Gehirn nicht entwi-

ckeln. Die menschliche Gehirnentwicklung findet in einer Kombination von Biologie und 

Kultur statt16. 

 

Sowie das Sprechen muss auch erst das Erinnern erlernt werden, zum Beispiel dann, 

wenn eine Mutter mit einem Kind anhand von Fotos über den vergangenen Urlaub 

spricht. Das bewusstseinsfähige oder autobiografische Gedächtnis ist die höchste Form 

des Gedächtnisses, das es nur beim Menschen gibt. Es bildet unsere Identität und formt 

sich erst in den ersten Lebensjahren des Menschen. Dabei gibt es kulturelle Unterschie-

de: Kinder in Asien können sich an Begebenheiten erst ab einem Alter von 5 – 5½ Jah-

ren, unsere Kinder schon ab 3 Jahren erinnern. Es kann zwischen Vergangenheit, Ge-

genwart und Zukunft unterscheiden und hat immer eine emotionale Codierung. Unser in-

dividualisiertes Menschenbild ist eigentlich ein Selbstmissverständnis: der Mensch ist von 

anderen abhängig und viel stärker an die Gruppe gebunden, als uns dieses westliche 

Selbstbild glauben macht.  

 

In unserem Gehirn arbeiten 300- 400 Milliarden Nervenzellen. Sie sind über Synapsen 

verbunden und zu neuronalen Netzwerken verknüpft. Damit wir etwas längerfristig behal-

ten können, müssen sich die Kontakte zwischen den Nervenzellen ändern. Aber was 

bleibt nun von Dauer und was vergessen wir sofort wieder? Moderne Forschungen konn-

ten belegen, dass wir ein emotionales Filterprogramm besitzen. Das aus dem Zentralhirn 

aus den Wahrnehmungen das herausfiltert, das für das Ich bedeutsam ist und es mit Ge-

fühlen versieht.  

Das limbische System ist kein starres Programm, sondern es ändert sich aufgrund unse-

rer Erlebnisse laufend. Es ist das erste System, es entsteht bereits schon ab der 7. 

Schwangerschaftswoche. Es ist bereits in der Lage nach zwei Kriterien zu beurteilen, 

nämlich ob etwas gut oder schlecht ist. Das Schlechte prägt sich ein in der Amygdala 

(Mandelkern), also auch Gefahren, die es zu beachten gilt und die für das Weiterkommen 

des Individuums von wesentlicher Bedeutung sind. Eric Kandel, ein Österreicher in den 

USA konnte beweisen, dass sich Nervenzellen verändern, wenn sie Information spei-

chern. Das heißt aber auch, dass Lernen und Gedächtnis das Gehirn verändern.  

 

                                                 
15 Siehe auch Radiokolleg „Erinnern und Vergessen“ von Nora Zoglauer Ö1 vom 19. bis 22.November 2007,  

kann vom Verfasser ausgeborgt werden. 
16 Siehe auch Neurobiologie 2: die Bedeutung der Gruppe  Seite 13   oder 

Atteslander: Die soziale Einbindung des einzelnen prägt und gibt Orientierung, Seite 26  
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Das Vergessen: 

Vergessen ist eine wichtige Filterfunktion. Es ist für das menschliche Leben essentiell. Es 

wird nur das behalten, was für das Leben wichtig ist. Dabei werden jene Ereignisse be-

vorzugt, die von starken Gefühlen begleitet waren, meist soziale Interaktionen. Was nicht 

durch Erfahrung immer wieder bekräftigt wird, fällt aus dem Gedächtnis heraus. Es sind 

unterschiedlich differenzierbare Gedächtnissysteme, die interaktiv arbeiten. Es gibt daher 

keine „Schubladen“, wo Ereignisse sortiert abgelegt werden. Der Hypocampus speichert 

Zusammenhänge ab. Er stellt bewusst aber auch unbewusst Bedeutungszusammenhänge 

her. Es ist daher kein computerähnliches fixes und verlässliches Archiv. Wir haben des-

halb als bewusste Ich- Wesen keinen bewussten und vollständigen Zugang zum Ge-

dächtnis. Wir merken es daran, dass uns Dinge nicht auf Befehl einfallen. Der Hypocam-

pus ist auch eine wichtige Schaltstelle zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis. Wird er 

durch einen Unfall verletzt/zerstört, dann kann der Mensch nichts mehr Neues dazuler-

nen, seine Biographie, sein Selbstbewusstsein wird brüchig. 

Das Gedächtnis kann geschädigt werden durch starken Stress, vor allem emotionalem 

Stress wie zB. bei einer Vergewaltigung oder anderer körperlicher Gewaltanwendung zB. 

kriegerische Auseinandersetzungen. Bei Traumatisierungen kann das gesamte Ereignis 

ausgeblendet werden oder es bleiben im Gedächtnis nur Fragmente zurück. Diese Fähig-

keit des Gehirns stellt einen Schutz oder eine Abwehr vor Bedrohungen dar und hilft zu 

überleben. 

 

Erinnerung und eigene Lebensbiografie: 

Der sprachliche Austausch ist wichtig, um Erinnerungen wach zu halten. Erinnerungen 

sind daher an die Gruppe, die Familie, andere Menschen gebunden. Familien über mehre-

re Generationen bilden Erzählgemeinschaften. Es bildet sich ein kollektives Gedächtnis 

aus. Diese Erzählgemeinschaften sind meist aber auch Gemeinschaften des Erinnerns 

und der gemeinsamen Erfahrungen. Über die Blutsverwandtschaft gibt es aber noch an-

dere verbindende Elemente für solche Erzählgemeinschaften: Beruf, Gruppen gleicher In-

teressen, Jugendgruppen. Solche Gruppen tragen immer einen Teil zu unserer Identität 

bei, das gemeinsam Erlebte, das man in einer Geschichte erzählen kann, trägt zu einem 

gemeinsamen Bewusstsein bei. Dieser Prozess beginnt bereits mit der Bildung des Ge-

dächtnisses beim Kind, also im Alter von etwa drei Jahren. Hier wird das Ich- Bewusst-

sein gebildet.  

Bemerkenswert ist, dass das Gedächtnis kein fixer verlässlicher gleichbleibender Speicher  

sondern wandelbar ist. Es wird unbewusst an die jeweiligen Bedingungen angepasst. Die 

Geschichte wird nach den Erfordernissen umgeschrieben. Was ich erzähle hängt außer-

dem auch davon ab, wem ich etwas erzähle. Ich werde es dem Chef anders erzählen als 

der 5 jährigen Tochter oder dem Freund. Die Erinnerung selbst verblasst immer mehr, 

dagegen gewinnen die gewählten Worte an Bedeutung. Ältere Menschen haben eine sehr 

festgefügte Erinnerung, bei jungen Menschen ist sie noch sehr beweglich. Es muss uns 

klar sein: es wird nie die tatsächliche Realität abgebildet! Man hat herausgefunden: unter 

bestimmten Bedingungen können sich 1/5 der Probanden an Dinge erinnern, die nie ge-

schehen sind. Ein halbes Jahr später erinnern sich bereits schon 50% der Probanden dar-

an. Diese Fakten sollte man auch bei Gericht berücksichtigen: die Erinnerung ist nichts 

Fixes, sie ist höchst wandelbar. Dieses Phänomen ist aber nicht mit bewussten Lügen zu 

verwechseln. 

Es hat große Bedeutung, was in den geschichtlichen Kanon aufgenommen wird. Ge-

schieht dies mit Verantwortung? – oder wird die Geschichte bewusst missbraucht? Die 

Tragweite für zukünftige Generationen muss dabei bedacht werden. Unsere Kultur resul-

tiert aus dem gesellschaftlichen sozialen Gedächtnis. Weil wir uns dann immer wieder 
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darauf beziehen, wird es wirksam. Es schweißt innerhalb einer Gedächtnis- und Erinne-

rungsgemeinschaft zusammen. Wir nehmen an, dass wir alle über die selben kulturellen 

Voraussetzungen verfügen. Das erinnerte Wissen ist ein wichtiger Teil unserer kulturellen 

Identität. Geschichte ist ein aus unserer Verantwortung entstandenes Konstrukt, was wir 

dazu benützen, unsere eigene Identität herzustellen.  

 

Wir wissen: Sprache ist Voraussetzung für Kommunikation, Voraussetzung für Kommuni-

kation ist das Gedächtnis. Gedächtnis ist nur durch bewusste Erfahrung von Erinnern 

möglich und beim Abspeichern von Erinnerungen spielen Gefühle eine wesentliche Rolle. 

Somit nehmen Gefühle einen sehr großen Stellenwert ein. Sie sind nicht nur Vorausset-

zung sondern auch die Grundlage für einen guten Austausch zwischen den Menschen. 

 

 

Was daraus für mein Leben wichtig geworden ist: 

In der Integrierten Gemeinde (siehe Kapitel 3,44 Seite 70) habe ich erlebt, wie die alten 

biblischen Geschichten auf dem Hintergrund der Erfahrungen der Gemeinde immer wie-

der neu erzählt wurden. Dieses Kapitel über die Bedeutung der Geschichte erhellt für 

mich die Wichtigkeit solcher Vorgänge, warum nach politischen Umstürzen immer wieder 

die Geschichte manipuliert wurde. 

Für mich ist besonders beeindruckend zu wissen, dass der Mensch mit einem völlig unrei-

fen Gehirn auf die Welt kommt. Das ermöglicht ihm gegenüber allen anderen Lebewesen 

eine optimale Anpassung an die herrschenden Umweltbedingungen und damit einen gro-

ßen Vorteil. Dass auch das Erinnern wie die Sprache erlernt werden, war für mich völlig 

neu. Erinnern, wer denkt über eine solche Selbstverständlichkeit denn schon nach? Stän-

dige Wiederholung prägt ein, etwas das wir noch genau aus unserer Schulzeit wissen 

(z.B. verhasste Vokabel lernen), dass das aber auch einen Bezug zu unserem Selbstbe-

wusstsein, zu unserer Gemeinschaftszugehörigkeit hat, war mir ebenso neu. Durch das 

Erzählen der gemeinsamen Geschichte bildet sich erst das Gefühl der Zugehörigkeit aus. 

Der sprachliche Austausch ist also wichtig bei diesem Prozess. Die Kommunikation ge-

winnt an großer Bedeutung, Voraussetzung dafür ist aber, dass ich mich gut an Bege-

benheiten erinnern kann und Begebenheiten mit großem emotionalem Inhalt prägen sich 

leichter ein. 

Ich stelle mir die Frage: was hat davon Bezug zum Leben von Gemeinschaften, zum Bei-

spiel einer christlichen Gemeinde? zur Feier von Gottesdiensten? Gibt es Geschichten, 

welche Geschichten stehen im Mittelpunkt bei Gemeindeversammlungen? Die Bibel ist im 

Alten Testament voll von Geschichten über das Wirken Gottes. Seine Taten am Volk Got-

tes werden von Generation zu Generation weitererzählt und gepriesen (siehe auch in der 

jüdischen Feier des Pascha, wo der Sohn fragt und der Vater die Antworten gibt). Sie ist 

die Identität stiftende Geschichte des Volkes Israel. Die Heilstaten bleiben somit nicht nur 

im Gedächtnis der Gemeinde, sie tragen auch zur Bildung des Selbstverständnisses und 

zur Identitätsfindung bei. Über die Gemeinde erfahre ich, dass Gott mich liebt, dass er an 

mich gedacht hat, noch ehe ich geworden bin …( siehe Psalm 139). Die je eigene Heils-

geschichte ist somit ein ganz wesentlicher Bestandteil der Kultur einer Gemeinde. Die 

daraus resultierende Identität gibt uns Zugehörigkeit und Heimat. 
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1,6 eine Schlussfolgerung aus den Erkenntnissen der Neurobiolo-

gie - wie funktioniert Leben? 

 

Gerald Hüther behandelt dieses Thema in seinem 2015 erschienen Buch: „Etwas mehr 

Hirn bitte“ – eine Einladung zur Wiederentdeckung der Freude am eigenen Denken und 

der Lust am gemeinsamen Gestalten17. 

Bisher haben wir Überlegungen über die Bedeutung der Sprache, des sozialen Einflusses 

auf das Lernen und die Bedeutung der Geschichte auf den Menschen angestellt. Jetzt gilt 

es, einen Überblick über die Verflechtungen allen Lebens, also auch den Menschen mit 

seiner Umwelt zu gewinnen. Wie funktioniert Leben? 

Auf der Suche nach der Lösung von Problemen, Erklärungen von Phänomenen sind wir 

oft geneigt, Analogieschlüsse zu ziehen. So sehen wir das Herz als Pumpe und unser Ge-

hirn als Computer. Ist etwas kaputt, dann soll der Arzt unseren Körper wie auch der KFZ- 

Mechaniker das Auto wieder in Ordnung bringen. Wir übersehen aber dabei, dass der Arzt 

den gebrochenen Fuß ja nur richtig schienen kann, zusammenwachsen und heilen muss 

es der Organismus selbst. Diese mechanistischen Vorstellungen übertragen wir auf das 

Leben selbst und damit verstellen wir uns den Blick dafür, was den Körper gesund erhält 

und wie das Leben aus einer befruchteten Eizelle entsteht. Weil wir geglaubt haben, es 

gäbe für das Leben einen genauen Bauplan, hat die Wissenschaft immer wieder danach 

gesucht und hat gefunden: die Gene, das genetische Programm. Aus dieser Erkenntnis 

hat sich aber nicht die Hoffnung erfüllt, dass wir wissen, wie sich das Leben tatsächlich 

entwickelt. Im Gegensatz zu den Maschinen haben Lebewesen die Fähigkeit, durch äuße-

re Störungen ihres Beziehungsgeflechtes entstandene Irritationen aus sich selbst heraus 

wieder zu beheben, sofern sie nicht so groß waren, dass sie zu ihrem Tod geführt haben. 

Das gilt für jedes lebende System: also für die einzelne Zelle genauso wie für einen gan-

zen Organismus oder ein System aus vielen einzelnen Organismen wie Fischschwärme 

oder einen Ameisenstaat etc. … natürlich auch für eine menschliche Gemeinschaft. Jede 

Zelle und jedes System kann auf innere Informationen zurückgreifen, mit Hilfe derer es 

die entstandene Beziehungsstörung wieder in Ordnung bringen kann. Diese im Inneren 

angelegten Muster wurden von den vorangegangenen Generationen übernommen. Auf 

diese Weise kann sich jede Zelle und jedes lebende System auf geänderte Umwelteinflüs-

se neu einstellen. Das geschieht zum Beispiel so mit unserem Stress-System, dem Im-

munsystem, dem Kreislauf, der Drüsensekretion aber auch mit unserem Nervensystem. 

Alle Systeme sind über das Nervensystem in inniger Abhängigkeit mit einander verbun-

den. Das Nervensystem aber entwickelt sich und verändert sich durch die im Leben ge-

machten Erfahrungen Schritt für Schritt. Auch die Vorstellungen und Bilder von sich 

selbst und der Welt haben einen großen Einfluss. Dazu gehören aber auch viele Errun-

genschaften unserer Kultur wie zum Beispiel Märchen, Mythen, unsere Herkunftsge-

schichten, aber auch Lieder, Tänze, Gesetze, Wert- und Normvorstellungen. Sie alle ent-

wickeln sich weiter, verändern sich, werden an geänderte Bedingungen angeglichen. So 

kann sich jeder lebende Organismus an seine Umwelt anpassen, alte notwendige Lebens-

bedingungen wiederherstellen, sich aber auch an veränderte Umweltbedingungen anpas-

sen. So erfinden sie sich selbst immer wieder neu im Prozess ihres eigenen Werdens, so 

drückt es Gerald Hüther aus. 

Nach Charles Darwin hat die Wissenschaft angenommen, dass der Wettbewerb der An-

trieb zur Weiterentwicklung sei. Heute mit Kenntnis der Neurobiologie denkt man anders 

darüber. Schon von Kindesbeinen an erlebt der Mensch, dass immer schon andere da 

sind, wo man eigentlich selbst hin will. So gibt es Gewinner und Verlierer, überall, in Kin-

                                                 
17

 Vandenhoeck & Ruprecht, ISBN 978-3-525-40464-5 
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dergarten, Schule, Beruf, Wirtschaft, Politik und weil wir es immer wieder so erleben, 

glauben wir, das sei ein unvermeidliches Lebensprinzip zur Weiterentwicklung. Und es 

stimmt: die Konkurrenz leistet einen Beitrag zur Selektion über Generationen hinweg. 

Bestimmte Genkombinationen werden noch besser ausgeformt. Etwas, was schon vor-

handen ist, wird noch verbessert. Dieser Druck führt zur Spezialisierung, bringt aber 

nichts Neues hervor. Grundsätzlich neue Merkmale, innovative Lösungen ergeben sich 

dann, wenn das Nachlassen des äußeren Stresses eine Lockerung des Beziehungsge-

flechts zulässt. Das sind die Voraussetzungen für das spielerische Ausprobieren neuer, 

noch nie da gewesener Lösungen. Das gilt für unser Gehirn ebenso wie auch für soziale 

Systeme.  

Gerald Hüther: 

„Günstige Bedingungen für die Erweiterung des Spektrums der im Genom verankerten 

Optionen und für die Herausbildung komplexer Beziehungsmuster und Organisations-

strukturen innerhalb und zwischen Individuen herrschen also nicht dort, wo Wettbewerb 

besonders stark ist. Sie wären vielmehr überall dort zu suchen, wo der Wettbewerb eine 

weniger bedeutsame Rolle für das Überleben und die Reproduktion der Individuen einer 

Art spielt. Das aber sind all jene Phasen in der stammesgeschichtlichen Entwicklung ein-

zelner Arten, in denen nicht Not, Elend, Mangel und Ressourcenverknappung herrschen, 

sondern Überfluss. In diesen Phasen des unangestrengten, stress- und konkurrenzfreien 

Zusammenlebens werden kreative und innovative Lösungen möglich, hier kommt es zur 

Herausbildung neuer Potentiale, werden die spielerische Weiterentwicklung und Neukom-

bination bereits angelegter Reaktions- und Beziehungsmuster möglich. Nicht unter Druck, 

sondern im unbekümmerten freien Zusammenspiel erfindet das Leben sich immer wieder 

neu.“ 

Die Molekularbiologen haben über das Genom und die Neurobiologen über das Gehirn he-

rausgefunden, dass das Leben sich zusätzlich zur Spezialisierung noch eine zweite Mög-

lichkeit zur Entwicklung geschaffen hat und das ist das Genom. Hier entstehen spielerisch 

ständig neue Modifikationen, von denen der größte Teil sozusagen ungenutzt und in Re-

serve bleibt. Auf genau diese „Erfindungen“ wird aber gelegentlich zurückgegriffen, um 

komplett neue, noch nie da gewesene Fähigkeiten auszubilden. So ist es geschehen bei 

dem Sprung der Einzeller zu den Mehrzellern und bei der Ausbildung des Nervensystems, 

der Nervenzellen und dem Gehirn, das Kommunikationsnetz der Zellen untereinander 

und zwischen dem Lebewesen und seiner Umwelt. Die Fähigkeiten Graben, Schwimmen, 

Fliegen, Greifen etc. gehen jedoch auf den Effekt der Spezialisierung zurück. Die Ausbil-

dung des Nervensystems mit der unbegrenzten Teilungsfähigkeit der neuronalen Stamm-

zellen sowie der Fähigkeit der Neuronen, Fortsätze auszuwachsen und damit Kontakt mit 

anderen Nervenzellen herzustellen, war etwas epochal Neues. Um diese Vorteile auszu-

nützen bedurfte es einer Verlangsamung, das heißt einer Verringerung des Differenzie-

rungsdruckes, also weniger Stress. Die Eltern mussten also ihren Kindern mehr Schutz 

vor Hunger, Not, Leistungsdruck geben können. Dadurch konnten sich bei den Kindern 

die Nervenzellen optimal vermehren und sich möglichst viele Verknüpfungen der Zellen 

untereinander ausbilden. Damit ergab sich für die Gehirne der Kinder die große Chance, 

besonders viel lernen zu können und diese Fähigkeit blieb besonders lange erhalten. 

Wie haben aber das die Eltern geschafft?  

Gerald Hüther: 

„Nicht alleine. Das ging nur durch die Bildung von Gemeinschaften, durch gegenseitige 

Unterstützung, durch den Austausch von Wissen und Können, durch Zusammenarbeit 

und gemeinsame Anstrengungen. Nur dann, wenn Kinder Gelegenheit hatten, in solchen 

verlässlichen, Sicherheit bietenden und ihre Grundbedürfnisse stillenden Gemeinschaften 

aufzuwachsen, konnten sie die in ihren Gehirnen angelegten Potentiale, ihr individuellen 

Talente und Begabungen entfalten.“ 
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Ja, heute erkennen wir immer deutlicher, wie intensiv die Wechselwirkungen sind, mit 

denen die einzelnen Zellen, Organe und Organsysteme miteinander verbunden sind. Kein 

lebendes System existiert für sich  allein. Es ist immer mit anderen Lebensformen ver-

bunden und kann nur leben und sich weiter entwickeln inmitten von anderen, die auch 

am Leben bleiben, wachsen und sich fortpflanzen wollen. 

Wird nun der Prozess des Beziehungsaufbaues von außen gestört, und kann diese Stö-

rung nicht ausgeglichen werden, dann kann ein Ausgleich nur durch Anpassung beant-

wortet werden, das heißt durch Spezialisierung. Das angelegte Potential kann dann aber 

nicht ausgenützt werden und der gegebene Stress kann sehr leicht zum Kippen des Sys-

tems führen. Weitere Einschränkungen ergeben sich bei Unterdrückung oder Verkümme-

rung von Wahrnehmungsmöglichkeiten aber auch von anderen Lebensformen. Vollstän-

dig kontrollierte Lebenswelten sind starr und können die Potentialentfaltung nicht stimu-

lieren. Das Leben verläuft also in Wechselwirkung zwischen Anpassung und eigener Po-

tentialentfaltung. Ideal wären sehr enge und vielfältige Beziehungen in einem dynami-

schen freien Lebensfeld ohne Störungen und Stress, damit sich Leben in seiner Vielfalt 

und Qualität gut entwickeln kann. Das ist für den Menschen aber auch das gesamte 

Spektrum des Lebens so zu sehen. 

Zuletzt möchte ich noch auf die von Gerald Hüther beschriebene Entwicklung des Gehirns 

eingehen. Wenn wir die Funktion des Gehirns verstehen, verstehen wir viel vom Men-

schen. Manches ist ja schon in den Vorkapiteln über Neurobiologie ausgeführt worden. 

Auch das Gehirn verbraucht für seine Tätigkeit Energie. Wenn alles passt, also es keine 

Probleme gibt, wenn Denken, Fühlen und Handeln übereinstimmen, wenn unsere Erwar-

tungen sich weitgehend mit dem decken, was in unserer Außenwelt geschieht, dann ist 

der Energieverbrauch am geringsten. Ist das nicht so, dann entsteht im Gehirn eine Er-

regung, die in die neuronalen Netzwerke überspringt, die für unsere Emotionen und in 

weiterer Folge dadurch im Körper ablaufenden Prozesse zuständig sind, wie Unsicherheit, 

komisches Bauchgefühl, erhöhter Puls etc.  Der Energieverbrauch erhöht sich. Fürs erste 

greifen wir auf Altbewährtes zurück, wir wollen nicht nachdenken, denn das erhöht wie-

der die benötigte Energie. Erst wenn das keine Besserung bringt, beginnen wir zu den-

ken. Natürlich ist das unbequem und wir müssen unsere Vorstellungen verändern. Den-

ken, Fühlen und Handeln sollen wieder zusammen passen. Doch wenn es funktioniert, 

dann haben wir damit eine neue Erfahrung gemacht, die das Gehirn in seiner Struktur 

verändert, die Verschaltungsmuster werden angepasst.  Die Nervenzellen im Beloh-

nungssystem setzen Botenstoffe frei, die uns ein Glücksgefühl vermitteln. Das Gehirn, 

obwohl es einen harmonischen Ruhezustand liebt, muss aber fortwährend aufmerksam 

sein und auf alle von außen und innen ankommenden Reize reagieren. Dieses Regelver-

halten kann mit Bildgebenden Verfahren heute sichtbar gemacht werden. Es besteht, so-

lange der Mensch lebt und jeder Mensch findet seine eigene Lösung für sein jeweils eige-

nes Problem. Darin gleicht kein Mensch einem anderen.   

Das Gehirn hat sich aber noch andere Strategien zur Bewältigung von Problemen zu 

Recht gelegt:  

Häufig versucht es das Problem zunächst zu ignorieren, zu verdrängen. Es tut so, als 

ginge es die Sache überhaupt nichts an. Doch es ist lästig und klopft ständig an der Türe.  

Dann suchen wir vielleicht nach Gleichgesinnten zur Bestätigung unserer Überzeugung. 

Wir können dann gemeinsam gegen den Störenfried vorgehen. Doch auch das ist nur ei-

ne Verzögerung der Lösung. Wir müssen uns dem Problem stellen, mit denjenigen reden, 

die anders denken als wir, sie zu verstehen suchen, hinein fühlen, wie sie zu diesem oder 

jenem Standpunkt kommen und mit ihnen eine gemeinsame Lösung suchen. Es sind die 

unterschiedlichen Vorstellungen, die die Menschen sich im Laufe ihres Lebens aufgrund 

ihrer Erfahrungen sich zu eigen gemacht haben, oder wir haben sie von anderen über-

nommen. Es sind gedankliche Konstrukte, die uns erlauben, uns in der Erfahrungswelt zu 
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Recht zu finden. Ob sie auch wirklich stimmen? Dem Gehirn ist es egal, es strebt nur 

wieder einen ausgewogenen Zustand an, die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung. 

Und je älter der Mensch wird, umso heftiger werden diese erworbenen Vorstellungen ver-

teidigt, denn sie geben Sicherheit, verleihen Identität. Sie dienen dem Menschen, sich in 

der Welt zu Recht zu finden, auch wenn sie nicht der Realität sondern nur einem Blick 

durch die Brille entsprechen. Jeder Mensch entwickelt im Laufe seines Lebens seine eige-

nen Vorstellungen, was ihm wichtig und was im weniger wichtig ist. Diese individuellen 

Überzeugungen sind immer in Beziehung mit anderen Menschen entstanden, die ihre 

Vorstellungen auch von anderen Menschen übernommen haben. Kein Mensch ist mit be-

reits vorgefertigten Vorstellungen auf die Welt gekommen. Alle diese Vorstellungen sind 

in der Auseinandersetzung mit seinen in Laufe seines Lebens gemachten Erfahrungen 

entstanden und gebildet worden. Es sind Lösungen für die jeweiligen Störungen in Form 

von Irritationen, neuen Wahrnehmungen oder Problemen.   

 

Gerald Hüther beschreibt sehr genau, wie bereits die befruchtete Eizelle, sich unter dem 

Einfluss ihrer Umgebung und in Kommunikation mit ihren in Entwicklung stehenden an-

deren embryonalen Zellen entwickeln. Die jeweils herrschenden lokalen Bedingungen 

üben ihren Einfluss aus, die einzelnen Zellverbände beginnen sich zu spezialisieren. Der 

Interaktion und Kommunikation dienen eine ganze Reihe unterschiedlicher Signalstoffe, 

anfangs läuft das direkt zwischen benachbarten Zellen ab, dann später über den Blut-

kreislauf. Der Embryo ist zu jedem Zeitpunkt ein funktionierender Organismus, das Herz 

beginnt bereits während seiner Entwicklung zu funktionieren. Der Organismus übt bereits 

bei seiner Bildung die jeweilige Funktion. Lernen und Entwickeln sind also untrennbar 

miteinander verbunden.  

Das besondere bei unseren Kindern ist, dass sie mit einem weitgehend unfertigen Gehirn 

auf die Welt kommen und somit eine gegenüber den Tieren viel langsamere Entwicklung 

haben. Das eröffnet ihnen aber eine bessere Anpassung an die Umgebungsbedingungen.  

Die Anordnung der Nervenzellen im Gehirn erfolgt weder zufällig noch nach genetischen 

Programmen sondern sie werden durch die bereits vorhandenen anderen Embryonalzel-

len bestimmt, durch das, was bereits vorhanden ist. Die für das Überleben notwendigen 

Funktionen sind im den älteren Hirnbereichen, dem Stammhirn, dem Mittelhirn und Zwi-

schenhirn angelegt worden, das Vorderhirn ist für alle anderen Funktionen, die nicht für 

das Überleben notwendig sind, vorbereitet. Diese Funktionen werden durch eigene Erfah-

rungen erst nach der Geburt erworben. Das sind z.B.: der aufrechte Gang, die Sprache, 

Lesen, Schreiben, Rechnen, die Benützung von Werkzeugen. Es gehört ferner hinzu ein 

Selbstbild und ein Selbstwirksamkeitskonzept zu entwickeln, psychosoziale Kompetenzen 

auszubilden sowie Handlungen zu planen und die Folgen des eigenen Handelns abzu-

schätzen. Das Kind ist in seinem Entwicklungs- und Wachstumsprozess auf tiefste mit 

seiner Mutter verbunden, das ist unbewusst tief in seinem Gehirn verankert. Die neuro-

nalen Vernetzungen im Gehirn eines jeden Kindes bilden sich anhand der aus seinem ei-

genen Körper kommenden Signalmuster. Jedes Gehirn passt demnach genau zu diesem 

Körper und ist deswegen einzigartig. 

Auch das Kind lernt wie der Erwachsene durch Erfahrungen und gleichzeitig aber auch, 

wie Störungen der Harmonie im Gehirn ausgeglichen werden können. Erfährt das Kind 

eine Bindung, die Sicherheit bietet, dann kann das Neugeborene die von ihm mitgebrach-

te und in seinem Gehirn angelegte Offenheit für alles, was es in seiner Lebenszeit zu ent-

decken gibt, nicht verlieren. Es kann alles angstfrei um sich herum studieren und entde-

cken. Wenn Kinder die Erfahrung machen: ich bin wichtig, dann können sie auch den 

Umgang mit Gefühlen und Vertrauen erlernen. Sie brauchen die immerwährende Bestäti-

gung, dass es gut ist, was sie tun. Wenn Vater oder Mutter sie loben, dann löst das beim 

Kind einen Sturm der Begeisterung über sich selbst und alles das, was es noch zu entde-
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cken gibt, aus. Mit Begeisterung lernt jedes Kind besonders gut und nur was wichtig ist 

und für das Kind Bedeutung hat, löst Begeisterung aus. Wenn ein Kind nicht das findet 

was es braucht und sucht, dann entstehen Ungleichgewichte im Gehirn, Störungen. Es 

kann nicht seine Kompetenzen ausbilden, es entstehen nicht nur Störungen beim Lernen 

sondern auch wesentliche Grundkompetenzen des Frontalhirns können nicht ausgebildet 

werden. Das Kind braucht unbedingt auch die Erfahrung im Tun mit anderen, um sich 

selbst zu entdecken. Das geschieht vor allem im Spiel, da begegnen sie anderen Kindern.  

Viele weitere Fakten werden durch Gerald Hüther aufgezählt:  

die Wichtigkeit von Vorbildern; 

das Bedürfnis, dazugehören zu wollen; 

die eigenen Möglichkeiten zu erkunden, die Welt zu entdecken; 

Kinder lernen durch Wiederholen, Üben, so auch Probleme zu bewältigen, daraus resul-

tieren die inneren Einstellungen, Haltungen, Überzeugungen, sie sind durch Erfahrungen 

erworben. Und im weiteren Leben muss dann das eine oder andere revidiert, den neuen 

Verhältnissen angepasst werden.  

Innere Einstellungen, Haltungen, Überzeugungen sind daher niemals richtig oder falsch. 

Sie entsprechen einfach nur dem, was der Mensch bisher in seinem Leben an Erfahrun-

gen zu sammeln Gelegenheit gehabt hat. Und er interessiert sich für das, was ihm wich-

tig ist. Und da selbst eineiige Zwillinge unterschiedliche Interessen aufweisen, entwickeln 

sie sich unterschiedlich. 

Nur Menschen die sich geborgen fühlen und angstfrei leben können, brauchen nicht un-

bedingt mehr die Anerkennung durch die Gruppe, brauchen nicht um jeden Preis dazuge-

hören, übernehmen nicht unkritisch deren Vorstellungen. Die Peergroup hat wenig bis 

keinen Einfluss. 

Wenn Kinder sehr unterschiedlich empfinden und daher auch sehr unterschiedlich auf Er-

eignisse reagieren, so gibt es doch vieles, was ihnen allen sehr wichtig ist: sie suchen 

nach Schutz und Geborgenheit, sie wollen gesehen und beachtet werden, sie alle haben 

Freude am eigenen Entdecken und Gestalten. Sie sind im Überleben von ihren Bezugs-

personen abhängig, daher sind sie bestrebt die Bindung zu Vater und Mutter zu stärken. 

Sehr schnell lernen sie deren Mimik und sich selbst verständlich zu machen. Zur Freude 

der Eltern lernen die Kinder recht schnell, was wieder zurück auf das Kind wirkt und es 

noch mehr beflügelt. Das Kind lernt über die Bezugsperson, es übernimmt deren Spra-

che, es übernimmt die Art sich auszudrücken, zu denken, die Art und Weise Gefühle zu 

zeigen. Sie übernehmen unsere Werturteile. Prägend sind jene Menschen, die für das 

Kind wichtig sind, später also auch andere Vorbilder, positive aber auch negative. Die 

Weitergabe von Erfahrungen von Generation zu Generation umfasst also alles, was die 

Menschen an für das Leben wichtige Erfahrungen gesammelt haben. So werden auch 

Haltungen, Vorstellungen und innere Überzeugungen übertragen. Dazu gehört natürlich 

auch die Angst, Angst vor Krankheit, Naturgewalten, Not und Elend, Angst voreinander, 

vor Fremden. Auf der Suche nach Möglichkeiten, die Ängste zu überwinden, kommt der 

Mensch sehr schnell darauf, dass er gemeinsam sich viel effektiver den Bedrohungen 

entgegen stellen kann. Kollektiver Mord, Raub und Vergewaltigung sind ganz schreckliche 

Erfahrungen. Sie überdauern viele Generationen. Dazu kommt es, wenn Gruppen Überle-

genheit gewinnen und sich an den Fremden bereichern wollen. Doch irgendwann stim-

men diese überlieferten Einstellungen nicht mehr mit der Realität überein. Oft werden sie 

durch Verhaltensregeln, Gesetze festgeschrieben, sodass eine Suche nach Lösungen ver-

gebens scheint. Doch die Situation ändert sich: unsere Kenntnisse und Fähigkeiten wach-

sen, irgendwann passen sie nicht mehr zu den tradierten Weltbildern und Vorstellungen, 

sodass sie verändert, angepasst werden müssen. Gegen Ängste auslösende Fakten ge-

meinsam aufzutreten, schmiedet eine Gruppe, Gemeinschaft, ein Volk zusammen. Das 

könnte aber auch eine andere gemeinsame Vision bewerkstelligen wie Bsp. auch als erste 
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Nation auf dem Mond zu landen. Ist das Ziel durch den technologischen Fortschritt er-

reicht, kann die Gemeinschaft ihren Zusammenhalt verlieren. Es braucht eine neue ver-

bindende Vision, ein Ziel, das gemeinsam angestrebt wird. Nun ist es doch so, dass ein 

gelöstes Problem meist viele neue Probleme hervorbringt, durch die Weitung des Hori-

zontes entgleitet und oft leidet die Überschaubarkeit. Was kann nun eine dauerhafte Visi-

on sein, die die menschliche Gemeinschaft auf Dauer verbindet? 

Gerald Hüther: „Es geht also darum, ein sich global verbreitendes und sich im Gehirn al-

ler Menschen verankerndes inneres Bild zu finden, das zum Ausdruck bringt, worauf es 

im Leben, im Zusammenleben und der Gestaltung der Beziehungen zur äußeren Welt 

wirklich ankommt: auf Vertrauen, auf wechselseitige Anerkennung und Wertschätzung, 

auf das Gefühl und das Wissen, aufeinander angewiesen, voneinander abhängig und für-

einander verantwortlich zu sein.“ 

Wir haben heute eine Ahnung davon, dass unsere Welt begrenzt ist, wir nicht ständig 

mehr Energie und mehr Rohstoffe verbrauchen dürfen. Unser Gehirn dagegen ist in sei-

ner Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit schier unendlich, sodass wir getrost in unsere 

Zukunft blicken können. Die biologische Voraussetzung haben wir mitbekommen, ein 

enorm plastisches zeitlebens umbaufähiges Gehirn. Doch so wie jede einzelne Zelle nur 

in Interaktion mit seiner Umgebung, der Zellen neben an zu leben gelernt hat, wird auch 

die Menschheit alle brauchen, um in zwangloser Gemeinschaft weiter zu lernen, zu lernen 

durch Versuch und Irrtum. Dabei bedarf es flacher vernetzter Strukturen, um die Organi-

sation den sich ständig ändernden Rahmenbedingungen anpassen zu können. Es geht 

dabei um schnelle, effiziente, umsichtige und nachhaltige Reaktion auf die neuen Heraus-

forderungen. Kreative Lösungen im Gehirn basieren auf einer großen Vielfalt an Wissens- 

und Gedächtnisinhalten. Diese sollen wach gerufen und mit den entsprechenden regiona-

len Netzwerken miteinander verknüpft werden. Es geht also darum, nicht Neues zu erfin-

den sondern getrennt Vorhandenes in neuer Weise miteinander zu verbinden. So wird 

Begegnung und Austausch mit anderen Gemeinschaften an Bedeutung gewinnen, ja 

überlebenswichtig werden. Menschen mit Freude am Entdecken und Lust zu gestalten 

gewinnen an Bedeutung, sie werden den notwendigen Prozess der Umgestaltung und Er-

neuerung trotz vieler Hemmnisse und Wiederstände in Gang bringen. Es geht um Verän-

derung, die Zeichen der Zeit zuerkennen und darauf zu reagieren. Den Status quo zu er-

halten ist zu wenig. Ist die Not überwunden, werden reine Notgemeinschaften zerfallen. 

Ist keine gemeinsame Intention mehr vorhanden, verfolgt jedes Mitglied nur seine eige-

nen Ziele, dann zerfällt eine Gemeinschaft. Es bedarf gemeinsamer innerer Werte, um 

beim Wegfall eines äußeren Bandes noch immer zusammen zu stehen. Es bedarf einer 

neuen Beziehungskultur, in der sich jeder einzelne gleichermaßen mit der Gemeinschaft 

verbunden wie auch frei fühlt, selbst bestimmt und autonom, sodass er seine Freude am 

eigenen Denken ausleben kann und Lust am gemeinsamen Gestalten gewinnt. 

 

 

 

1,7 Glaube, Sigmund Freud und die Neurobiologie 

 

Als ich in den 60er Jahren von meinem Bruder auf einen Kurs in der Wiener Urania auf-

merksam gemacht worden bin, der sich „Psychische Hygiene“ betitelte (gehalten von Dr. 

Maximilian Piperek, ein Mitarbeiter des Sozialministeriums), wurde ich ein Fan der Psy-

chologie. Ich erkannte, wie wichtig das Verständnis für die menschliche Seele ist und 

wünschte mir, dass das Wissen darum auch in die Kirche Eingang finden möge. Das war 

damals ja eine Utopie. Heute gibt es etliche Priester die entweder zusätzlich zu ihrem 
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Theologiestudium eine Psychotherapie Ausbildung gemacht haben oder von der Psycho-

logie zur Theologie gekommen sind. Bekannt ist in katholischen Kreisen heute Arnold 

Mettnitzer, Richard Picker oder Eugen Drewermann18. Drewermann ist bekannt durch 

seine tiefenpsychologischen Deutungen von Märchen und seiner kritischen Analyse der 

katholischen Amtskirche. Er hat sich selbst auch intensiv mit den Ergebnissen der Ge-

hirnforschung auseinandergesetzt und versucht daraus auch für das Leben gläubiger 

Christen Schlüsse zu finden. 

 

Es ist zu bedauern, dass alle diese Aktivitäten nicht in die Zentren der kirchlichen Ent-

scheidungsgremien dringen sondern heute nur vereinzelt von engagierten Christen auf-

gegriffen werden. 

 

Eugen Drewermann’s  Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen der heutigen Gehirn-

forschung findet sich in seinen Büchern  

„Atem des Lebens, Die moderne Neurologie und die Frage nach Gott“  

1. Band: das Gehirn. Grundlagen und Erkenntnisse der Gehirnforschung,  

2. Band: Die Seele. Zwischen Angst und Vertrauen,  

Patmos Verlag  

Wenn Drewermann Schlüsse zieht, mag er zunächst als Ketzer erscheinen. Um eine Ein-

sicht zu gewinnen, empfehle ich ein eingehendes Studium der Materie. Dazu sind sicher-

lich die vorher erwähnten Radiosendungen über Neurobiologie, die dort erwähnte fach-

einschlägige Literatur zu empfehlen. Die Bücher von Joachim Bauer19 sind sehr leicht zu 

                                                 

18
 siehe auch unter http://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_Drewermann.  

  Eugen Drewermann (* 20. Juni 1940 in Bergkamen bei Dortmund) ist ein deutscher Theologe, Psychoanalytiker und Schriftsteller und ein 

bekannter Kirchenkritiker. Er ist ein Hauptvertreter der tiefenpsychologischen Exegese und Theologie. 

Beeinflusst von Sigmund Freud, Carl Gustav Jung und neueren Psychoanalytikern wie Heinz Kohut, Melanie Klein, Erich Fromm und 

Daniel Stern legt Drewermann biblische und nichtbiblische Texte häufig tiefenpsychologisch aus, um sie für die persönliche wie gesell-

schaftliche Heilung relevant zu machen. Seine Auslegungsmethode zielt ab auf nicht-moralisierende, verstehende Auslegungen der Texte. 

Sie stellt die Analyse der menschlichen Erfahrung von Angst und Vertrauen ins Zentrum theologischer Überlegungen.  

In seinen Werken „Strukturen des Bösen“ (1977–1978) und „Tiefenpsychologie und Exegese“ (1984–85) hat er mit dieser Methode gear-

beitet. Dies führte ihn schon früh dazu, so in Psychoanalyse und Moraltheologie (1982–84), im Namen menschlicher Erfahrung von Angst 

und des Bedürfnisses nach Vertrauen Kritik an kirchenamtlichen Positionen zu moralischen Fragen wie Abtreibung, Wiederverheiratung 

Geschiedener, Sexualität, und Politik zu führen. Als katholischer systematischer Theologe stellte er das biologisch-historische Verständnis 

von Jungfrauengeburt, Auferstehung, Himmelfahrt, und Wunderwirkungen in Frage und plädierte in der Theologie für eine symbolische, 

an menschlicher Erfahrung orientierte Deutung dieser Dogmen. 

Nach der Veröffentlichung des Buches „Kleriker. Psychogramm eines Ideals“, in dem Drewermann das Kleriker-Ideal der katholischen 

Kirche als psychisch und geistlich gewalttätig kritisiert, eskalierte der Streit mit der Leitung der katholischen Kirche. Als Drewermann in 

einem Weihnachts-Interview im Dezember 1991 mit dem Spiegel die Jungfrauengeburt als biologische Tatsache anzweifelte, kam es zum 

Entzug der Lehr- und Predigtbefugnis. 

Drewermann sieht seine tiefenpsychologische Auslegungsmethodik als zentralen Weg, sich von einem antijudaistischen Historismus oder 

historisch aufgeklärter Bedeutungslosigkeit in Fragen der Christologie und Erlösungslehre lösen zu können. Das spezifisch Christliche 

versteht er in der therapeutisch heilenden Beziehung zu Gott, die die unabdingbare Basis auch für soziale Strukturveränderungen in Kirche 

und Gesellschaft sei (Drewermann, 1998). Drewermanns Vorbehalte gegenüber der biblischen Überlieferung wurde in einer Spiegelrezen-

sion mit Josef Kardinal Ratzingers Bekenntnis zur Einzigartigkeit des Katholizismus und der jüdisch-christlichen Tradition und seinem 

Appell gegen eine Reduktion der Religion zum „psychotherapeutischen Trick“ kontrastiert. Drewermann hingegen betont, dass es antise-

mitische und antijudaistische Tendenzen im Neuen Testament selbst seien, die vom Christentum zurückzunehmen zu seien (Drewermann, 

1992-1995). 

In seinen umfangreichen populärwissenschaftlichem Werken zum Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaften wie Anthropologie, 

Biologie, Kosmologie und Neurologie führt er eine theologische und philosophische Grundsatzdebatte zwischen traditionellen christlichen 

Positionen und reaktivem Atheismus, um den Glauben an Gott als Person im Lichte der Wissenschaft für den heutigen Menschen glaub-

haft zu machen. 

Am 20. Juni 2005, seinem 65. Geburtstag, trat Drewermann aus der römisch-katholischen Kirche aus.  
19 Bauer Joachim: Das Gedächtnis unseres Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern.  

Taschenbuch Piper Verlag, 2004. 

Bauer Joachim: Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren. Hoffmann und Campe, 2006. ISBN 3-455-50017-X. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_Drewermann
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lesen. Drewermann hingegen bemüht sich wohl wissenschaftliche Erkenntnisse sprachlich 

einfach zu fassen aber auf wissenschaftlich höchstem Niveau und mit allen Details und 

zahlreichen wissenschaftlichen Literaturangaben. Im 1. Band werden alle heutigen Er-

kenntnisse der Neurobiologie, - die Hormonfunktionsweisen, Transmittersysteme etc.-, 

beschrieben und erklärt. 

 

 

Hier einige Zitate aus den Büchern von Drewermann: 

 

1. „…Wenn es möglich ist, die Entstehung von Geist, Bewusstsein, Selbstbewusst-

sein, Ich und Person mit den Mitteln moderner Naturwissenschaften zwar in den Ein-

zelheiten nach wie vor noch lückenhaft, doch im Rahmen einer kohärenten Methodo-

logie und beruhend auf einer Fülle sich wechselseitig bestätigender Beobachtungen 

zu begründen, so hat die metaphysizierte Kirchendogmatik auf den Feldern der 

„Schöpfungstheologie“ ebenso wie der „rationalen Anthropologie“ (mit ihrer Vorstel-

lung von einer substantiellen Vernunftseele) allenfalls noch jenen symbolischen bzw. 

hermeneutischen Wert, den sie mit ihren Aussagen von Anfang an besaß und auf den 

sie unter allen Umständen sich hätte beschränken sollen.20“ Man könnte mit Dre-

wermann fragen: „Entsteht Gott im Gehirn?“  

2. Aber auch die unsterbliche Seele in unserer heutigen Vorstellung müsste anders 

gedacht werden … 

Zitat Drewermann: „Was ist gemeint mit dem Begriff von der „Seele“ des Menschen, 

wenn eine Fülle von Leistungen des menschlichen Gehirns bereits bei den höheren 

Säugetieren ihre unleugbare Parallele, ja, evolutiv betrachtet, sogar ihre Begründung 

finden? Und was wird aus der Hoffnung auf Unsterblichkeit und Ewigkeit des Men-

schen, wenn alles Seelische nur allzu deutlich seine kausale Abhängigkeit von den 

Strukturen neuronaler Verschaltungen im Gehirn erzeigt, von materiellen Musterbil-

dungen also, die ebenso sicher mit der Zeit zugrunde gehen werden, wie sie in der 

Zeit entstanden sind? Auf diese Probleme der Ontologie der menschlichen Existenz 

gilt es zu antworten …“21  

3. Um das Dasein des Menschen verständlich zu machen, greift Drewermann auf ei-

nen Ausspruch von Rabbi Bunam zurück ( aus: Die Erzählungen der Chassidim von 

Martin Buber): 

“Jeder von euch muss zwei Taschen haben, nach Bedarf in die eine oder andere grei-

fen zu können: in der rechten liegt das Wort: ’Um meinet Willen ist die Welt geschaf-

fen worden’ und in der linken: ’Ich bin Erde und Asche’.” – Für des Menschen Größe 

galt seine Stellung im Mittelpunkt der Welt als Ziel und Zweck der Schöpfungswerke 

Gottes; und fragte man, woher eine solche Sonderstellung dem Menschen werde, so 

lautete die Antwort stets mit Gen 2,7: „Gott der Herr machte den Menschen aus Erde 

vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. So ward der Mensch 

ein lebendiges Wesen.“ Beide Seiten, besagt dieses mythische Bild, besitzt die 

menschliche Existenz: göttliche Größe ebenso wie kreatürliche Kümmernis, und so 

gilt es, im Hochgefühl des Glücks die Gefährdung und Schwäche des Daseins nicht 

                                                 
20 Drewermann: „Atem des Lebens. Die moderne Neurologie und die Frage nach Gott“ Band 2 Die Seele Seite 649 (in weiterer Folge abge-

kürzt als Drewermann: AdL Bd2) 
21 Drewermann: AdL Bd1 Seite 21/22 
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aus den Augen zu verlieren und angesichts des Elends des Menschen nicht blind zu 

werden für seine Würde und Schönheit.22 

4. Was kann heute als eine „religiöse Erfahrung“ angesehen werden? Drewermann 

schreibt dazu: 

“Neurologie ist eine Wissenschaft zur Erforschung von Vorgängen im Gehirn; diese 

Vorgänge können bestimmte Vorstellungen und Erlebnisse hervorbringen, und es 

sollte prinzipiell möglich sein, zu untersuchen, welche neuronalen Aktivitäten speziell 

mit bestimmten Vorstellungen und Erlebnissen korreliert sind; prinzipiell unmöglich 

indessen dürfte es sein, im Rahmen der Neurologie Aussagen darüber zu treffen, ob 

diesen Vorstellungen und Erlebnissen ein vorstellungs- und erlebnisunabhängiges 

Sein an sich zukommt.“23 

Drogeninduzierte Ekstasen, die in der Religionsgeschichte zweifellos als Begegnun-

gen mit bewusstseinstranszendenten Mächten erlebt und gedeutet werden/ wurden, 

können heute sehr genau auf die Übersteuerung der bekannten Transmittersysteme 

zurückgeführt werden. Damit verlieren sie zugleich ihren göttlichen Anspruch. 

 

“Insofern trägt die Neurologie in unseren Tagen zweifellos zu einer weiteren Entmy-

thologisierung des religiösen Bewusstseins bei und verändert damit unmittelbar die 

tradierten Interpretationsschemata auch unserer eigenen Kultur im Umgang mit ver-

gleichbaren Phänomenen. Mit dem Stand des heutigen neurologischen Wissens geht 

eine Epoche der Menschheitsgeschichte ein für allemal zu Ende, in welcher die Wahr-

heit einer Religion durch die Erlebnisse von Visionen, Auditionen und Halluzinationen 

sowie von rauschartigen Zuständen in Tanz und Trance begründet und bestätigt zu 

werden vermochte. Sowie alle möglichen ungewöhnlichen und machtvollen Erschei-

nungen der äußeren Natur in Sturm, Gewitter, Erdbeben und Vulkanausbrüchen, 

Feuersbrünsten und Überschwemmungen, Meteoriteneinschlägen und Kometener-

scheinungen, die früher einmal auf das Wirken spezieller Gottheiten zurückgeführt 

wurden und erst durch den Fortschritt der Naturwissenschaften von einer durchge-

hend säkularen Deutung abgelöst wurden, so setzt dieser Prozess sich logischerweise 

auch beim Betrachten der psychischen Erscheinungen fort… 

…Es ist immer noch möglich, staunend und bewundernd vor den Erfahrungen und 

Einsichten indianischer oder sibirischer Schamanen zu stehen, vor ihrem Respekt ge-

genüber Tieren und Pflanzen, vor der Weisheit ihrer psychosomatischen Heilverfah-

ren und Riten, aber wir werden in der Religionsform des Schamanismus, die in der 

Menschheitsgeschichte über Jahrzehntausende hin die Stammeskulturen von Jäger 

und Sammler begleitet haben dürfte, deswegen doch nichts anderes mehr sehen als 

eine Stufe der Beschäftigung des menschlichen Geistes mit sich selbst auf der Suche 

nach Orientierung und Sinn inmitten einer rätselhaften, erschreckenden Welt. 

Was bleibt, ist das Gebot einer äußersten Zurückhaltung angesichts psychischer Eks-

tasen und Exaltationen aller Art. Vielleicht ist es generell ein Fehler, Gott im Außer-

gewöhnlichen, Überwältigenden, dramatisch Pompösen suchen zu wollen, so wie es 

falsch wäre, den Sinn der menschlichen Geschichte an ihren Kriegen und Siegesfei-

ern abzulesen. Ganz sicher falsch jedenfalls ist es in heutiger Sicht, Göttliches mit 

derlei zu verwechseln.“24  

 

 

                                                 
22 Drewermann: AdL Bd1 Seite 15 
23 Drewermann: AdL Bd2 Seite 651 
24 Drewermann: AdL Bd2 Seite 652 ff 
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Was daraus für mein Leben wichtig geworden ist: 

 

Noch bevor ich mich mit den Erkenntnissen der Neurobiologie befasst habe, fiel mir der 

Aufsatz von Nikolaus Gerdes in die Hände: „Der Sturz aus der normalen Wirklichkeit und 

die Suche nach Sinn“ siehe auch Fußnote 311 auf Seite 33. Schon hier wird von Seite der 

Psychologie und Soziologie sehr eindeutig darauf verwiesen, dass das, was wir für die 

Wirklichkeit halten, ja ein Konstrukt der Gesellschaft ist. Ist also Gott und das, was wir 

für die Seele des Menschen halten, nur das Ergebnis der Suche des Menschen nach „Ori-

entierung und Sinn inmitten einer rätselhaften, erschreckenden Welt“? (Zitat Drewer-

mann). Diese Erkenntnis hat mir für einige Zeit den Boden meines Glaubens unter den 

Füßen weggezogen. Es half mir aber, noch einmal meinen Glauben zu hinterfragen und 

fester als bisher zu gründen. Wohl hatten seinerzeit auch viele Menschen ein Problem mit 

Galileo Galilei, als er behauptete, die Erde sei eine Kugel. Trotzdem ist mit dieser Er-

kenntnis weder Gott gestorben noch der Glaube aus der Welt verschwunden. 

Wir bezeichnen das Juden- und Christentum als eine Offenbarungsreligion, das heißt, 

Gott selbst hat sich dem Menschen mitgeteilt. Der Mensch hat etwas von außen auf ihn 

Zukommendes erfahren. Natürlich wurde das auch über die Gesellschaft und die Kultur 

auf die jeweils neue Generation weitergegeben und somit auch für den einzelnen „kon-

struiert“. Doch was heißt, der einzelne hat etwas „Erfahren“? Hat diese Erfahrung mit 

dem Wissen um die neurobiologischen Vorgänge im Gehirn heute noch Bestand? So 

möchte ich mit Drewermann sagen: „Was bleibt, ist das Gebot einer äußersten Zurück-

haltung angesichts psychischer Ekstasen und Exaltationen aller Art. Vielleicht ist es gene-

rell ein Fehler, Gott im Außergewöhnlichen, Überwältigenden, dramatisch Pompösen su-

chen zu wollen“ Besser ist es, „staunend und bewundernd“ vor den letztlich noch immer 

nicht gelösten Rätseln der Welt zu stehen. 

Mit meiner inneren Erfahrung, egal was das auch sein mag, wird es zu einer inneren Ge-

wissheit, mit der ich in meinem Leben umgehen kann. Vielleicht kann man in diesem Zu-

sammenhang auch von Intuition sprechen im Sinn von: die vielfältigen Erfahrungen des 

Lebens fragend aufnehmen mit seinem eigenen Gefühl, das anders als der Verstand eine 

Annäherung an die Wahrheit ermöglicht, an eine Wahrheit, die die meine ist und nicht 

von meinen Eltern oder der Umwelt übernommen ist. Somit ist es möglich, die gesell-

schaftlich konstruierte Wahrheit hinter sich zu lassen und zu der je eigenen vorzudringen 

im Sinne von: „Gott nicht auf diesem Berg oder in Jerusalem anzubeten sondern im Geist 

und in der Wahrheit…“(Johannes 4/20-23) 
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2. Kapitel 

Unsere Lebensbedingungen werden immer härter 

 

Die verbesserten Verkehrs- und Nachrichtenbedingungen haben unseren Planeten kleiner 

gemacht. Die Tendenz zu freiem Handel weltweit führt zu harter Konkurrenz. Produktio-

nen wurden in die Billiglohnländer ausgelagert. Soziale Abfederungsmaßnahmen fehlen, 

Spielregeln wurden keine aufgestellt, sodass sich wirklich ein Verdrängungswettkampf 

jeder gegen jeden entwickelt hat. Die Kapitaleigner profitieren durch freien Geldverkehr. 

Per Mausklick werden Riesenbeträge rund um den Globus zur Schnäppchenjagd verscho-

ben.  

Der einzelne Mensch kann sich diese Gigantomanie nicht einmal mehr vorstellen, doch 

die Konsequenzen davon hat er zu tragen. In den nächsten Kapiteln will ich versuchen, 

diese Situation zu verdeutlichen. 

 

 

2,0 Globalisierung und die große Ratlosigkeit 

 

1994 zum EU Betritt habe ich mir seinerzeit folgende Gedanken gemacht: 

Unsere damalige Regierung steuerte mit Euphorie diesen neuen Ufern entgegen. Manche 

waren gegenüber der Regierung skeptisch, die sehr wenig Sachinformation aber dafür 

umso mehr Zweckwerbung betrieben hatte. Ich vertrat damals die Meinung: wir brau-

chen keine Angst haben, etwas zu versäumen. Aber wenn sich ein Volk noch unsicher 

und vor allem uneins ist, dann könnte man doch warten, bis in einer so wichtigen Sache 

die Entscheidung reif ist. Warum denn nicht? 

 

H.P. Martin und H. Schumann:  

Die Globalisierungsfalle, 1996 im Rowohlt Verlag, 350 Seiten, ATS 277,00 

Hat mich unglaublich betroffen gemacht und erst gezeigt, auf welchen weltweiten „Zu-

nami“ wir uns vorzubereiten hatten, um diesen Ausdruck auch auf eine wirtschaftliche 

und damit auch gesellschaftliche Umwälzung anzuwenden. 

Gemessen an amerikanischen Verhältnissen hat H.P.Martin den Umbruch in der Branche 

der Banken, Versicherungen, Telefon- und Fluggesellschaften schon 1996 vorhergesagt. 

Heute können wir auf diese Entwicklung zurückblicken und sie voll bestätigen: unabhän-

gig von der heutigen weltweiten Finanzkrise hat es alle diese Branchen erwischt, unzähli-

ge Arbeitsplätze sind verloren gegangen.  

 

Als ich in den 90er Jahren Betriebsratsobmann war, hat es sehr häufig auch politische 

Gespräche mit Mitarbeitern gegeben. In diese Zeit fiel auch der Beitritt zur EU. Ich konn-

te bei vielen Leuten damals bemerken, wie sich eine gewisse Frustration breit machte: 

„Wozu soll ich wählen? Nützt eh nichts! – ganz gleich, wen ich wähle. Bringen doch alle 

nichts Gescheites zusammen!!!“ 

Ich glaube, dieser Pessimismus hat sich inzwischen nur noch mehr verstärkt, die Streit-

unkultur der Regierung Gusenbauer/Molterer hat das ihre noch dazu beigetragen. 
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Wie wird uns die weltweite Finanzkrise beeinträchtigen? (ausgelöst durch faule Kredite 

die auf Immobilien in den USA vergeben wurden …) 

Die drohende Rezession, werden auch wir von ihr erfasst? 

Stagnierender Konsum trotz fallender Erdölpreise, 2008 auf Stand von 2005 

Stagnation trotz billiger Kredite (amerik. Notenbank hat Kreditzinsen auf Null gesenkt) 

Wie können wir unsere Arbeitsplätze erhalten?  

Gegenwärtig in der Autoindustrie, bei Fluglinien die große Krise … 

Durch Spekulation verteuerte Lebensmittel weltweit … 

Die Kluft zwischen Arm und Reich wird noch immer größer25 

Welchen Beruf sollen junge Leute heute ergreifen? 

Drogengebrauch und psychische Erkrankungen nehmen zu 

Familienstrukturen zerbrechen 

Die demographische Entwicklung mit ihren sozialen Folgen … 

Riesige Wanderungsströme, wie soll man mit den Flüchtlingen umgehen? 

Die Gewaltbereitschaft nimmt zu … 

Wie wird man dem internationalen Terrorismus Herr? 

Die USA, Hüter der Weltmoral? 

Inflation der Werte 

Klimawandel - Lebensstandart 

Rohstoffverknappung 

Asien, die gelbe Gefahr 

und … 

…die Fragestellungen und Probleme ändern sich von Tag zu Tag wie das Wetter, in der 

Gesamtheit aber über längere Zeiträume bleiben sie konstant.... 

 

Die große Ratlosigkeit macht sich breit … 

Du kannst Deine Sorgen sehr wohl alle auf Gott werfen und vertrauensvoll auf den 

nächsten Tag warten, er wird dich auch mit diesen Fragen nicht alleine lassen. Du kannst 

dich aber auch mit den Hintergründen und den Zusammenhängen beschäftigen, um diese 

Vorgänge auch zu durchschauen und zu verstehen suchen.  Dann kannst du, wenn es 

darauf ankommt, auch die richtigen Entscheidungen im Sinne Jesu treffen. Das ist eher 

mein Weg … 

 

 

                                                 
25 Laut Brigitte Ungar, Ökonomin in Utrecht school of economics, Holland   (Journal Panorama vom 29. Juli 2009 im 5. Sommergespräch 

auf Ö1 18:25 Uhr ): geht  den Armen das Geld ab, die Reichen wissen nicht mehr, was sie damit anfangen sollen, wie sie es ausgeben sol-

len oder gar können, weil sie soviel davon haben... 
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Was daraus für mein Leben wichtig geworden ist: 

Zum Teil ist es im Kapitel selbst schon angeklungen. Hinzufügen möchte ich noch, dass 

ich als Betriebsrat immer die Interessen der arbeitenden Menschen vertreten habe und 

auch heute stehe ich auf der Seite der Armen, der Machtlosen. Es geht mir darum, die 

Lebensqualität zu fördern und nicht für den Profit anderer Menschen zu arbeiten. Vor 

kurzer Zeit habe ich in meiner Christengemeinde eine Initiative gegründet: „Helfende 

Hände“, um auch in meiner Pensionszeit diese Aspekte weiter voran zu treiben. Ich ver-

suche mich informiert zu halten und versuche mir mein eigenes Bild zu machen. Ich su-

che bei meinen Entscheidungen meine Identität nicht zu verlieren. Bei den Wahlen will 

ich mich nicht verleiten lassen, meiner angestammten Herkunft nach zu wählen, sondern 

vielfach bin ich bemüht taktisch vorzugehen, das heißt, ich frage mich, wie kann ich am 

besten die Lobby der Ungerechten schwächen? Ich versuche durch Dank dem Kleinen 

Mann, Menschen, denen ich so im Leben begegne, die etwas für mich getan haben, Aner-

kennung zu geben. Manchmal entspinnen sich daraus auch ernsthafte Gespräche über 

unsere gesellschaftliche Situation. Auch in meiner Wohnhausanlage (über 500 Wohnun-

gen) muss ich feststellen, dass nur eine kleine Clique zusammen mit dem Hausverwalter 

versucht, die stille, vielleicht auch sprachlose, gleichgültige Mehrheit zu dirigieren. Hier 

bin ich bemüht, Menschen zu motivieren, für ihr eigenes Interesse einzutreten, miteinan-

der in Kontakt zu treten, zu sprechen und aktiv zu werden. 

 

 

2,1 die große Ratlosigkeit, die Ohnmacht der Machbarkeiten 

 

Peter Atteslander, ein Schweizer Soziologe (Professuren in USA, Genf, Bern, Augsburg, 

leitende Tätigkeit in der Wirtschaft, Lehrbücher über empirische Sozialforschung, Sach-

bücher in zahlreiche Sprachen übersetzt) hat diese Fragen in seinem Buch: Anatomie der 

Ratlosigkeit, Kulturkonflikte im Schatten der Globalisierung, Verlag Neue Züricher Zei-

tung 2007 (€ 25,70 und 176 Seiten) untersucht.  

Dieses Thema wird auch im Kapitel 3,1 „Die Zivilgesellschaft – ein Soziales Kapital“ an-

gesprochen. 

 

Persönliches: 

Ich möchte daraus einige Kapitel verkürzt zitieren, weil mir seine Gedanken sehr gut ge-

fallen und ich mich mit meiner Lebenserfahrung und Überzeugung darin sehr gut zurecht-

finden kann. Es ist eine für mich sehr plausible Erklärung der gegenwärtigen und der auf 

uns herankommenden Zustände. Welche Schlüsse kann ich daraus für mein Leben zie-

hen? 

 

Reich an Information, arm an Dialog: 

 

„Die Globalisierung kann dank moderner Technologie mehr Informationen produzieren 

und verfügbar machen als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Die Postmoderne wird 

geradezu charakterisiert durch Reichtum an Information – bei gleichzeitiger Armut an Di-

alog. Dies betrifft insbesondere auf die wohlhabenden Gesellschaften des Nordens zu, in 

denen Menschen unter Reizüberflutung leiden, die es dem einzelnen oft verunmöglichen, 

Informationen zu beurteilen und sinnvoll zu nutzen. … Kriegsgeschehen, Unwetterkatast-

rophen, Krisen aller Art überfordern unsere Aufnahmefähigkeit. Dies aufgrund der Kon-
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kurrenzsituation der modernen Medien, die selektiv verkürzt und meist ohne vertiefte 

Analyse ihre Berichterstattung unter immensen Zeitdruck vollbringen müssen.“26 

Es wurde einmal kolportiert: das medizinische Fachwissen verdoppelt sich gegenwärtig in 

Abständen von drei bis fünf Jahren. Atteslander sagt, dass sich die Naturwissenschaften 

in nur einer einzigen Generation ein Mehrfaches an Kenntnis erworben haben, als in allen 

Generationen davor! (Für die Techniker: die Entwicklung schreitet exponentiell voran; 

das hat schon vor 50 Jahren Teilhard de Chardin27 so vorhergesehen). 

 

Die Zusammenhänge zwischen der Entstehung, der Verbreitung und der Nutzung solcher 

Informationen sind ungeklärt. Die Überprüfbarkeit der Fakten für den Einzelnen ist prak-

tisch unmöglich. 

Wie kann der einzelne dann für ihn zutreffende Risiken abschätzen? 

Informationen erhalten wir kaum mehr über Menschen sondern durchwegs dramatisiert 

über die Medien und oft auch verfälscht. Unsere Erfahrung der Welt gründet immer weni-

ger auf eigenem Erleben, nur Kleinkindern, solange sie noch mit den Eltern beisammen 

sind, erfahren ihre Umwelt über Menschen.  

Die soziale Einbindung des Einzelnen prägt und gibt Orientierung 

 

Das know how, das Wissen, wie etwas gemacht wird, kann man leicht über die verschie-

denen Medienkanäle beziehen. Die Orientierung und die Erkenntnis, ob man es selbst will 

oder ob man es darf, gewinnt der Mensch nur in der sozialen Einbindung. „Wissen ohne 

Dialog kann dergestalt zur Gefahr werden, zum Instrument von Machtausübung. Der Dia-

log alleine entscheidet darüber, ob Wissen zum Wohl der Menschen oder zu ihrer Bedro-

hung dient“28. 

 

Im Zeitalter des Wohlstandes in der westlichen Kultur hat heute der einzelne Mensch aus 

der gehobenen Gesellschaftsschicht weitreichende Macht: er verfügt über große finanziel-

le Mittel (ererbt und/oder aus beruflicher Tätigkeit). Dem Verständnis unserer Gesell-

schaft nach liegt es in der Freiheit und im Ermessen des einzelnen, was er mit diesem 

Vermögen anfängt. Es liegt ja in seinem privaten Eigentum. Ob er sich ein millionen-

schweres Kunstwerk kauft und dann im Meer versenkt (wie in Japan geschehen), ob er 

sich eine Jacht kauft und auf Weltumseglung geht, seine Pension das Jahr über in der Ka-

ribik verbringt oder eine Stiftung für die Resozialisierung von Kindersoldaten oder rumä-

nische Straßenkinder widmet. Die Gesellschaft reagiert darauf gleichgültig. 

„Zwischen den unermesslichen gesellschaftlichen Aufgaben, welche die Globalisierung mit 

sich bringt und der Einsicht in die existentielle Bedeutung des menschlichen Dialogs 

herrscht eine erschreckende Diskrepanz. Urteile darüber, wie die technologischen Mög-

lichkeiten ohne schwerwiegende Schäden zu nutzen und welche dagegen zu unterlassen 

                                                 
26 P. Atteslander, Anatomie der Ratlosigkeit, Seite 73 

27 Pierre Teilhard de Chardin  (gestorben 1955) war ein franz. Jesuit, Theologe, Philosoph, Anthropologe, Geologe und Paläontologe .Für 

ihn bahnbrechend (und zu seiner Zeit anstößig) ist er darin, die Schöpfung nicht als etwas „einst“ Abgeschlossenes und seither Fertiges 

anzusehen (wie es die biblischen Schöpfungserzählungen nahe zu legen scheinen), sondern als einen bis ans Ende der Zeit fortdauernden 

Prozess mit noch ungeahnten Ergebnissen, der in der physikalisch-biologischen Welt, aber auch in der geistigen Welt wirkt. Schöpfung 

und Evolution ist für ihn dadurch kein Gegensatz mehr. Neu gedacht hat er auch das Verhältnis von „notwendiger“ Entwicklung und 

menschlicher Freiheit. Theologischer Anknüpfungspunkt ist ihm dabei die Lehre vom Heiligen Geist (Spiritus Creator), dessen Wirken 

kein bloß vergangenes ist und der mit der geschöpflichen Freiheit zusammenwirkt. Die von ihm beschriebene Entwicklung verläuft mit 

immer größerer Geschwindigkeit. 

Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin  

28
 Atteslander, Seite 76 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
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sind, kann man sich nur aufgrund tragfähiger allgemeiner Übereinkünfte bilden. Der not-

wendige Konsens ist nur durch kontinuierlichen Dialog zu erreichen.  … Er entscheidet 

über das Überleben der Menschheit.“29 Nicht alles, was machbar ist (durch das Vorhan-

densein der technischen und wirtschaftlichen Ressourcen) ist sinnvoll. Der Sinn ergibt 

sich erst aus der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und der Berücksichtigung ihrer 

Bedürfnisse. Werte hätten dabei eine große Bedeutung. 

 

„… Als soziales Mängelwesen bedarf der Mensch der unmittelbaren Gruppe, der Familie30. 

Die kulturelle Geburt geschieht zu dem Zeitpunkt, da das junge Menschenkind mit ande-

ren in einen Dialog tritt, wenn es sich die Sprache seiner Umgebung anzueignen beginnt. 

Das emotional-instinkthafte Sozialverhalten wird dann in steigendem Maße durch die von 

Menschen geschaffenen kulturellen Normen bestimmt31. Sein Sprachverhalten wird in 

immer prägender Weise zum Sozialverhalten. Soziales Lernen beginnt mit der Beziehung 

zur Mutter, in „Patchworkfamilien“ zu den engsten Erziehern. Sie in erster Linie, so der 

Befund der modernen Anthropologie, vermittelt durch Sprache lokale Kultur…“32. 

 

Der Mensch durchläuft in seinem Heranwachsen Kindergarten, Schule und verschiedene 

andere Gruppeneinflüsse wie Arbeitsplatz, Freizeit und Freunde. Sie sind heute meist 

prägender als die Familie selbst. Die Einflüsse, die dort ausgeübt werden, können höchst 

unterschiedlich sein: kriminelle Jugendbanden, kirchliche oder politische Gruppen, Sport-

vereine etc. Fun- und Event- Gesellschaft, berufliche Leistungsgesellschaft. Aber gerade 

heute vereinsamen viele Menschen durch eingeschränkte physische und psychische Kon-

taktfähigkeit: junge Menschen „steigen aus“, weil sie sich in dem heutigen Tempo und 

Druck nicht zurechtfinden, ältere Menschen ziehen sich zurück, an sich kraftvolle Men-

schen brennen aus. Viele werden ausgeschlossen und an Handlungsfreiheit beraubt, so-

dass sie an unmittelbaren Erlebnissen immer mehr beraubt werden. Schließlich reduzie-

ren sie ihr Leben auf das anderer Menschen, mit denen sie kaum Kontakt haben. Von der 

Welt erfahren sie nur mehr über das Fernsehen (Vera Rußwurm, Barbara Karlich und an-

dere Talkshows): die Abkehr von der Teilnahme am sozialen Leben. 

 

Jede Gruppe in ihrer jeweiligen eigenen lokalen Kultur prägt ihre eigenen sozialen Nor-

men. So können diese auch oft gegensätzliche Wertvorstellungen repräsentieren. Der 

                                                 
29

 Atteslander, Seite 76 

30 Siehe im Kapitel Neurobiologie 2 + 3 

31
 Das Werden meiner individuellen Wirklichkeit durch die Genese der Menschheit wird sehr gut in dem Referat von Nikolaus Gerdes „Der 

Sturz aus der normalen Wirklichkeit und die Suche nach Sinn“ anlässlich der 2. Jahrestagung der "Deutschen Arbeitsgemeinschaft für 

Psychoonkologie e.V." in Bad Herrenalb vom 01.11. bis 04.11.1984 dargestellt. Gerdes greift dabei auf das Buch von Peter BERGER und 

Thomas LUCKMANN 1966 mit dem Titel: "Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit" zurück. Hier einige Zitate aus dem Re-

ferat von Gerdes: “…der Mensch ist also von Natur aus sozusagen ein "unbeschriebenes Blatt" - ohne eine durch Instinktreaktionen vor-

gegebene Umwelt und ohne ein biologisch fixiertes Selbst. Dieses unbeschriebene Blatt wird nun von der Gesellschaft beschrieben: Mit 

einem spezifischen Bild der Wirklichkeit und mit einem spezifischen Bild des eigenen Selbst.“ 

“Unsere gesamte Sicht der Wirklichkeit - all das, was wir alltäglicher weise in ganz unbefangener Selbstverständlichkeit als objektive 

Wirklichkeit der Welt, der anderen Menschen und des eigenen Selbst wahrnehmen -, ist eine gesellschaftliche Konstruktion und nicht et-

wa eine Naturtatsache. Mit anderen Worten: Unser alltägliches Wirklichkeitsverständnis ist ein bestimmtes, sozial erzeugtes und abgesi-

chertes Bild der Wirklichkeit, das auch ganz anders aussehen könnte (und in anderen Gesellschaften faktisch anders aussieht!) und auch 

das, was wir für unsere eigene persönliche Identität, unser "Ich" also, halten, ist eine soziale Konstruktion: Ein von anderen erzeugtes - 

und von uns übernommenes - Bild des eigenen Wesens. In den Bildern der Welt und des eigenen Selbst sind wir alltäglicher weise so be-

fangen, dass wir diese sozial vorfabrizierten Bilder der Wirklichkeit für die Wirklichkeit selbst halten.“ 

Diese zuerst von der Soziologie und Psychologie aufgestellten Erkenntnisse werden heute durch die Erkenntnisse der Neurobiologie bestä-

tigt: letztlich ist jeder Mensch wesentlich das Produkt seiner Umwelt. 

Dieser Artikel hat mir einen sehr wesentlichen neuen Anstoß gegeben, war aber nicht leicht zu verdauen. Er kann kopiert werden von: 

http://www.dapo-ev.de/ngerdes.html  
32 Atteslander Seite 77 

http://www.dapo-ev.de/ngerdes.html
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Einzelne kann aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit ganz anderen Normen unterworfen 

sein, als er dann in seiner Freizeit zum Beispiel bei sozialen Vereinen oder kirchlichen 

Gruppen zu leben versucht. Der Mensch kann heute zwischen den unterschiedlichsten 

Möglichkeiten wählen und da wir keine festgefügten Strukturen und gegenseitige Ver-

pflichtungen mehr kennen, tritt eine völlige Beliebigkeit ein. Es ist gleichgültig, wie sich 

der einzelne verhält. Das Private ist in der pluralistischen Gesellschaft gegenüber dem 

Öffentlichen nur mehr im Rahmen der Gesetze verpflichtet. Und je mehr wir auf die Me-

dien angewiesen sind mangels eigener persönlicher Erfahrungen, desto schwieriger wird 

die Beantwortung der Frage nach der Normalität. Das bedeutet, dass ein wichtiges Krite-

rium zur Orientierung fehlt. 

 

Das Bedürfnis nach sozialer Sicherheit besteht in jedem Menschen, doch wie kann der 

einzelne sich in die Gemeinschaft einbinden lassen? 

 

„… Man sehnt sich nach den vermeintlich einfachen Lebensregeln längst vergangener Zei-

ten. Die neuartigen und weitgehend uneinsichtigen gesellschaftlichen Strukturen der Ge-

genwart verlangen nach einer Orientierung. In der Beziehung der Menschen untereinan-

der besteht heute ein Überfluss an Möglichkeiten – bei gleichzeitiger Hilflosigkeit, sie zu 

ordnen und zu nutzen. Normenvielfalt und Beliebigkeit führen zwangsweise zu Anomie.33 

Es sind vor allem die Zustände in hochentwickelten Gesellschaften, die den Ruf nach in-

terkulturellem Dialog laut werden lassen. In den lokalen Kulturen der Dritten und Vierten 

Welt dagegen bilden zumindest das Gespräch, die menschlichen Kontakte und die ver-

pflichtenden sozialen Normen eine günstigere Bedingung für den gelebten Dialog. Auch in 

wirtschaftlich armen Gebieten ist die lokale Kultur reich an Dialog. Nun geht es aber nicht 

um einen Dialog innerhalb, sondern zwischen unterschiedlichen lokalen Kulturen. Es sei 

die These formuliert, dass reiche wohlhabende Gesellschaften schwierigere Bedingungen 

für einen sinnhaften Dialog aufweisen als jene, mit denen er zustande kommen sollte. 

Die Schwierigkeiten bezüglich Toleranz werden sich unter den Anforderungen des inter-

kulturellen Dialogs noch verstärken. Ohne Dialog werden interkulturelle Konflikte jedoch 

nicht zu regeln sein. Die Frage stellt sich deshalb, welches die Bedingungen sein müssen, 

um einen solchen nicht nur in Gang zu setzen, sondern auch dauerhaft zu pflegen.“34 

 

Bedingungen für den Dialog: 

Dialog braucht Zeit, Muße, Geduld. 

Es muss gegenseitiger Irrtum zugelassen werden. 

Dialog erfordert die Zulassung verschiedenartiger kultureller Dimensionen daher die Ab-

sage an die Einbahnstraßen gegenwärtiger Informationsvermittlung. 

Platz den innersten Überzeugungen geben, den gegenwärtigen Primat der Nützlichkeit 

zurückdrängen. 

Toleranz. Anders ist nicht falsch! 

 

„…Dialog fragt bei Konflikten und scheinbaren oder wirklichen Unvereinbarkeiten in erster 

Linie nach den Ursachen, nicht nach dem Schuldigen. Dialog setzt weder gleiches Wissen 

                                                 
33 Anomie ist ein von Durkheim vor über 100 Jahren geprägter Begriff. Er bedeutet effektive oder empfundene Ausweglosigkeit, mithin 

einen gesellschaftlichen Zustand verhinderter oder unmöglicher Eigenentwicklung. David Émile Durkheim  (1917 in Paris gestorben) ein 

französischer Soziologe und Ethnologe.  
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noch gleiche Erfahrung voraus, sondern vermittelt beides. Vorausgesetzt wird dabei nicht 

die Gleichheit der Menschen, sondern ihre Gleichwertigkeit. Nicht Gleichgesinnte treten in 

einen gemeinsamen Dialog, sondern diejenigen, die das Gleiche suchen, nämlich Orien-

tierung…“35 

Sind die bestehenden Institutionen heute in der Lage diesen Dialog zu ermöglichen? Sind 

die Mechanismen der Auswahl und der Wahl in einer Demokratie in der Lage, einen ge-

eigneten Dialog zu gewährleisten?  

„… Das früher übliche familiäre Streitgespräch oder die Stammtischrunde sind angesichts 

der massenhaften „Fernsehlähmung“ ebenfalls institutionalisiert worden in Form von pro-

duktionstechnisch billigen, zur Verhaltensänderung allerdings ungeeigneten, sich kontrol-

liert vermehrenden politischen Talkshows und Fernsehdiskussionen. Dialog ist notwendig 

zum Überleben, sowohl für uns als Individuen, als auch für Gesellschaften mit demokrati-

scher Grundordnung. Dialog als menschliches Grundbedürfnis sollte deshalb durch gesell-

schaftliche Einrichtungen nicht unterdrückt, sondern gefördert36 werden…“37 

 

Atteslander schlägt zur Verbesserung der Dialogfähigkeit vor: 

 Schulung und Verbesserung der Verarbeitungsfähigkeit von Informationen, damit die 

für das Verhalten wesentlichen Informationen als solche erkannt und auch genutzt 

werden können. 

 Ergründung der Ursachen für Konflikte durch Schärfung der Wahrnehmung für deren 

Bedingungen und nicht nur für die Symptome. Um mit Konflikten umgehen zu können, 

müssen sie erkannt, damit sie nicht verdrängt oder unterdrückt werden. Dialogfähig-

keit heißt vor allem Konfliktfähigkeit. 

 Zusätzlich ist aktive Toleranz, mithin die Fähigkeit zu vermehrtem Konsens, ohne sich 

selbst dabei aufzugeben, erforderlich.  

„… Dabei sollten wir uns bewusst werden, dass gesellschaftliche Konflikte niemals end-

gültig zu lösen sind, da es sich um Prozesse handelt, sondern immer nur vorläufig gere-

gelt werden können. Konflikte regeln heißt nichts anderes als Dialoge führen, ständige, 

mühsame, gelegentlich erfolglose oder schmerzhafte. Soziales Leben ist Dialog, und Dia-

loge zu führen lernen, zu erdulden, ist allemal besser als zu resignieren und zu verein-

samen…“38 

 

Eine Bestätigung der Thesen von Atteslander ist die erst jüngst, vor Weihnachten 2009 

abgehaltene UNO Weltklimakonferenz von 192 Ländern in Kopenhagen, es könnte dafür 

kein besseres Lehrstück geben: außer vagen Absichtserklärungen ist dabei nichts he-

rausgekommen. Was sind die Gründe? Welche Fehleinschätzungen gab es? 

 

Die Europäische Union 

verfolgte ehrgeizige, verbindliche, vertraglich geregelte und kontrollierbare Ziele als Fort-

schreibung des Kyoto-Protokolls. 
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Amerika: 

Obama wollte vielleicht aber konnte aus innenpolitischen Gründen keine verbindlichen 

Zusagen machen. Amerika selbst ist hinsichtlich Klimaschutz sehr gespalten. 

 

China: 

wollte absolut keine Kontrollen zulassen, hätte das als Einmischung in innere Angelegen-

heiten verstanden, wollte auch keine verbindliche Zusagen machen. 

 

Die Entwicklungsländer 

kritisieren den Umweltschutzbeitrag der EU als zu gering und sie werfen vor, dass für Mi-

litär und Finanzkrise wesentlich mehr ausgegeben wurde. 

 

Zeitungsmeldungen zur Folge war die Verhandlungsführung hinsichtlich der Einbindung 

aller wesentlichen Entscheidungsträger auch mangelhaft. Delegationen fühlten sich hin-

tergangen. China blockierte benötigte Räumlichkeiten für intime Gespräche. Bereits in 

der ersten Woche hat UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ein Machtwort gesprochen und 

ein Ende der Schuldzuweisungen auf dem Klimagipfel verlangt. „Es ist jetzt an der Zeit, 

nicht länger mit dem Finger aufeinander zu zeigen“, sagte Ban kurz nach seiner Ankunft 

in Kopenhagen an die Adresse der Vertreter der reichen und armen Länder. Statt zu 

streiten, sollten die Staaten ihre Klimaziele herauf schrauben und so die stockenden Ver-

handlungen retten. Beide Seiten müssten ambitioniertere Angebote auf den Tisch legen, 

forderte Ban. 

Entwicklungsländer fühlten sich benachteiligt hinsichtlich der ihnen zugestandenen CO2 

Emissionsrechte. Die von USA und China ausgehandelte Kompromissformel wurde nicht 

mit anderen Konferenzteilnehmern abgestimmt und dann prompt vom Plenum abgelehnt. 

Bolivien, Venezuela, Nicaragua, Sudan und Saudi Arabien drohten sogar mit einem Veto. 

Der sudanesische Chefunterhändler der Gruppe der 77 (das ist eine Organisation der 

Entwicklungsländer) löste einen Eklat aus. Der Diplomat sagte im Plenum, die Umsetzung 

würde Millionen Menschen das Leben kosten und verglich das mit dem Völkermord an 

den europäischen Juden, was von mehreren Seiten empört zurückgewiesen wurde. Es 

gelang Zeitungsangaben zufolge einigen Teilnehmern eine weitere Eskalation zu vermei-

den, den sudanesischen Diplomaten in die Schranken zu verweisen und zu einem Konfe-

renzabschluss zu kommen. 

 

Das zentrale Abschlussdokument, der „Copenhagen Accord“, ist rechtlich nicht bindend, 

enthält aber als Minimalkonsens erstmals das konkrete Ziel, die Erderwärmung auf weni-

ger als 2 °C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Wie dies erreicht 

werden kann, blieb aber weiter ungeklärt. Die Delegierten einigten sich weder auf kon-

krete Ziele für die Verringerung der Treibhausgase noch auf einen Fahrplan für das wei-

tere Vorgehen. 

 

Die Stimmung der Konferenz wird in einem Bericht vom 23. Dezember 2009 unter 

http://nachrichten.t-online.de/klimagipfel-china-soll-verhandlungen-blockiert-

haben/id_21149804/index deutlich: 

 

Zitat: 

China hat nach einem Augenzeugenbericht die entscheidenden Hinterzimmer-

Verhandlungen beim Kopenhagener Klimagipfel komplett blockiert und dabei unter ande-

http://nachrichten.t-online.de/klimagipfel-china-soll-verhandlungen-blockiert-haben/id_21149804/index
http://nachrichten.t-online.de/klimagipfel-china-soll-verhandlungen-blockiert-haben/id_21149804/index
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rem Kanzlerin Angela Merkel zur Verzweiflung getrieben. In der britischen Tageszeitung 

"The Guardian" berichtet der Journalist Mark Lynas, was er als "Delegierter" eines betei-

ligten Staates bei den Verhandlungen erlebt hat. 

 

Bei den Sondierungen mit US-Präsident Barack Obama, der kompletten EU-Spitze sowie 

weiteren Staats- und Regierungschefs habe die chinesische Delegation "die Gespräche 

ruiniert und Obama bewusst gedemütigt", so Lynas. 

 

Obama war erst zum letzten Tag des Gipfels angereist und sondierte bis in den Abend bei 

hastig improvisierten Gesprächen Möglichkeiten für einen Kompromiss vor allem mit Chi-

na. Lynas berichtete, dass die Chinesen zu diesen Gesprächen unter Leitung des däni-

schen Regierungschefs Lars Løkke Rasmussen lediglich einen "zweitrangigen Diplomaten" 

schickten. Anwesend waren dagegen Obama sowie unter anderen UN-Generalsekretär 

Ban Ki Moon, Merkel, der britische Premier Gordon Brown, Frankreichs Präsident Nicolas 

Sarkozy und Äthiopiens Ministerpräsident Meles Zenawi. 

 

"Mehrere Male wurden die mächtigsten Staatschefs der Welt zum Warten gezwungen, 

weil der chinesische Vertreter erst einmal vor der Tür mit seinen Vorgesetzten telefonie-

ren musste", heißt es in dem Bericht weiter. Immer wieder habe die Pekinger Führung 

auf diese Weise Vorschläge für ein Kopenhagener Kompromiss-Abkommen zurückgewie-

sen. 

 

So habe China sogar verhindert, dass die Industriestaaten in der unverbindlichen Kopen-

hagener Vereinbarung ihr Fernziel von 80 Prozent weniger CO2-Emissionen einbringen 

konnten. Das habe die "wütende Merkel" zu der Frage veranlasst: "Warum dürfen wir 

noch nicht mal unsere eigenen Ziele erwähnen?" 

Australiens Regierungschef Kevin Rudd habe zornig auf sein Mikrofon geschlagen und 

Brasiliens Vertreter den "Mangel an Logik" in der chinesischen Position moniert. Auf das 

erneute "Nein" des Vertreters von Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao habe "Merkel ver-

zweifelt die Arme in die Luft geworfen und den Punkt aufgegeben". 

Ende des Zitats. 

 

…das gibt doch recht deutlich die Stimmung der Konferenz wieder: das Hick Hack in un-

sere Innenpolitik zeigt ähnliche Formen, so hilflos sind die mächtigsten Männer unserer 

Welt !!! Ratlosigkeit bei unüberbrückbaren Spannungen... 
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Technische und machtpolitische Überheblichkeit (Titanic Syndrom) 

 

Beim Untergang der Titanic führte das Zusammenwirken verschiedener Faktoren zu ih-

rem Untergang:  

 die Illusion des technisch Machbaren 

 der Geschwindigkeitswahn 

 die Überschätzung der Erfahrung bei gleichzeitiger Missachtung der Gefahren 

Der Zusammenstoß mit dem Eisberg war nur der auslösende Anlass. Atteslander stellt 

die Frage: „Was hat sich seit dem nunmehr hundert Jahre zurückliegenden Ereignis be-

züglich der Einstellung zum technisch und ökonomisch Machbaren verändert? Es stellt 

sich die Frage, ob sich die führenden Kapitäne von Wirtschaft und Politik angesichts der 

sich häufenden Probleme der Welt von heute nicht in einer vergleichbaren Situation wie 

die Verantwortlichen auf der Kommandobrücke der Titanic befinden?“39 

 

Er stellt eine mit Händen zu greifende allgemeine Ratlosigkeit in der Politik fest, was be-

sonders im Umgang mit dem unkontrollierbaren Terrorismus überdeutlich wird. Der tech-

nische Fortschritt und die Globalisierung führen zu einer Beschleunigung des sozialen 

Wandels, hunderte von Millionen von Menschen werden in ihrer Existenz bedroht und das 

nur in einer Zeitspanne von einer einzigen Generation. Ratlosigkeit beim einzelnen macht 

sich breit, seine bisherige Lebenserfahrung versagt vor den neuen Aufgaben (man nennt 

das Anomie). Die Regierungen haben die Fähigkeit verloren, diesen sozialen Wandel zu 

steuern (Arbeitslosigkeit und Verarmung breiter Bevölkerungskreise), ja er wird oft mit 

Absicht und vollem Bewusstsein hervorgerufen40. 

 

Atteslander Seite 13: 

„Der blinde Glaube an die Regelkräfte des Marktes ist vergleichbar mit einer allzu schnel-

len Fahrt in dunkler Nacht, in der das Nichterkennen des Eisberges dem Verdrängen un-

gelöster gesellschaftlicher Konflikte entspricht.“41 

„Die bisherige Erfahrung moderner Demokratien versagt immer häufiger angesichts der 

heute schon bestehenden und in Zukunft sich noch verschärfenden Konflikte.“  

„Weder Regierung noch Opposition sind in der Lage adäquate alternative Konzepte zu 

entwickeln, noch sie dem Wähler plausibel zu machen.“ 

„Die Heilkräfte der Demokratie werden überschätzt.“ 

 

Bereits in den zwanziger Jahren waren die nötigen Erkenntnisse vorhanden und waren 

auch den damaligen Verantwortungsträgern bekannt, die den Börsencrash von 1929 und 

die darauffolgende Weltwirtschaftskrise hätten verhindern können. Viel Wissen ist vor-
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40  Dieser neoliberale Wirtschaftskurs wurde besonders von Margaret Thatcher und Ronald Reagen forciert 

http://de.wikipedia.org/wiki/Thatcherismus  

Der Wirtschaftspolitik von Margaret Thatcher lagen folgende, auf der Angebotstheorie basierende Prinzipien zugrunde: 

Privatisierung des öffentlichen Sektors, (Staatsbetriebe aber auch lokale Versorgungsunternehmen), monetaristische Währungspolitik, 

niedrige Steuern, Erhöhung der indirekten Steuern, Deregulierung, Einschränkung staatlicher Sozialleistungen, Beschränkung der Macht 

der Gewerkschaften. Die Kräfte des freien Marktes würden schon alles zum Guten regeln. Siehe auch Seite 91 die Notizen zum Februar 

1934 im Katalog zur Ausstellung „Die Kälte des Februar“ von den Historikern Helene Maimann und Siegfried Mattl.: 
41

  ungelöste gesellschaftliche Konflikte: siehe auch die Krawalle in Großbritannien im August 2011 und die dazu geführten Interviews des 

ORF mit Hans-Otto Thomashoff und Raymond Geuss, Fußnote 86. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Thatcherismus
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handen, doch wie wird es richtig angewendet? Heute sind das Wissen, die technologi-

schen und ökonomischen Möglichkeiten vervielfacht, werden wir zur rechten Zeit die rich-

tige Entscheidung treffen können? Werden wir die gegenwärtige weltweite Finanzkrise 

durchstehen können? 

 

In einer Welt voller unbegrenzter Möglichkeiten ist so mancher verlockt, die unermessli-

chen Optionen zur Selbstbedienung, zur maßlosen Selbstbereicherung zu nutzen. Für vie-

le verkommt das Leben zur einer „Ich-Jagd“. Das Verlangen nach immer mehr kann für 

viele in einer Wohlstandsgesellschaft suchtähnliche Folgen nach sich ziehen. Das Über-

maß an Konsum und Verbrauch zeigt auch eine anomische Diskrepanz zwischen „Sein 

und Sinn“ und „Sein und Haben“ auf. Wie kann man aus den vielen Möglichkeiten jene 

auswählen, die langfristig zum Wohle gereichen, ohne in einen Konsumrausch zu verfal-

len mit dem Stigma der Unersättlichkeit? Wir lassen ungesteuerten Überfluss zu. Er führt 

langfristig zu unbeherrschbarer Verschwendung, Verschwendung nicht nur von Materiel-

lem sondern auf der anderen Seite durch die ausgelöste Anomie auch zur Verschwen-

dung von menschlicher Hoffnung und Intelligenz. Und es wären gerade die immateriellen 

Güter, die der einzelne bräuchte zur Lebensbewältigung in einer Zeit, wo aus der Arbeit 

allein der Lebenssinn nicht  mehr abgeleitet werden kann. Die Zeichen endemischer Rat-

losigkeit in der Gesellschaft können wir heute bereits sehr deutlich sehen, die Zunahme 

unterschiedlichster Krankheitsbilder: Burnout, Depression, Sucht, Drogenkonsum, Alko-

holismus aber auch Workaholics … 

 

„Niemand überlebt dauernde Ungewissheit, niemand kann bei permanenter Orientie-

rungslosigkeit tolerantes Verhalten ausbilden. … Eine morbide Unruhe entlädt sich in 

Rastlosigkeit: Sie wird zu einem Merkmal anomischer Zustände und zugleich eine Be-

gründung für die daraus folgende Ratlosigkeit. Anomie ist demnach in erster Linie ein ge-

sellschaftlicher Zustand, in dem Regellosigkeit zur Regel wird…“42.  

Ratlosigkeit hat es auch schon früher gegeben. Neu ist heute, dass nie zuvor in einer Ge-

sellschaft gleichzeitig so viele zeitunterschiedliche Entscheidungen einem Individuum ab-

verlangt wurden wie heute. Seine Ratlosigkeit hat mit der immer noch wachsenden 

Schwierigkeit des Erkennens von Zusammenhängen und den stetig steigenden Anforde-

rungen an die Selbstverantwortung zu tun. Die Fähigkeit zu verantwortungsbewusstem 

Handeln kann dabei nicht Schritt halten. 

 

Wissen ist in unseren Archiven so viel wie noch nie gespeichert, Verfügungswissen, das 

Aufschluss gibt, wie etwas getan wird, wie etwas effizient hergestellt verwaltet genutzt 

wird. Das Orientierungswissen fragt jedoch nach dem Wozu und Warum, nach dem Sinn 

dieser Verrichtungen, nach moralischer Orientierung. Es ist qualitativ ausgerichtet, es 

sollte den Gefühlen, Erwartungen, Sehnsüchten entsprechen. Mangel an Orientierungs-

wissen bedeutet Mangel an moralischen Regeln und diese sind immer gesellschaftliche 

Konstrukte und als solche kulturspezifisch. Ratlosigkeit entsteht hier durch die Beliebig-

keit moralischer Orientierung. Ratlosigkeit entspringt aber auch der fehlenden Einsicht in 

die Notwendigkeit von Veränderung aber auch dem Mangel an Phantasie, um angemes-

sene Strategien dafür zu entwickeln. 

Nicht wenige Gewaltakte unserer Tage entspringen verbreiteter Ratlosigkeit. Es gilt also 

diese zu bekämpfen oder zu verhindern. Das bedeutet deshalb, Wege aus der unaufhör-

lich steigenden Ratlosigkeit aufzuzeigen (siehe auch Fußnoten 41 auf Seite 38 und Fuß-

note 866 auf Seite 89). 
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Peter Atteslander fasst die globale gesellschaftliche Situation zusammen durch Feststel-

lung folgender Befunde43: 

 

 „… Die Schere zwischen Reich und Arm öffnet sich weltweit ungesteuert weiter. Uner-

kannte Folge davon ist, dass sich in wohlhabenden Gesellschaften eine endemische 

Zeitarmut ausbreitet, während in armen Regionen die Menschen einem Zeitreichtum 

anheim fallen. 

 Reiche Gesellschaften produzieren einen Informationsfluss ohne Filter gegen Sinnloses 

und Zerstörerisches, den Armen dagegen gebricht es an Kapazität, um das als sinnvoll 

Erachtete für die Sicherung ihrer Existenz einbringen zu können. 

 Die unaufhaltsame Individualisierung in den wohlhabenden Gesellschaften führt zu ei-

ner strukturellen Vereinsamung des Einzelnen und zu einer Isolierung ganzer Grup-

pen, während in traditionellen Gesellschaften Menschen in wirtschaftlicher Abhängig-

keit in einer zuweilen leicht ausbeutbaren ökonomischen und religiösen Solidarität 

verhaftet bleiben. 

 Die wohl folgenreichste und tief greifendste Disparität liegt hingegen im längst abseh-

baren, leider unausweichlichen Aufeinanderprallen verschiedener Gesellschaftsformen, 

wobei die eine rasant überaltert, während bei der anderen Kinder und Jugendliche ei-

nen entscheidenden Teil der Bevölkerung ausmachen. Wahrlich ein Unheil verheißen-

des Bild, wenn Alterspyramiden aufeinander treffen, bei denen eine auf dem Kopf 

steht. Wer wundert sich da noch, wenn sich daraus zwangsweise Wanderströme erge-

ben, die weltweit Hunderte von Millionen Menschen in Bewegung versetzen?…“ 

 

 

Kulturkonflikte – soziale Vorurteile – Terror 

 

Persönliches: 

Diese Themen möchte ich hier nur kurz streifen, um dem Leser einen Überblick zu geben. 

Unmittelbar für meine Lebenssituation sind sie nicht relevant. In so großen Ausmaßen 

kann ich derzeit keinen Einfluss nehmen. Trotzdem zur Abrundung meiner Weltsicht sind 

sie sehr wohl von großer Wichtigkeit.  

 

 

Atteslander beschäftigt sich sehr ausführlich auch mit der Bedeutung der lokalen Kultu-

ren, den Schwierigkeiten ausgegrenzter Gruppen und die Bedeutung für ein weltweites 

harmonisches Miteinander. Soziale Veränderungen und damit auch soziale Anpassung hat 

es und wird es immer geben. Er nennt 4 Größen, die sich jedoch gegenüber früher sehr 

wesentlich verändert haben: 

 

 Das Tempo, mit dem heute Veränderungen vor sich gehen 

 Der Tiefgang, mit dem Veränderungen in die Gesellschaft eingreifen 

 Die Richtung, mit der Veränderungen vor sich gehen und die meist nicht vorherbe-

stimmt werden können 
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 Die Steuerbarkeit der Veränderungen 

 

Im Kapitel „Vom Umgang mit der Zeit in lokalen Kulturen“ betrachtet Atteslander unter 

anderem auch den Einfluss des Taylorismus44, die Einführung des Zeitdiktates in den 

Produktionsablauf, auf die lokalen Kulturen, den Arbeiter. Es werden die Erhebungen von 

Maria Jahoda, Paul F. Lazarsfeld und Hans Zeisel aus 1932 über die „Arbeitslosen von 

Mariental“45 diskutiert. Es werden Vergleiche zwischen den Strukturen des Nordens mit 

den Strukturen des Südens angestellt. Wer kann wie die Zeit sinnvoll nützen? Auch dar-

aus entsteht Anomie. Atteslander empfiehlt eine „Zeit-Diät“. Er versteht darunter, „…sich 

bewusst werden, wie wenig oder wie viel Zeit wir wirklich benötigen, wofür und wie wir 

sie nutzen wollen. Zeit- Diät bedeutet maßvoller und konformer Umgang mit Zeit. Zeit-

verhalten ist grundsätzlich Sozialverhalten …“46. 

 

Betrachten wir soziale Vorurteile, so muss uns dabei klar sein, dass „Vorurteile die Ratlo-

sigkeit mindern, weil sie offensichtlich individuelle Orientierung erleichtern: wir die Guten 

– die anderen die Schlechten.… Vorurteile entstehen in der Gruppe, sie haben eine grup-

penerhaltende, ja existentielle Funktion. …Diese ist nicht zu unterschätzen. Sie gibt Ver-

haltenssicherheit, mithin die eigene Rolle und den eigenen Status zu finden. Vorurteile 

können zumindest vorübergehend Anomie mindern, indem sie die Orientierung erleich-

tern“. 47  

Wenn in dem vorher gesagten klargestellt wurde, dass Orientierungslosigkeit und Ratlo-

sigkeit durch soziale Entwurzelung entsteht, so sehen wir hier auch die negativen Phä-

nomene, die von einer allzu abgeschlossenen Gruppenbildung ausgehen können.  

Atteslander bespricht sehr ausführlich alle diese Phänomene: vereinfachte Sichtweise, 

Vorurteile, Gruppenmoral, Aggressivität gegen das Fremde, Toleranz, die „schreckliche 

Toleranz“ aufgrund von Gewöhnungseffekten (von Alexander Mitscherlich geprägt) Duld-

samkeit ohne kritische Einschränkung. Toleranz als Überlebensstrategie, aber: wo Un-

recht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. 

 

Die Sachlichkeit der Analyse geht verloren, wenn wir für komplexe Zusammenhänge zu 

schnell nach Vereinfachung suchen.48  

Toleranz setzt nicht nur Wissen, sondern vor allem die Fähigkeit zur Differenzierung vor-

aus. Diese wird durch Schwarzweißmalerei, durch vorurteilsbehaftete voreilige Zuord-

nung behindert, wenn nicht gar verunmöglicht.49 

Die Fähigkeit zu differenzieren ist bei Fundamentalisten besonders eingeschränkt, wenn 

in der intoleranten Ausschließlichkeit seines Glaubens, die eigenen Werte absolut gesetzt 

                                                 
44 Taylorismus geht zurück auf den US-Amerikaner Frederick Winslow Taylor (1856–1915). Taylor glaubte daran, Management, Arbeit 

und Unternehmen mit einer rein wissenschaftlichen Herangehensweise optimieren zu können, damit soziale Probleme lösen und „Wohl-

stand für Alle“ erreichen zu können. Arbeitsteilung, Akkordarbeit und Prämienlöhne gehen auf ihn zurück. Am strengsten realisierte sich 

der Taylorismus bei Henry Ford, der 1913 die Fließbandproduktion einführte und mit seinem Ford Modell T zeitweise mehr als 50 % 

Marktanteil erreichte. 

45 http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Arbeitslosen_von_Marienthal  
46 Atteslander Seite 70 

47 Atteslander Seite 109, 110 

48 in diesem Zusammenhang sei die Äußerung von Bundeskanzler Sinowatz erwähnt: „Ich weiß schon, das ist alles sehr kompliziert…“, er 

meinte tatsächlich, dass es gefährlich ist, bei komplexen politischen Fragen immer sofort eindeutige Antworten zu geben. Er galt deswe-

gen vielen als Zögerer. („Die unerträgliche Kompliziertheit des Seins“ Vom Kohlenferdl, der Bundeskanzler war, Fred Sinowatz – ein 

Porträt von Peter Lachnit Hörbilder 29.12. 2007,  9.05 – 10.00 Uhr, Radio Österreich 1  kann von mir ausgeborgt werden) 
49 Atteslander Seite 121 

http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
http://de.wikipedia.org/wiki/1913
http://de.wikipedia.org/wiki/Flie%C3%9Fbandfertigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Ford_Modell_T
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Arbeitslosen_von_Marienthal
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werden. Der Fundamentalist bezieht seinen Selbstwert nicht aus seiner Individualität. 

Wenn sich die Haltungen solcher Menschen (Reduktion der Komplexität, Vereinfachun-

gen) in gesellschaftlichen Gruppierungen auswirken, dann kann es besonders gefährlich 

werden, wenn relativ kleine, aber gut organisierte Gruppen imstande sind, Mithilfe der 

Medien bestehende Probleme auf verkürzte und dramatisierte Weise politikfähig zu ma-

chen und damit Interventionen auszulösen.50  

 

Atteslander vertritt die Ansicht, dass das Multikulturelle in unserer Gesellschaft nicht vor-

übergehend ist, sondern Strukturmerkmal der Gesellschaft überhaupt sein wird.  

 

Toleranz – Intoleranz, wo liegen die Grenzen? Es ist eine neue Moral zu formulieren, die 

den Ansprüchen unserer heutigen gesellschaftlichen Wirklichkeit entspricht. 

 

Atteslander bespricht auch die Wurzeln des heutigen weltweiten Terrors. Vielleicht ist 

seine Position zusammenzufassen mit seinen eigenen Worten: 

„… Die Quellen des heutigen Terrorismus und dessen menschenverachtenden Aggression 

liegt vor allem in wirtschaftlichen Faktoren und wird wesentlich gestützt durch die ge-

fühlsmäßige Ablehnung der modernen Welt. Der neue Terror ist nach seinem Selbstver-

ständnis Kampf dem Gift, das in den Laboratorien der Aufklärung gekocht wurde und die 

Welt überzieht.…“51 

 

 

Was daraus für mein Leben wichtig geworden ist: 

Halten wir uns vor Augen: in drei bis fünf Jahren verdoppelt sich das Fachwissen in der 

Medizin, nur eine Generation sammelt soviel naturwissenschaftliches Wissen an, als wir 

in der gesamten Menschheitsgeschichte nicht ansammeln konnten!!! – was bedeutet das 

konkret für uns? Ich meine: wir könnten somit alle Fragen und Probleme der Menschheit 

in Blickrichtung auf Frieden und Gerechtigkeit lösen, ja wenn wir nur wollten! – Ist das 

nicht ungeheuerlich? Warum kann das nicht geschehen? 

Woher beziehe ich meine Orientierung zu Entscheidungen? Welche Menschen haben Ein-

fluss auf meine Entscheidungen? 

Wenn Atteslander sagt: „ Der Dialog entscheidet über das Überleben der Menschheit“, - 

was kann ich mir dabei herausnehmen? Worüber rede ich in meiner Familie, mit meinen 

Freunden, mit meinen Mitbrüdern- Schwestern in der Gemeinde? 

Das eigene Erleben ist wichtigste Voraussetzung für meine Motivation, was erlebe ich wo? 

Atteslander: „… Als soziales Mängelwesen bedarf der Mensch der unmittelbaren Gruppe, 

der Familie.“ Dort und nur dort wachsen meine Wertvorstellungen, die Richtschnur für 

meine Entscheidungen sein kann. Wenn sich in der städtischen Kultur die Strukturen 

weitgehend auflösen und es keine gegenseitigen Verpflichtungen mehr gibt, tritt eine völ-

lige Beliebigkeit ein. Es ist dann völlig egal, wie wir entscheiden. Meistens entscheiden 

wir dann nach dem vermeintlichen Nutzen für mich, der Einfluss meiner Entscheidung auf 

                                                 
50 Es sei nur an die Anfänge der NS- Zeit oder rechtsradikaler Parteien erinnert, oder an den Versuch in den Vereinigten Staaten, ob es heu-

te noch einmal möglich wäre, Menschen für ein rechtsradikales autoritäres System zu instrumentalisieren. Von diesem Versuch wurde in 

dem Buch (Morton Rhue: Die Welle. Ravensburger Buchverlag 1997, ISBN 3-473-58008-2 ) mit dem Titel „Die Welle“ berichtet, der 

Stoff wurde unter dem gleichen Titel verfilmt. 

Siehe auch das Kapitel 1,3: Die Welle, ein Experiment zeigt den Einfluss des sozialen Umfeldes auf Seite 12. 
51

 Atteslander Seite 142 
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die anderen Menschen bleibt dabei ausgeblendet. Und die Befindlichkeit der anderen 

kann ich nur in Erfahrung bringen, wenn ich mit ihnen in Kontakt trete, wenn ich mit ih-

nen spreche. So wird der Dialog zum zentralen Angelpunkt. 

Hier schließt sich für mich der Kreis: die Soziologie bestätigt das Grundanliegen christli-

chen Lebens: Du sollst den Nächsten lieben, wie Dich selbst. Wie kann ich das, wenn ich 

nichts von meinem Nächsten weiß? Reden, reden und wieder miteinander reden… und 

nicht nur über das Wetter oder die jüngsten Sportereignisse sondern tiefer: was liegt mir 

am Herzen? Was bedrückt mich, was macht mir Freude? So mancher Stress würde bei 

mir abfallen, so manches Burn-out ließe sich vermeiden, würden wir mehr miteinander 

reden… 

Beim einzelnen Menschen kommt es leicht zu psychischen Problemen, übertragen auf die 

Politik, treten unübersehbare Folgen auf. Die Fakten benennt Atteslander im Titanic- 

Syndrom. 

Ausgerüstet mit diesem Wissen, das auch ganz meiner Lebenserfahrung und Lebensüber-

zeugung entspricht, bemühe ich mich um Gespräche mit Menschen, wo es um alles geht, 

das Ganze, das Letzte … Doch das ist nicht immer leicht, man ist nicht immer zu jeder 

Zeit dazu aufgelegt und in der Lage, außerdem ist man derartige tiefe Gespräche nicht 

gewohnt. Wer lässt den anderen denn schon soweit in sein Inneres eindringen? Denn: 

was da drin ist, geht doch niemanden etwas an! 

So ist es mir schon seit je her und jetzt umso mehr ein Anliegen, Gelegenheiten zu sol-

chen Gesprächen zu bieten. 

 

Im Bearbeiten des Buches von Atteslander glaube ich, dass ich für mich selbst keine 

Probleme mit der Informationsflut habe. Ich verliere nicht die Übersicht und kann das für 

mich Wichtige sehr gut auswählen. Es bedarf aber einer strengen Disziplin, die Neugier 

zu besänftigen. Die Anregungen, die ich in dieser Arbeit bringe, sind doch durchwegs aus 

Büchern und Rundfunk. Und da muss ich besonders hervorheben, dass unser österreichi-

sche Rundfunk mit dem Programm Ö1 eine besondere Spitzenstellung einnimmt bezüg-

lich seines Informationswertes. Es bedarf nur, die entsprechenden Sendungen auszuwäh-

len. Im Fernsehen stelle ich fest (da ich gelegentlich doch auch mit meiner 96- jährigen 

Mutter Zeit vor dem Fernseher verbracht habe), dass es vornehmlich um Unterhaltung, 

Zeitvertreib geht. Selbst die sachbezogenen Informationssendungen sind wegen der be-

grenzten Sendezeit relativ oberflächlich. 

 

Was mir jedoch fehlt und abgeht, ist eine Nachbearbeitung der Informationen in der Ge-

meinschaft, ein Einwurzeln der wichtigen Informationen, das gemeinsame Ziehen von 

Konsequenzen. 
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3. Kapitel 

Wege und Irrwege 

 

In unserer Orientierungslosigkeit bemühen wir uns Menschen irgendwo Halt zu finden. 

Das Misstrauen wächst sowohl gegen alte Institutionen, als auch gegen heutige ange-

wandte Methoden und Techniken. Bewährte von den Eltern übernommene Lebensweisen 

führen heute nicht mehr zum Erfolg, so ferne es noch intakte Verbindungen zu Eltern 

gibt. Menschenströme sind unterwegs, um nach besseren Lebensbedingungen zu suchen, 

entwurzelt, vereinsamt und alleine gelassen. Die Vorsicht vor allem Fremden wächst.  

 

In einer solchen Situation ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen wieder nach al-

ten Glück verheißenden Rezepten suchen, dem „Stein der Weisen“. 

Doch es gibt dafür keine Zauberei, keinen Glückstrank. Es liegt letztlich an unserer Ent-

scheidung, wie wir unser Lebensschiffchen durch diese Wirrnisse bringen. 

Es würde vieles leichter gehen, wenn wir die Gesetzmäßigkeiten des Lebens auf dieser 

Erde besser kennen und sie auch berücksichtigen würden. Doch wo liegt diese Weisheit? 

Wem darf man glauben schenken? Auch gibt es diese Weisheit nirgends zu kaufen. Sie 

muss durch Beobachtung und Erfahrung erst mühsam im Leben erworben werden. Aber 

auch ein gerütteltes Maß an Vertrauen ist notwendig, um sich dabei anderen Menschen 

anzuvertrauen. 

 

3,0 Die Kraft der Steine: zurück zur Magie der Natur 

 

Wie Peter Atteslander in seinem Buch zeigt, ist der heutige Mensch vielfach verunsichert, 

verunsichert auch in Belangen der Gesundheit und seines Wohlbefindens. Trotz großer 

Fortschritte der Medizintechnik stößt der Mensch immer wieder an Grenzen und ist frust-

riert, da sein Fortschrittsglaube damit in Frage gestellt wird. Er muss eingestehen: nicht 

alles ist machbar. Alte Großmutterrezepte werden ausgegraben. Man erinnert sich wieder 

daran, dass es doch auch in der Natur wundersame Kräfte gibt, ja dass es über uns allen 

eine geistige Kraft gibt, die für uns Gutes will, die wir auch in uns selbst finden können 

und gegen jede Ungemach mobilisieren können. So wird dem Kosmos, den Gestirnen und 

selbst Edelsteinen magische Kraft zugemessen, die in der Lage sein soll, den Menschen 

zu heilen, von bösen Geistern zu reinigen, ja sogar Glück und Reichtum zu verschaffen.  

Die Grunderfahrung ist: Verunsicherung, Entwurzelung. Ich suche wieder Halt, Orientie-

rung. Wo kann ich sie finden?  

Verlockend sind die Versprechen fernöstlicher Einflüsse (Yoga, Chakrenlehre, Buddhismus 

etc), durch verschiedene Übungen, je nachdem welchem „Meister“ man dabei sein Leben 

anvertraut, die Glücks- und Heilsleiter Stufe für Stufe höher zu kommen, Probleme aus 

der Welt zu schaffen, und wenn nicht in diesem so dann im nächsten Leben. Viele alter-

native aber auch umstrittene Heilspraktiken wie Kinesiologie, Homöopathie, Bachblüten-

therapie etc. entspringen dieser Gattung an Weltanschauung. Erleuchtungen und Offen-

barungen, alles Magische wird in den Mittelpunkt gerückt (zB. Kornkreise, der Glaube an 

Außerirdische als die Götter, die den Menschen geschaffen haben). 
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Ohne die Verdienste Rudolf Steiners zu schmälern, muss seine Lehre (Anthroposophie, 

Theosophie, Wiedergeburt, Seelenwanderung usw.) diesem Gesinnungskreis als sehr na-

he zugeordnet werden. 

Positiv an diesen Bewegungen ist, dass versucht wird, dem Menschen sein Selbstvertrau-

en, seinen Eigenwert wieder zurückzugeben. Dem Materiellen wird eine geistliche Kraft 

gegenübergestellt. 

Negativ ist zu vermerken, das Gott eine unpersönliche Größe, aufgelöst in das „Univer-

sum“ das alles umfassende „Bewusstsein“ oder in die eigene Beliebigkeit des „inneren 

Selbst“ wird. Jesus Christus ist ein Meister unter vielen, Verantwortung und Sünde sind 

Fremdwörter. Die bedingungslose Annahme des Menschen durch unseren Schöpfergott 

wird wieder gewandelt in eine „Gesetzes-“ oder „Leistungsreligion“. Um die Heilsleiter ei-

ne Stufe höher zu kommen, müssen Leistungen erbracht werden. Die Beziehung zu Gott 

und den Mitmenschen verliert an Bedeutung, gerät in den Hintergrund. Durch Seminare 

oder Kurse wird versucht den Klienten auf längere Zeit zu binden, dadurch dass ihm eine 

gewisse Gemeinschaftsatmosphäre geboten oder sogar auch der Eindruck der Gottesbe-

gegnung mit Hilfe verschiedenster Techniken vermittelt wird.  

 

Was daraus für mein Leben wichtig geworden ist: 

In meiner Gemeinde finden sich Menschen, die durch die Esoterik total psychische Zer-

störung erleiden mussten und erst sehr spät sich davon lösen konnten. Mit großer Mühe 

nur ist es ihnen gelungen, ihre Freiheit wieder zurück zu gewinnen. 

 

 

3,1 Die Zivilgesellschaft – ein soziales Kapital 52 

 

(Diese Thematik wird auch durch P. Atteslander in seinem Buch: „Anatomie der Ratlosig-

keit“ angesprochen. Siehe auch Kapitel 2,1 Seite 31).  

Die Neurobiologie hat uns gezeigt, wie sehr der einzelne Mensch, die Gruppe und die Ge-

sellschaft miteinander verflochten sind. Die Abhängigkeit voneinander ist eine existentiel-

le Gegebenheit. In diesem Kapitel soll einmal ein Blick von der Seite der Gesellschaft auf 

die Bedeutung dieses sozialen Netzwerkes geworfen werden. 

 

In der Evolution hat der einzelne aber auch der Gemeinschaftsverband große Vorteile 

durch diese Vernetzung gezogen, auch was die Gesundheit betrifft (siehe auch: neurobio-

logische Grundregel Seite 15). Die Basis dazu sind vertrauensvolle Beziehungen der ein-

zelnen untereinander. Das ist das soziale Kapital einer Gesellschaft. Die Lebensqualität 

wird dadurch gefördert. 

 

Die gegenwärtige Situation: 

In soziologischen Untersuchungen werden die Anzahl der Vereine als Maß für die Beurtei-

lung des Sozialkapitals herangezogen. Es muss allerdings auch der Trend festgestellt 

werden, dass das Engagement im Abnehmen begriffen ist. Besonders in Gebieten mit ho-

her Bevölkerungsdichte (Städten) muss ein Rückzug ins Private und ein Schwinden des 

                                                 
52  Siehe auch Ö1 Salzburger Nachtstudio vom 16. April 2008 „Soziale Netzwerke - Der Kitt der Gesellschaft“ Gestaltung: Tanja Malle, 

steht für Interessenten als CD zur Verfügung. 
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Gemeinschaftssinnes festgestellt werden. Das bedeutet für den Einzelnen in Notlagen 

weniger Unterstützungsmöglichkeiten. 

Statt sich sozial zu engagieren, geht man heute lieber seinen Hobbys nach: Shopping, 

gut Essen, Fernsehen, Internet Surfen, ein Wochenende im Thermenhotel, der Beauty-

farm… 

Trotzdem sind 44% der österreichischen Bevölkerung freiwillige Helfer, sie wenden vier 

Stunden pro Woche dafür auf. 

 

Durch den Rückgang an vertrauensvollen Beziehungen werden Frauen stärker getroffen 

als Männer. Besonders trifft es Alleinerzieher, Migranten, Arbeitslose, Kinder aus desola-

ten Verhältnissen. Aber auch Menschen in zunehmendem Lebensalter laufen in Gefahr zu 

vereinsamen. 1/3 der älteren Menschen haben ein Defizit an Nahebeziehungen. 

Das Fehlen von sozialer Zuwendung und Beachtung auf lange Dauer bewirkt soziale Aus-

grenzung. Die Motivation schwindet, Aggression und Depression werden biologisch akti-

viert. Zuletzt nimmt das Gehirn diesen Zustand als Schmerz wahr. 

Auch das ist heute eine Antwort auf die Frage, warum unsere Jugend immer gewaltberei-

ter wird (siehe auch die Fußnoten 13, 411 und 866) … 

 

Das Faktum des Sozialkapitals stößt bereits auch bei großen internationalen Institutionen 

wie Weltbank und OEZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) auf 

Interesse, weil Mangel an Sozialkapital auch sozialen Unfrieden, stagnierende Wirtschaft 

und zusätzliche Belastungen für das Gesundheitswesen bedeuten. Der Wohlstand und die 

Lebensqualität eines Volkes hängen nicht allein nur am Bruttoinlandsprodukt. 

 

Ernst Gehmacher hat für das Land Vorarlberg eine Studie zum Sozialkapital durchgeführt. 

Dabei werden die Beziehungen auf drei Ebenen erhoben: 

Kontakte auf der Mikro-, der Meso- und der Makroebene. 

Mikroebene: wie viele Personen könnte ich auch mitten in der Nacht um Hilfe bitten? In 

Vorarlberg waren es im Durchschnitt 5 – 9 Personen und zum weiteren Feld der Mesoe-

bene gibt es einen Kreis von 30 bis 60 Personen. 

Die Anzahl der Kontakte in der Mikroebene wirkt mutiplikativ für das Sozialkapital. Das 

heißt, dass die große Anzahl von Menschen in der Meso- oder Makroeben nichts nützen, 

wenn es nicht auch in der Mikroebene Kontakte gibt. Wichtig ist, dass die Kontakte in al-

len drei Ebenen miteinander in Balance stehen. Besteht nur ein Kontakt in der Mikroebe-

ne (Ehepartner zB.) dann steht der Betreffende bei Verlust am Abgrund. 

Menschen ohne Nahbeziehung sind anfällig für Massenphänomene, der vereinsamte Ein-

zelne sucht seine Bestätigung, sein Wohlgefühl der Beheimatung in den leeren Verspre-

chen „politischer Heilsbringer“. Die echte Nahbeziehung ist ein mächtiger Hebel zum 

Wohlfühlen und zum Glücklichsein. 

Das Sozialkapital ist in Vorarlberg überdurchschnittlich hoch, trotzdem ist auch hier der 

Trend zum Rückzug in die Privatsphäre festzustellen. 

 

Gemeinschaft will gelernt sein 

Nahebeziehungen fallen einem nicht von selbst in den Schoß. Nur wenn etwas investiert 

wird, kommt auch ein Gewinn. Es ist möglich, Beziehungen zu knüpfen auch zu lernen, 

das zeigt zumindest eine Studie, die in der 6. Klasse eines Bundesgymnasiums durchge-
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führt wurde: die Schüler wurden angehalten ein ganzes Schuljahr hindurch zumindest 

einmal wöchentlich sich sozial zu engagieren. 

Der Vergleich mit anderen Schülern hat gezeigt: deutlich größere Hilfsbereitschaft, grö-

ßeres Verständnis füreinander, deutlich weniger seelische und gesundheitliche Probleme! 

Die Schüler gewannen deutlich an sozialer Kompetenz (siehe Winterhoff  Seite 62). 

 

Welche Empfehlungen können gegeben werden? 

Zeit schenken, aktives Zuhören, Einladungen annehmen und aussprechen. 

Aber auch soziale und kulturelle Aktivitäten helfen: 

Tanzen, Malen, Singen, Theater, Ausstellungen, verschiedene Freizeitaktivitäten, aber 

auch die Beschäftigung mit den eigenen Kindern … 

 

Wichtig ist: sich für den Zusammenhalt des engsten Kreises zu sorgen aber auch die Be-

reitschaft Brücken zu anderen, weniger vertrauten Menschen zu schlagen. Der Mensch 

braucht beides! 

 

 

Die gesellschaftspolitische Dimension: 

Als nachhaltiges Sozialkapital wird ein Kapital verstanden, das hinaus in die Gesellschaft 

wirkt. Voraussetzung ist aber dafür, dass es eine Übereinkunft über gemeinsame Werte 

und Ziele gibt, diese geben ein Gefühl der Verbundenheit. Ich muss mich hinter meinem 

Guckloch hervorwagen und darf nicht sagen: eigentlich kann ich nichts verändern … 

Nein ich bin ein Teil der Welt und deswegen werde ich sie verändern und auch mitgestal-

ten! Ich delegiere meine Verantwortung nicht an andere! Es geht um meine Welt! 

 

In Österreich sind über 300 Gemeinden an einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung, der 

lokalen Agenda 21, einer EU- geförderten Aktion, beteiligt. Dabei entwickeln Bürger unter 

professioneller Betreuung dezentrale Strategien zur Förderung von Nachhaltigkeit in ih-

rem Heimatbezirk.  

zB. in Krems: entwickeln Bürger und Migranten gemeinsam „verschiedene Herkunft – 

gemeinsame Zukunft“ ein Leitbild zur Verbesserung des interkulturellen Zusammenle-

bens.  

Soll sich die Gesellschaft weiterentwickeln, dann sind individuelle aber auch kollektive 

Lernprozesse erforderlich (siehe auch Seite 35 „Bedingungen für den Dialog“ Atteslander: 

Anatomie der Ratlosigkeit) 

 eigene Werte und Ziele hinterfragen 

 Informations- und Wissensbildung 

 Mut zum Handeln nach der eigenen Überzeugung 

 Mut, andere davon zu überzeugen. 

 

Es ist notwendig, Lösungen zu finden, die alle Teile des sozialen Systems mittragen kön-

nen. Auch sollte unsere Kultur mit einbezogen werden. Sie spielt eine wichtige Rolle bei 

der Wahl des Lebensstils. Kulturelle Muster sollten verändert werden können: zB. Öfis 

sind cool! Auto ist gestrig! 
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Um neue Werte zu formen, ist ein intensiver Austausch zwischen allen Ebenen (Mikro- 

Meso- und Makroebene) erforderlich: Familie, Freunde, Schule, Vereine, Gemeinde und 

höhere Ebenen. 

Global denken – lokal handeln, sich als Weltbürger verstehen! 

 

Die Bildungsinstitutionen sollten weniger Faktenwissen als Schlüsselkompetenzen vermit-

teln, selbst den eigenen Standort in der Komplexität der Weltgesellschaft bestimmen, so-

zial – ökologisch – wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen, selbst gestalten, Konflikte 

gewaltfrei lösen, kooperieren statt konkurrieren; Bereitschaft, mit anderen in Diskurs zu 

treten. 

Wenn größere Bevölkerungskreise beeinflusst werden sollen, sind starke Gruppen erfor-

derlich, die auch für ihre Überzeugungen eintreten. 

Es ist wichtig, nicht auf den anderen zu warten sondern selbst den ersten Schritt zu ge-

hen. 

Es muss im gegenseitigen Einvernehmen die Balance gefunden werden zwischen dem So 

Sein wie ich bin, der Akzeptanz anderer Menschen und der durch Wohlwollen und Liebe 

geprägten Beziehung zu anderen Menschen. 

 

 

Was daraus für mein Leben wichtig geworden ist: 

Diese Ö1 Sendung hat mich an einen Ausspruch von Pater Josef Gracía-Cascales erinnert, 

der im Cursillio immer davon gesprochen hat, wie wichtig es für den Menschen ist, dass 

er Beziehungsfäden zu höher gestellten Menschen aber auch einfachen Menschen hat und 

nicht alleine in seinem Getto lebt. Nur dann kann ich mir ein möglichst reales Bild von 

der gesellschaftlichen Situation machen. 

Wie viele Personen könnte ich mitten in der Nacht um Hilfe bitten? Diese Frage hat mich 

erschrecken gemacht. Sie hat voll ins Schwarze getroffen. Wie steht es bei mir? Einige 

wenige Menschen bringe ich schon zusammen, das ist aber auch ein Indikator für meine 

wirkliche Situation. 

Beglückend ist es für mich, zu erfahren, dass vieles, dass ich mir schon oft früher im Le-

ben gedacht habe, durch neuere wissenschaftliche Arbeiten bestätigt wird. Doch es ist 

nicht meine Weisheit sondern die Jahrtausende alte Erfahrung der Bibel, die mich geprägt 

und zu solchen Lebenseinstellungen geführt hat: 

 

 Das Volk Gottes als Abbild der Liebe Gottes 

 Die Gemeinde, die Gruppe als der geschichtliche Ort, wo ich diese Liebe erfahren und 

wo ich zu mir selbst finden kann. 

 Die Gemeinde, die Gruppe mit persönlicher Beziehungswärme, die mir vor allem auch 

Menschen, deren Familienbande zerbrochen sind, Orientierung und damit Sicherheit 

gibt. 

 Qualität und Sinn sind primäre Kriterien gegenüber Nützlichkeit, Beziehung ist wichti-

ger als das Gesetz. 

 Entscheidungen reifen lassen, nicht überstürzt handeln. Sich nicht unter Druck setzen 

lassen. Wenn Du geborgen in der Hand Gottes bist, kann dir nichts geschehen! 

 Geschichtsbewusstsein ist für das Selbstverständnis des Menschen äußerst wichtig, 

dazu braucht er die Eingebundenheit in eine Gemeinschaft, damit die Geschichte auch 
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eine Deutung aus dem Glauben erfahren kann. Sie ist die Geburtsstätte der Kultur des 

Menschen. 

 Auch die Psychologie und heute neuerdings auch die Neurobiologie kann mir aber auch 

den Verantwortlichen in Kirche und Staat viele Anregungen geben. 

 Die Esoterik ist ein Versuch, sich wieder auf unsere Herkunft und Bestimmung zu be-

sinnen. Dem Individuum soll dabei sein Selbstwert bewusst werden, um die Jahrhun-

derte des Missbrauchs und der Unterdrückung zu beenden. Ohne Verbindlichkeit und 

Beziehungspflege zu seinen Mitmenschen und zu Gott und ohne Anknüpfung an unsere 

kulturellen Wurzeln degeneriert die Esoterik aber zu einem Selbsterlösungsglauben in 

Beliebigkeit. 

 

 

3,2 Wenn die soziale Kompetenz verloren geht 

 

3,21 Ein Kinderfacharzt stellt fest: 

 

„dass wir auf dem besten Wege sind, immer weniger Kinder hervorzubringen, die eine 

kindgerechte Entwicklung durchlaufen können. Zusätzlich muss ich feststellen, dass im-

mer weniger Kinder in ausreichendem Maße psychische Funktionen gebildet haben. Die 

Folge: in den letzten 15 Jahren lässt sich eine enorme Zunahme an Störfeldern im Kin-

der- und Jugendalter feststellen, die Auffälligkeiten, mit denen Kinder mir vorgestellt 

werden, können kaum vielfältiger sein.“ 53 

 

Er stellt Störungen in der Feinmotorik fest, was Probleme beim Schreibenlernen macht. 

Kinder sind heute nicht mehr gewohnt, auch nur kurze Strecken zu Fuß zurückzulegen. 

Es müssen Defizite in der Sinneswahrnehmung und der sprachlichen Entwicklung festge-

stellt werden. Reize des Gehirns, die durch Hören, Sehen oder Fühlen entstanden sind, 

können dabei nicht in andere Bereiche des Gehirns umgesetzt werden, wie es etwa nötig 

wäre, um ein von einer Tafel abgelesenes Wort anschließend mit der entsprechenden 

Feinmotorik schriftlich in ein Heft zu übertragen. 

Besonders einschneidend sind Störungen in der sprachlichen Entwicklung, weil sie Kinder 

der sozialen Isolation aussetzen. Die Sprachstörung des einen Kindes und die Defizite im 

Sozialverhalten des anderen können hier bisweilen in unseliger Art und Weise aufeinan-

dertreffen. Hänseleien, Ausgrenzung, körperliche Gewalt und weitgehende psychische 

Schädigungen können die Folge sein. 

Schon in der Grundschule haben die Lehrer mit der Unaufmerksamkeit der Schüler zu 

kämpfen. Sie haben enorme Schwierigkeiten, sich auch nur kurze Zeit auf eine gestellte 

Aufgabe zu konzentrieren und Lerninhalte sich über einen längeren Zeitraum hinweg zu 

merken und in einem anderen Kontext wieder anzuwenden. 

 

                                                 
53  

Michael Winterhoff: „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“, Wilhelm Goldmann Verlag,  

München. 10. Auflage 2008, ISBN 978-3-442-17128-6  auf Seite 43. 

Weitere Zitate werden verkürzt angegeben mit: Winterhoff Seite…  

Dr. Winterhoff ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Bonn. 
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Winterhoff schreibt: 

„Das Sozialverhalten vieler Kinder ist hochproblematisch. Sie sind in ihrer Umgebung 

wirklich kleine Tyrannen, sie treten Gleichaltrigen gegenüber körperlich und verbal ex-

trem aggressiv auf und sind nicht einmal ansatzweise in der Lage, sich in eine Gruppe zu 

integrieren. 

Doch nicht nur gegenüber anderen Kindern und Jugendlichen zeigen diese Kinder prob-

lematisches Verhalten, auch die eigenen Eltern und Großeltern sowie ständig mit der Er-

ziehung eingebundene Personen wie Erzieherinnen oder Lehrer stellen für sie keine Be-

grenzung ihres Egoismus dar54.“ 

 

3,22 Die Psyche des Kindes 

Wie schon im Kapitel Neurobiologie 1 beschrieben, lernt der Mensch durch Nachah-

mungsvorgänge. Was für den Sport gilt, ist für psychische Fähigkeiten noch viel mehr 

maßgebend: entscheidend ist beim Training die möglichst häufige Wiederholung der 

Grundfunktionen. Das ist bei der Motorik so aber auch für psychische Belange wichtig. 

Beim Tennisspiel wird der Anfänger zuerst spielerisch einmal mit Schläger und Ball um-

gehen erlernen müssen, erst viel später, wenn der Umgang mit dem Spielgerät eine 

Selbstverständlichkeit, also auch bereits unbewusst, automatisch von statten geht, kann 

der Trainer über taktische Finessen und Spielstrategie diskutieren. 

Der Erwachsene muss gegenüber dem Kind abgegrenzt auftreten und durch eindeutiges 

Verhalten Strukturen vorgeben, die für die Ausbildung psychischer Funktionen von Be-

deutung sind. 

„Übertragen auf die Kinder kann man etwa am Beispiel Arbeitshaltung demonstrieren, 

was das bedeutet. Diese muss dem Kind immer wieder abverlangt werden, damit sie sich 

als Grundfunktion einschleifen kann. Sie muss von Eltern und Lehrern gebildet werden, 

und das funktioniert eben nicht, wenn dem Kind erstens freigestellt wird, wann es eine 

Aufgabe erledigen möchte, und ich zweitens bereits inhaltlich schwierige Fragen mit dem 

Kind zu diskutieren versuche, obwohl es mit dem eigentlichen Lernprozess, also der An-

eignung von Grundlagenwissen, noch Probleme hat. Lernen lernen ist also eine Voraus-

setzung, um anschließend erworbenes Wissen überhaupt anwenden zu können. 

Die Notwendigkeit ständigen Trainings beschränkt sich im Übrigen nicht auf die Heraus-

bildung psychischer Funktionen, sondern bezieht sich genau so auf alltägliche Abläufe wie 

beispielsweise das Abräumen des Frühstückstisches oder auch die Körperhygiene. So 

dauert es etwa zunächst einmal unglaublich erscheinende vier Jahre, bis ein Kind in der 

Lage ist, eigenständig die Teller vom Tisch zu räumen, ohne dass damit ein Auftrag oder 

eine sonstige Beteiligung der Eltern verbunden wäre. Mit etwa fünf Jahren beginnt ein 

Kind etwa die Fähigkeit dazu zu entwickeln, doch erst der Neunjährige wird durch ständi-

ges Training gelernt haben, dass dieses Tellerabräumen einen bestimmten logistischen 

Sinn im Haushalt erfüllt und deswegen notwendig ist. Die Verinnerlichung von Abläufen 

bei der Körperhygiene dauert noch wesentlich länger. 

Damit kein Missverständnis aufkommt: Kinder sind von sich aus wissbegierig, möchten 

gerne lernen, haben sogar regelrecht Spaß daran, sie wollen expandieren, sich möglichst 

schnell weiterentwickeln. Trotzdem müssen sie angeleitet werden. Lernen besteht dabei 

häufig aus Wiederholungen. Es ist dabei oft langweilig und noch häufiger richtig anstren-

gend. Das führt dazu, dass Kinder diese Leistungserbringung meiden, wenn sie ihnen 

nicht von außen abverlangt wird. Ein gutes Beispiel dafür, an das sich die meisten von 

uns aus alten Schulzeiten noch gut erinnern können, ist das leidige Vokabellernen in 

                                                 
54  Winterhoff, Seite 46  
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Fremdsprachen. Ohne die ständige Wiederholung der Vokabeln wird es nie möglich sein, 

eine fremde Sprache gewinnbringend einzusetzen. 

Das Kind selbst kann aber die Übersicht gar nicht besitzen, um diesen Zusammenhang 

des Lernvorgangs zu überblicken. Das heißt: Die psychische Voraussetzung für ein erfolg-

reiches Lernen, also eine adäquate Lernhaltung, müssen antrainiert werden, und zwar bei 

allen Kindern gleich. Ein Kind kann nicht von sich aus ruhig zuhören, sitzen bleiben, ab-

warten, nur reden, wenn es aufgefordert wird. All dies muss gelernt werden, trainiert, 

immer und immer wieder. So müsste bei den Hausaufgaben im ersten Schuljahr ein Er-

wachsener daneben sitzen und das Kind liebevoll, aber bestimmt anleiten, idealerweise 

mit großer innerer Ruhe. Anschließend wäre es gut, wenn Das Kind während der gesam-

ten Grundschulzeit die Hausaufgaben immer in der Nähe dieser Bezugsperson macht, da 

in diesem Alter ein personenbezogenes Arbeiten stattfindet.  Den schönen Grundsatz: 

„non scholae sed vitae discimus“ [wir lernen nicht für die Schule sondern für das Leben] 

kann ein Grundschulkind nicht verstehen, es wird seine Leistung immer für die Eltern, für 

die Lehrer oder andere Bezugspersonen aus seinem Lernumfeld erbringen. Der Erwach-

sene würde dabei über die Abfolge und die Menge des Lernens entscheiden (damit auch 

über die notwendige Menge an Wiederholungen des Stoffs) und selbstverständlich auch 

die Qualität beurteilen. 

Diese Beispiele mögen eine Ahnung davon geben, wie absurd es ist, davon auszugehen, 

die menschliche Psyche entwickle sich automatisch und sei irgendwann im Erwachsenen-

alter derart ausgereift, dass der Mensch den Anforderungen des Lebens von allein ge-

wachsen sei. Da man die Entwicklung der Psyche und ihrer Funktionen jedoch nicht se-

hen kann, geht ein Großteil der Menschen genau von dieser Vorstellung aus.“55 

 

 

3,23 Der Einfluss des Erwachsenen auf das Kind  
 

Verschiedene gesellschaftliche Gegebenheiten bringen es heute mit sich, dass sich oft-

mals die Beziehung zu Kindern grundlegend verändert hat. Winterhoff unterscheidet drei 

Stufen von Beziehungsstörung:  

Partnerschaftlichkeit, Projektion und Symbiose 

 

Partnerschaftlichkeit 

Kinder werden aus der untergeordneten Rolle zwangsbefreit.  

 

Wenn der Bub zB. zum Partner der alleinerziehenden Mutter wird, darin liegt ein unge-

heuerliches Ausmaß an Tragik: der Druck alleine für die Familie zu sorgen, das Mitleid 

mit dem Kind, da ihm der Vater abhanden gekommen ist, das alles verlangt der Mutter 

viel ab, vielleicht zu viel, so dass sie mit ihrer Erziehungsaufgabe überfordert ist. Sie 

kann ihre hierarchische Stellung nicht erfüllen. Mit ihrer Schwachheit wird der Sohn zum 

Partner erhoben. Übliche Höflichkeiten zwischen Kind und Elternteil werden nicht einge-

fordert, die Begriffe Mein und Dein können verschwimmen. Oft werden Kinder auch in 

Probleme des Lebens des Erwachsenen einbezogen und um ihre Meinung gefragt oder ih-

nen die Wahl der Entscheidung überlassen, obwohl das Kind seinem Entwicklungsstatus 

entsprechend noch gar nicht die Erfahrung und den Weitblick haben kann, die richtige 

Wahl zu treffen. 
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Der Elternteil steigt damit auf die Ebene des Kindes herunter, er begibt sich auf die glei-

che Ebene. Beide befinden sich auf gleicher Augenhöhe nebeneinander, partnerschaftlich.  

 

Michael Winterhoff Zitat: 

„Kinder sitzen ganz selbstverständlich in fast jeder Situation dabei und dürfen alles mit-

hören, was Erwachsene zu besprechen haben. Wurden früher solche Unterhaltungen auf 

den Abend verlagert, so wird heute häufig alles sofort besprochen, ungeachtet der äuße-

ren Umstände. Auch hier zeigt sich die zunehmende Unfähigkeit Erwachsener, mit den 

alltäglichen Belastungen umzugehen. Das Kind, das als Partner gesehen wird, soll dabei 

helfen: Es wird ausdrücklich auch in seinen Äußerungen ernst genommen, sei es zu Part-

nerschaftsproblemen, finanziellen Fragen oder anderen Themen, die eigentlich ganz 

selbstverständlich außerhalb seiner Sphäre liegen müssten. Kinder, die sich in solchen Si-

tuationen äußern, werden nicht mehr darauf hingewiesen, dass sie für diese Fragen noch 

nicht alt genug sind, sondern ihre Anteilnahme wird positiv als Reifezeichen gewertet, ein 

Vorgang, der nur durch den Status als Partner der Eltern möglich ist. Selbst wenn offen-

sichtlich ist, dass das Kind sich noch gar nicht verständlich zum Thema ausdrücken kann 

oder Zusammenhänge noch nicht begriffen hat, endet die partnerschaftliche Sicht 

nicht.“56 

 

Projektion 

Eltern begeben sich unter das Kind 

 

Michael Winterhoff Zitat: 

„Menschen sind mit den Entwicklungen ihrer Umwelt überfordert, finden scheinbar keinen 

Anschluss mehr an die moderne Gesellschaft, fühlen sich „dumm“ und „unfähig“, offen-

sichtlich nicht in der Lage, mit simplen Dingen zurecht zu kommen.“57 

 

„…Beim Erwachsenen entstehen in stark zunehmenden Maße Defizite in wichtigen Feldern 

des menschlichen Bewusstsein: bei Orientierung, Anerkennung oder Sicherheit. Es stellt 

sich ein Verlorenheits- und Isolationsgefühl ein, das den Menschen seine natürliche Ein-

gebundenheit in die Gesellschaft der Erwachsenen nicht mehr fühlen lässt. Der partner-

schaftliche Umgang mit Kindern ist die erste Reaktion auf eine solche Entwicklung. 

Ein großer Teil der partnerschaftlich agierenden Erwachsenen ist jedoch bereits auf der 

zweiten Stufe angelangt: Er befindet sich aus meiner kinderpsychiatrischen Sicht in der 

Projektion… 

… Normalerweise sollten die Eltern die Projektionsfläche für die Liebe ihrer Kinder dar-

stellen, doch sie geraten in eine Situation, in der sie das Kind zur Befriedigung ihrer eige-

nen Bedürfnisse benötigen… 

…Respekt und Liebe sind in diesem Fall ein synonymes Begriffspaar, das die Tragik der 

Situation aufzeigt. Beide Worte bezeichnen Formen der Anerkennung des Individuums, 

eine Anerkennung, die sich Erwachsene normalerweise in der Erwachsenenwelt holen 

müssten. Die ständige Überforderung aller Erwachsenen jedoch macht das unmöglich, 

jeder Einzelne kreist vor allem um sich selbst und versucht, die Anforderungen des All-

täglichen zu meistern. Diese Erkenntnis gilt im Übrigen unabhängig vom sozialen Status: 
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Eltern aus höheren Bildungs- und Wohlstandsschichten sind ebenso bedürftig wie solche 

aus bildungsfernen Kreisen…“58 

 

Winterhoff unterscheidet zwei verschiedene Auswirkungsbereiche: 

Das Kind wird zur Messlatte für die Beurteilung der eigenen Person. 

Das Kind ist dafür da, dass ich geliebt werden kann. 

 

Im ersten Fall wird jeder Erfolg oder Misserfolg des Kindes als Beurteilung der Eltern ge-

sehen. Der Erwachsene wird vom Kind abhängig und definiert sein eigenes Selbstbe-

wusstsein ausschließlich über das Verhalten des Kindes. Es kommt zu einer Umkehrung 

des realen Machtverhältnisses. 

 

Im zweiten Fall geht die Abhängigkeit des Erwachsenen vom Kind noch weiter. Meist rea-

giert das Kind auf nicht sofortige Wunschbefriedigung mit Schreien, Weinen, Klagen, viel-

leicht auch Aggressivität. So kommt der Erwachsene damit nicht zurecht, weil er die Re-

aktion der Kinder als Liebesentzug deutet, den er aufgrund der eigenen Bedürftigkeit 

nicht ertragen kann. Dazu wird die negative Reaktion der Kinder in weiterer Folge als 

psychisch nicht normal gedeutet aber selbst keine Handlung gesetzt, damit das Kind mit 

der Frustrationssituation umgehen lernt. Vielmehr wird ein Fachmann zur Behandlung 

des vermeintlichen Symptoms bemüht und damit die Verantwortung delegiert an Kinder-

garten oder Schule.  

Winterhoff Zitat: 

„Es wird fast ausschließlich darüber nachgedacht, wie man den Bedürfnissen des Kindes 

immer stärker entgegen kommen kann. Dabei wird das Kind im Sinne des partnerschaft-

lichen Denkens häufig in die Entscheidungsfindung mit hineingenommen… 

…Eigentlich sollte der Kindergarten… durch stete Wiederholung… psychische Funktionen 

trainieren, die dem Kind eine problemlose Integration in die Gesellschaft ermöglichen… 

Es wird vielmehr … fast ausschließlich den Impulsen der Kinder entsprochen, um Konflik-

ten mit ihnen aus dem Weg zu gehen.“59 

„Um es noch einmal deutlich zu sagen, was an dieser Stelle passiert: Der Erzieher, der 

dieses Kind in seinem spezifischen Verhalten wahrnimmt, sieht, von der Psyche her be-

trachtet, nicht das ihm als Pädagogen unterstellte Kind, sondern er sieht letztlich sich 

selbst. Denn genau das meint der Begriff der Projektion. Die natürliche Distanz zwischen 

Erwachsenen und Kind ist vollständig aufgehoben, der Erzieher nicht mehr in der Lage, 

seiner eigentlichen Aufgabe nachzukommen, weil er sich bereits unter der Ebene des 

Kindes befindet. Er muss das Verhalten des Kindes als krankhaft empfinden, den ein auf 

seiner Ebene befindliches Individuum würde sich, wie genau er selbst, schließlich anders 

verhalten und wäre in der Lage, das von selbst zu erkennen.“60  
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Symbiose 

wenn Eltern ihre Psyche mit der ihrer Kinder verschmelzen 

 

„Das bedeutet letztlich nichts anderes, als dass das Glück des Kindes zum Glück des Er-

wachsenen wird. Der Erwachsene kann aufgrund der Psychenverschmelzung nicht mehr 

zwischen sich und dem Kind unterscheiden, er beginnt, für das Kind zu fühlen, zu denken 

und zu handeln. In der natürlichen Entwicklung des Menschen ist dies einen Phase, die 

sich in den ersten zehn Monaten abspielt, in denen die Mutter in einer natürlichen symbi-

otischen Beziehung zum Kind lebt, da nur sie allein wissen kann, wann, was und wie viel 

das Kind essen kann. Ab dem zehnten Lebensmonat müssen psychische Anteile zuneh-

mend an das Kind delegiert werden, damit es eine normale Entwicklung nehmen kann.“61 

Das Kind beginnt ab diesem Alter zu laufen und damit erobert es sich die Umgebung und 

erweitert enorm seinen Erfahrungshorizont. Es sind zunächst Erfahrungen mit Gegens-

tänden: man kann sie benutzen wie man will, herum schieben, beklettern: sie machen, 

was ich will. Doch das Kind muss in späterer Folge auch diese Gegenstände von Personen 

unterscheiden lernen, mit denen man nicht mehr tun kann, was man will. 

Ob es gelingt, dass das Kind den Menschen als solchen wahrnimmt, oder nicht, hängt 

vom Verhalten des Erwachsenen ab. 

In der Symbiose erlebt der Erwachsene Reize, die durch das Kind ausgelöst werden, so, 

als wäre es ein eigener Reiz.  

 

Winterhoff bringt dazu ein Beispiel: 

„Wenn ein Impuls von außen auf unseren Körper einwirkt, kann man hinsichtlich der Ver-

arbeitung im Gehirn grundsätzlich zwischen Eigenimpulsen und Fremdimpulsen unter-

scheiden. Der Unterschied ist recht simpel, für die symbiotische Reaktion auf das Kind 

jedoch entscheidend.  

Beim Eigenimpuls handelt es sich um eine autorisierte Handlung. Wenn ich mich bei-

spielsweise während eines Gesprächs aufgrund eines Juckreizes am Arm kratze, registrie-

re ich diesen aus meinem eigenen Körper kommenden Impuls kaum, er ist für mich so 

unwichtig, dass ich ihn auch nicht abspeichere. Fragt mich also einige Minuten später je-

mand danach, werden ich ihm nicht mehr sagen können, ob ich mich gekratzt habe oder 

nicht.  

Anders beim Fremdimpuls. Würde jemand anderer auf die Idee kommen, mich – aus 

welchem Grund auch immer – am Arm zu kratzen, würde ich das sehr wohl registrieren, 

auch im Gehirn abspeichern, und es würde mich aggressiv machen und meinerseits eine 

angemessene Abwehrreaktion herausfordern. 

Diese unterschiedliche Verarbeitung von Impulsen spielt auch für die Reaktionsweise aufs 

Kind eine Rolle. Die Entdeckungsreise, die das Kind auch mit den Gegenständen seiner 

Umgebung macht, wird es auch automatisch mit den Menschen unternehmen, also in der 

Regel zunächst mit den eigenen Eltern.“62 

Das Kind erfährt die Eltern wie einen Gegenstand: sie grenzen sich nicht ab, sie reagie-

ren nicht, daher lernt das Kind, auch mit den Eltern wie mit einem Gegenstand umzuge-

hen. Das ist die erste typische Verhaltensweise von symbiotischen Eltern. Insgesamt un-

terscheidet Winterhoff drei typische Verhaltensweisen: 
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1. Kindliche Impulse werden auf Grund der Verschmelzung von elterlicher und kindlicher 

Psyche von den Eltern als Eigenreiz und nicht als Fremdreiz verarbeitet.  

2. Die Eltern sind der Überzeugung, dass das Kind auch bei schwerwiegendem Fehlver-

halten grundsätzlich nichts absichtlich macht. 

3. Das Kind fordert bei Fehlverhalten eine sofortige, somit gegenständliche und nicht 

zwischenmenschliche Reaktion der Eltern heraus. 

Zum besseren Verständnis wird für die dritte Verhaltensweise folgendes Beispiel angeführt: 

„Um die zwischenmenschliche Reaktion zu verstehen, kann man sich am besten folgende 

Situation vorstellen: Man läuft in der Stadt an einer belebten Stelle vorbei, an der sich 

unter anderem einige Personen aufhalten, die erkennbar auf „Stress“ aus sind, also ver-

suchen, Passanten zu beleidigen und zu provozieren. Normalerweise würde man in so ei-

nem Moment nach dem zwischenmenschlichem Reaktionsmuster handeln, nämlich der 

Provokation ausweichen, sich seinen Teil über den Provokateur denken und versuchen 

weiterzugehen. Der Mensch, der sich so verhält, zeigt sich abgegrenzt gegenüber seiner 

– auf ihn aggressiv einwirkenden - Umwelt und zeigt sich in der Lage, die eigene Reakti-

on willentlich zu beeinflussen. 

Anders verhält es sich bei der gegenständlichen Reaktion. Diese zeigt sich etwa, wenn ich 

mich stoße und dabei reflexartig den Arm zurückziehe: Ich kann darüber nicht frei ent-

scheiden, sondern lasse mir von meinem Arm die Reaktion vorschreiben.“63 

Auch der Erwachsene reagiert in der symbiotischen Haltung unreflektiert und reflexartig 

auf das Kind. In Extremfällen kann das leider auch zu körperlicher Gewalt gegen das Kind 

führen.  

Das Kind selbst bleibt in einer frühkindlichen Phase stecken. Es glaubt, alles steuern zu 

können, weil es nicht die wichtige Erfahrung machen durfte, dass ein Mensch sich anders 

verhält als Gegenstände. 

 

Mangelnde Liebe, Zuwendung und Anerkennung … 

Aus den vorangehenden Texten geht die besondere Bedeutung hervor, die diese Bedin-

gungen für die Ausbildung einer gesunden Psyche des Kindes haben. Wird das Kind von 

den Eltern wertgeschätzt, so lernt es, sich selbst auch Wert zu schätzen. Das ist aber die 

erste und wichtigste Bedingung für ein selbstbestimmtes Leben. 

Hier möchte ich bereits erwähnte Texte noch einmal der Wichtigkeit wegen anführen: 

 

 Von Seite 14, 15: aus der Neurobiologischen Grundregel: 

„Menschen sind von Natur aus auf soziale Interaktion, auf Resonanz und Kooperation 

ausgelegt. Der tiefste motivierende Antrieb ist soziale Gemeinschaft. Im Kern geht es um 

zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu fin-

den und zu geben… 

…Nichts aktiviert die Motivationssysteme so sehr wie der Wunsch, von anderen gesehen 

zu werden, die Aussicht auf soziale Anerkennung, das Erleben positiver Zuwendung und 

erst recht die Erfahrung von Liebe …“ 
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 Unter Projektion findet sich auf Seite 53: 

„… Respekt und Liebe sind in diesem Fall ein synonymes Begriffspaar, das die Tragik der 

Situation aufzeigt. Beide Worte bezeichnen Formen der Anerkennung des Individuums, 

eine Anerkennung, die sich Erwachsene normalerweise in der Erwachsenenwelt holen 

müssten. Die ständige Überforderung aller Erwachsenen jedoch macht das unmöglich, 

jeder Einzelne kreist vor allem um sich selbst und versucht, die Anforderungen des All-

täglichen zu meistern. Diese Erkenntnis gilt im Übrigen unabhängig vom sozialen Status: 

Eltern aus höheren Bildungs- und Wohlstandsschichten sind ebenso bedürftig wie solche 

aus bildungsfernen Kreisen …“ 

Eigentlich sollte der Erwachsene in der Lage sein, Liebe und Anerkennung dem Kind zu 

schenken. Aufgrund gesellschaftlicher Zwänge jedoch, versucht sich der Erwachsene das 

vom Kind zu holen: ein verkehrtes und folgenschweres Verhalten. 

 

 Seite 98:E. Ringel/A. Kirchmayer: Religionsverlust durch religiöser Erziehung 

„… Die Ausbildung eines autoritären Gewissen führt vor allem zu einer kritiklosen Über-

anpassung an von außen bzw. oben gestellte Erwartungen und Forderungen und bewirkt 

oft das, was Franz Grillparzer so treffend beschreibt: „Das Volk, das sind die vielen Nul-

len, die gerne bei sich fügt, wer sich fühlt als Zahl“. ein einigermaßen autonomer Mensch 

lässt sich aber nicht zur „Null“ degradieren! Er weiß, dass er seine Verantwortung und 

seine Lebenskompetenz weder nach oben abschieben kann, noch lässt er sich sie ab-

nehmen. Er weiß, dass es ganz entscheidend auch auf ihn, weil auf jeden einzelnen, an-

kommt, auch in Sachen Politik. Die einfache Aufteilung in Obertanen und Untertanen, in 

Führer und Geführte, in Befehlende und Gehorchende wird dann nicht mehr möglich 

sein…“ 

 

 Von Seite 12: „Die Welle“  

„… eine autoritäre Gemeinschaft, für die der Geschichtslehrer seine Klasse zu überzeugen 

beginnt, stützt sich auf drei Prinzipien: „Macht durch Disziplin! Macht durch Gemein-

schaft! Macht durch Handeln!“ 

„… Die Mitgliedschaft in der Welle, die sich längst über die Geschichtsklasse hinweg aus-

gebreitet hat, wird an der Schule immer mehr zum unhinterfragten Zwang.“ 

Die Menschen beginnen „… aufzuhören, eigenständig zu denken…“ 

 

Klaus Bolzano ist als Christ an philosophisch – theologischen Fragen sehr interessiert. Er 

hat sich in seinem Buch: „Die Neidgesellschaft – warum wir anderen nichts gönnen“ 

(Goldegg Verlag ISBN: 978-3-901880-08-7) mit dem mangelnden Selbstwertgefühl von 

Menschen auseinandergesetzt. Grundlage dazu waren die Arbeiten von René Girard.  

 

Klaus Bolzano auf Seite 14 stellt fest: 

Zitat:  

„… dass fast alle Menschen sich selbst gering achtend andere heimlich und rivalisierend 

als Vorbilder nachahmen …“ [siehe auch Fußnote 8 auf Seite 10: Identifikation mit Vor-

bilder aber auch gutem Selbstwertempfinden ist möglich] 

Es geht auch um Gewalt, die aus diesem Verhalten herrührt, und um die Opfer, zu denen 

es kommt. Sehr bald kam die Erkenntnis aufgrund der Gespräche mit seinen Studenten 

hinzu, dass es sich ja dabei nicht um physische fassbare Krankheit sondern vielmehr um 

eine grundlegende psychische Störung handelt, von der bald jeder betroffen sein kann: 

um in eine Gruppe aufgenommen zu werden und Anerkennung zu finden, ordnen wir uns 
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sehr schnell dem Gruppengeist unter, ohne uns zu fragen, ob das richtig ist und unserer 

Überzeugung entspricht. Er benennt diese Nachahmung die „wahnhafte Nachahmung“ im 

Gegensatz zur „schöpferischen Nachahmung“, bei welcher der Mensch seine eigene Über-

zeugung und sein Selbstbewusstsein nicht aufgibt, auch wenn er gegenteiliger Meinung 

ist. Natürlich lernt der junge Mensch immer durch Nachahmung, das ist Natur gegeben. 

Hier geht es aber um das krankhafte Bedürfnis um Anerkennung und die Geringschät-

zung des eigenen Wertes. 

Zitat:  

„… Die „wahnhafte Nachahmung“ besteht darin, dass viele das wollen, was andere wollen 

und zwar deshalb, weil diese es wollen. Dahinter steckt eine Selbstverachtung, die wohl 

in der Kindheit dadurch entstanden ist, dass man sich von seinen Eltern nicht in seiner 

Eigenheit angenommen erlebte. Da aber die Eltern den Wert des Menschen bestimmen, 

sieht man sich somit selbst als wertlos an und überschätzt die anderen. So sucht man 

das eigene Sein, seine Lebenskraft, beim immer mächtigeren Anderen, bei dessen Wün-

schen, dessen Verhalten, dessen Wesen. Man wird fremdbestimmt. Man ist nicht mehr 

Herr im eigenen Haus. Diese Einstellung basiert auf einem Wahn, nämlich der Illusion, 

der Andere hätte das für einen selbst zum Leben Wesentliche, Lebenskraft und Seinsfül-

le. …“ 

Wenn es aufgrund von Rivalität nicht immer zur Gewalt kommt, so leiden viele Menschen 

- vor allem Frauen - darunter, dass sie sich selbst für gering und den anderen für wert-

voll erachten. Daraus resultiert das Bestreben, sich dem bestimmenden Machtträger un-

terzuordnen, sich einzufügen. Der Einzelne steht dadurch unter einem großen Anpas-

sungsdruck. Wenn es dem einzelnen vielleicht auch nicht bewusst ist, so versucht er 

durch Nachahmung anderer Machtträger, sich das Gefühl der Anerkennung und Bewun-

derung zu verschaffen… 

„Nach oben buckeln nach unten treten…“ ist ein geläufiges Wort, das diesen Vorgang 

sehr gut beschreibt. Es führt jedoch nicht zum erhofften Ziel sondern vielmehr zu Stress 

und Ausbeutung. Auch der Leistungsdruck, ausgehend von kirchlichen Machtstrukturen 

kann Ähnliches verursachen. Er entspricht nicht der Intention Jesu. 

 

3,24 Woher kommt die psychische Unreife des Kindes?  

 

„Kinder werden in die Gesellschaft hineingeboren, sie können sich nicht aussuchen, wann 

und wo sie zur Welt kommen wollen und wer ihre Eltern sein sollen. Ein menschlicher 

Säugling lebt anders als bei den meisten Tierarten, sehr lange Zeit in totaler Abhängig-

keit von den Eltern, vor allem von der Mutter. Allein diese Tatsache macht schon deut-

lich, dass ich bei meiner Tätigkeit als Kinderpsychiater niemals isoliert das vermeintlich 

kranke Kind betrachten kann, sondern immer ein sehr viel größeres Feld im Auge haben 

muss…64 

                                                 
64

 Die Bedingungen für das Lernen von Kindern wird auch sehr ausführlich im Radiokolleg des ORF auf Ö1 „Neuropädagogik“ vom 7. – 

10. Sept. 2009 behandelt. In der Sendung wird aus folgenden Bücher zitiert: 

SCHULE - und was sie heute leisten sollte von Manfred Spitzer erschienen im Galila Verlag + ORF-Ö1 ISBN: 9783902533197 

Kurze Auszüge aus dem Hörbuch wurden für das Neuropädagogik-Radiokolleg verwendet. Das Hörbuch ist insgesamt 70 Minuten lang, 

der Autor erzählt auf unterhaltsame Weise: wie das Gehirn lernt und wie Schule heute aus Sicht der Hirnforschung aussehen sollte. 

Warum Lernen Spaß macht, Hirnforschung und Schule von Manfred Spitzer und Norbert Herschkowitz erschienen im Galila Verlag 

ISBN: 9783902533180 Teil 4 einer Serie zum Thema: Wie Kinder aus Sicht der modernen Hirnforschung lernen. Kurze Auszüge aus 

dem Hörbuch wurden für das Neuropädagogik-Radiokolleg verwendet. Das Hörbuch ist insgesamt 70 Minuten lang, die beiden Autoren 

erzählen ausgesprochen unterhaltsam: wie das Gehirn von 6- bis 12-Jährigen lernt. 

Schülerjahre: Wie Kinder besser lernen von Remo Largo erschienen im Piper Verlag 2009 

Wer Winterhoff liest, sollte auch dieses Buch lesen. Largo hat Winterhoff stark kritisiert. Weitere Informationen auch über den Link: 

 ARGE Erziehungsgemeinschaft. wird von Martina Leibovici-Mühlberger geleitet. Es gibt auch eine Online-Beratung 

http://www.fitforkids.at/
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… Das bedeutet, wenn ich vom konkreten Einzelfall absehe und meine Tätigkeit theore-

tisch beschreibe, dass ich systemanalytisch vorgehe. Das Kind ist eingebunden in das 

„System Familie“. Wenn mir also ein Kind vorgestellt wird, kann ich sein Verhalten nur 

verstehen, wenn ich es als Teil dieses Systems begreife und die unterschiedlichen Wech-

selwirkungen innerhalb des Systems berücksichtige. Die Einzeldiagnose erfolgt somit auf 

dem Boden einer Strukturdiagnose in Bezug auf die Familie.“65  

Winterhoff berichtet, dass es vor 15 – 20 Jahren nur zwei bis vier auffällige Schulkinder 

pro Schulklasse gegeben hat, heute hat sich das Verhältnis umgekehrt: von einer Klasse 

mit 25 Schülern sind heute nur mehr zwei bis vier komplett unauffällig, der Rest zeigt 

keine neurotische Störungsbilder sondern überwiegend Entwicklungsstörungen im Rah-

men einer Fixierung in frühkindlichen psychischen Reifephasen. 

Da die Eltern als durchwegs psychisch normal entwickelt bezeichnet werden müssen, 

kommt Winterhoff zu dem Schluss, dass die Ursache in den gesellschaftlichen Verände-

rungen der letzten Jahre zu suchen ist: 

„Wir befinden uns heute auf einem selbst generierten Crashtest (siehe auch „Titanic Syn-

drom“ Seite 38). Mit höchster Geschwindigkeit und ohne sich vorher erkundigt zu haben, 

wo die Bremse sitzt und wie man das Steuer noch rechtzeitig herumreißen könnte, rast 

der Rennwagen, der sich moderne Gesellschaft nennt, auf eine Mauer zu und vertraut 

darauf, dass dieser Höllenritt schon irgendwie gut gehen möge. Seine derzeitige rasante 

Geschwindigkeit aufgenommen hat dieser Rennwagen vor gut sechzig Jahren.“66 

Die Auswirkungen für den Einzelnen sind fatal: er bleibt mit der Informationsflut alleine, 

ist überfordert, verliert die Fähigkeit, sich in der Lebenswirklichkeit zu Recht zu finden 

und ein klares Rollenverständnis zu anderen Menschen auszubilden. Hier trifft sich Win-

terhoff mit der Analyse von Atteslander: der heutige Mensch ist zutiefst verunsichert und 

dadurch seiner Handlungsfähigkeit beraubt. Welche Zukunftsvisionen können ihm in un-

serer heutigen Welt voller Krisen schon Zuversicht geben? prall gefüllte Konsumtempel? 

Welchen Sinn hat noch unser Wohlstandsalltag? Gibt es noch erstrebenswerte Ziele?  

„Die Gesellschaft vollzieht, gerade im technischen Bereich, einen immer rasanteren Wan-

del, die Halbwertszeit neuer Entwicklungen tendiert gegen null. Kaum hat der Mensch 

begonnen, sich auf eine neue Situation in seinem Lebensumfeld einzustellen, ist diese 

bereits überholt und von der fortschreitenden Entwicklung unwichtig gemacht. Der 

Mensch in der Gesellschaft ist mit dieser Entwicklung zunehmend überfordert. Die Voka-

bel „Fortschritt“ erweist sich mehr und mehr als im wörtlichen Sinn zu verstehen, nämlich 

als ein „Hinfortschreiten“ vom Menschen und seinen wirklichen Bedürfnissen.“67 

 

„Erwachsene Menschen verlieren die Fähigkeit, sich in ihrer Lebenswirklichkeit zurechtzu-

finden und ein klares Rollenverständnis gegenüber anderen Menschen zu entwickeln. 

Dieses Rollenverständnis müsste vor allem bei der Beziehung zu Kindern greifen. Da Kin-

der sich nicht von allein zu Erwachsenen entwickeln, die allen Anforderungen eines nor-

malen Alltags gewachsen sind.“68 

 

„Zum Phänomen des Wohlstandes kommt seit etwa zehn Jahren die scheinbar grenzenlo-

se Technikgläubigkeit, die vordergründig als Innovation erscheint, unter der Oberfläche 
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  Winterhoff Seite 191/192 
66

 Winterhoff Seite 194,  

siehe auch das „Titanic Syndrom“. Es wird hier im Kapitel „die große Ratlosigkeit, die Ohnmacht der Machbarkeiten“ auf Seite 27 behan-

delt.  (Peter Atteslander: Anatomie der Ratlosigkeit, Kulturkonflikte im Schatten der Globalisierung, Verlag Neue Züricher Zeitung 2007). 
67 Winterhoff Seite 195 
68 Winterhoff Seite 197 
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jedoch tiefgreifende Ängste und Verunsicherungen bei den Menschen verursacht, da im-

mer häufiger das Gefühl entsteht, nicht mehr selbst Herr der ganzen neuen Technik zu 

sein, sondern im Gegenteil, von dieser dominiert zu werden… 

…Für die große Mehrheit der Menschen jedoch gleicht die moderne Situation einem 

Hamsterrad. Sie mühen sich ab, wollen Schritt halten mit dem Fortschritt, haben Angst, 

als rückständig und unmodern zu gelten. Da die Entwicklung aber immer schneller ist, als 

der Lerneffekt des Menschen überhaupt sein kann, kommt dieser letztlich keinen Schritt 

voran, dreht sich also gleich einem Hamster im Kreis, obwohl er ständig in Bewegung ist. 

Mit dem Blick des Psychiaters gesehen führt diese ständige Überforderung den erwachse-

nen Menschen in eine Depression… 

…Der in dieser Depression befindliche Mensch reagiert mit einer immer größeren Aktivität 

einem ständigen Agieren. Doch wer ständig agiert, muss ständig geben; aktiv zu sein 

bedeutet, aus sich selbst herauszugehen und etwas von sich preiszugeben. Da bleibt 

dann im Verhältnis zu anderen Erwachsenen kaum noch Platz dafür, etwas zurückzube-

kommen, das sich auf der emotionalen Ebene abspielt. Der Austausch von Bestätigung 

und Zuwendung findet folglich innerhalb der Gesellschaft nur noch stark reduziert statt 

und ist nicht mehr in der Lage, die eigentlichen Bedürfnisse in diesem Bereich zu befrie-

digen. In dieser Situation kommt Kindern dann eine grundsätzliche Rolle zu. Sie werden 

vom Erwachsenen funktionalisiert, bekommen den Status des Zuwendungslieferanten 

zugewiesen, so dass sich der Erwachsene in die Lage versetzt sieht, über das Medium 

des Kindes sein Zuwendungsdefizit zu kompensieren… Diese Kompensation stellt letztlich 

einen emotionalen Missbrauch des Kindes dar.“69 

 

 

3,25 Hikikomoris in Japan, nicht Fiktion sondern Realität 

 

„Hikikomori“ bedeutet im Deutschen soviel wie „sich einschließen“. Der Ausdruck wurde 

vom japanischen Psychiater Saito Tamaki geprägt für Menschen, die sich zurückziehen 

vor den Computer. Sie vermeiden damit die Notwendigkeit, sich mit realen menschlichen 

Gegenübern im normalen sozialen Kontakt üben zu müssen. Der Betreffende kann den 

Kontakt jederzeit von sich aus, rein lustbetont, abbrechen. Er unterliegt der frühkindli-

chen Fantasie, seine Umwelt nach Belieben steuern zu können. Ja, es scheint gar, als 

wenn er sie im wahrsten Sinne des Wortes an- und ab schalten könnte, wie es ihm gera-

de recht ist. 

Michael Winterhoff hat in seiner beruflichen Praxis eben auch mit Kindern zu tun, die auf-

grund ihrer Fixierung im frühkindlichen Narzissmus nicht mehr beziehungsfähig sind. In 

Japan schätzt man die Zahl der so geschädigten Kinder auf 1 Million bei 128 Millionen 

Einwohnern. 

 

„Diese Kinder sind in keiner Weise mehr lern- und leistungsbreit, sie agieren vielmehr 

vollkommen lustorientiert. Es besteht die reale Gefahr, dass diese Kinder sich im Kinder- 

und Jugendalter zunehmend aus der Schule fernhalten werden und sich stattdessen bei-

spielsweise auf ihr Zimmer zurückziehen und dort lustorientierte Computerspiele spielen 

oder Fernsehen schauen. … Dies ist keine Denkfigur aus einem Sience-Fiction-Drama, 

sondern bereits heute bittere Realität in westlichen orientierten Kulturkreisen. 

                                                 
69 Winterhoff Seite 201ff 
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Solange die Versorgung dieser Kinder sichergestellt ist, werden sie sich ruhig verhalten. 

Sobald sie jedoch auf irgendeine Weise gefordert werden oder aber Computer und TV 

nicht mehr funktionieren, ist die Wahrscheinlichkeit von verbalen oder auch körperlich 

aggressiven Schüben gegenüber den Bezugspersonen oder auch Gegenständen sehr 

hoch. Letztlich reagieren diese Kinder wie ein Kleinkind, das auf sofortiger Lusterfüllung 

beharrt und dem diese verwehrt wird. 

Da diese Kinder das Gegenüber psychisch nicht realisieren, versagen alle pädagogischen 

Konzepte und das Scheitern in Schule und Gesellschaft ist über kurz oder lang vorpro-

grammiert. Als junge Erwachsene sind diese Menschen in keinem Fall arbeitsfähig und 

können somit langfristig für den Zusammenbruch gesellschaftlicher Strukturen sorgen.“70 

 

 

Was daraus für mein Leben wichtig geworden ist: 

 

Michael Winterhoff untermauert mit seinen Beobachtungen die Aussagen von 

Atteslander, wobei beide Herren zueinander sicherlich nicht bekannt oder irgendeine Be-

ziehung unterhalten haben. Beide stimmen darin überein, dass das miteinander Reden, 

das Leben in Bezogenheit zu einer Gruppe Struktur und Orientierung geben könnten. Der 

Mensch als Insel (nur ich alleine, weiß was für mich gut ist) ist bezogen auf die gesell-

schaftliche Zukunft ein Irrweg und mit Entschiedenheit zu verbannen. 

Wenn man vielleicht die Glaubwürdigkeit der Thesen von Atteslander noch als private Ge-

lehrtenmeinung anzweifeln kann, so kann man doch viele unserer Lebenserfahrungen vor 

allem von Erziehern und Pädagogen bei Winterhoff im Detail wieder finden. Seine Arbeit 

sollte eine Warnung für uns sein und er versteht sie auch als solche. In seinem zweiten 

Buch: „Tyrannen müssen nicht sein“, erschienen erst 2011, zeigt er Wege zur Gesundung 

auf. 

Für mich ist es mehr als erschreckend, dass solche Zustände bereits in Ansätzen herr-

schen. Mich bewegt es sehr und stimmt es traurig, dass nur wenige Menschen diese Ent-

wicklung sehen und noch viel weniger Menschen darauf reagieren. 

Eine Zeit lang habe ich überlegt, ob ich nicht dieses Kapitel straffen oder kürzen sollte, 

weil es doch in erster Linie scheinbar nur Familien mit Kinder betrifft. Dann habe ich mich 

doch entschieden, es so zu belassen, weil auch Menschen ohne Kinder Verantwortung 

tragen für unsere gesellschaftliche Zukunft. Letztlich können auch Alleinstehende oder 

Omas oder Opas auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir nicht ganz abrutschen. 

 

Ein Zitat aus dem Buch: „Tyrannen müssen nicht sein“: 

„Was ich mit meiner Arbeit erreichen möchte, ist vielmehr ein Innehalten. Ein Innehalten, 

um beispielsweise Fragen wie diese zu analysieren: 

- Wie verhalte ich mich im Alltag 

- Wie bewusst nehme ich mein Kind wahr? 

- Habe ich ständig das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben  

  für mich, für andere, für mein Kind? 

- Habe ich das Gefühl, dass die Zukunft unserer Gesellschaft im Wesentlichen negative  

  Tendenz zeigt und dass das auch mich persönlich betreffen könnte? 
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Nur das Anhalten des täglichen Hamsterrades (Bemerkung: Winterhoff meint damit die 

tägliche ruhlose Geschäftigkeit) kann bewirken, dass diese Analyse mit Erfolg einsetzt. Es 

ist dabei keinesfalls so, dass ich hiermit alle Erwachsenen in Beziehungsstörungen hinein-

reden will. Nach wie vor ruhen viele Eltern und mit ihren Kindern arbeitende Menschen in 

sich und gehen mit Kindern nach dem Konzept „Kind als Kind“ um. Die von mir getätig-

ten Analysen und Feststellungen sind nicht gedacht, um in dieser Gruppe für Verunsiche-

rung zu sorgen, sondern um sie in ihrem Tun zu bestärken. 

Die Hinweise in meinen Büchern sind allerdings durchaus für Erwachsene gedacht, um 

sich ständig neu zu überprüfen und Strategien zu entwickeln, um auf den richtigen Weg 

zu bleiben oder auf ihn zurück zu kommen. 

Diese Selbstprüfung und das Innehalten führen automatisch zu einer wichtigen Frage, die 

uns in der modernen Gesellschaft seit den letzten Jahren verstärkt beschäftigt und an der 

für die Zukunft sehr viel hängt: zu der Frage nach Sinn. 

 

Gemeint ist hier kein abstrakter „Sinn des Lebens“, den jeder irgendwie für sich definiert, 

sondern eine Sinnsuche im konkreten alltäglichen Umfeld. Sinn bedeutet für mich Struk-

tur und Orientierung. Erwachsene, die in ihrem Leben Struktur und Orientierung gewähr-

leistet sehen, sind viel weniger anfällig für die Gefahr, Probleme über Umwege kompen-

sieren zu müssen, sondern schaffen diese über die Fähigkeit, in sich selbst zu ruhen. 

Dieser konkrete Sinn kann sich auf verschiedene Weise vermitteln. Wichtig wäre meiner 

Ansicht nach, dabei der modernen Vereinzelung des Menschen entgegenzuwirken, indem  

dauerhafte Gemeinschaftserlebnisse gesucht werden. Dies kann etwa in Vereinen ge-

schehen, aber auch kirchliche Gemeindearbeit kann eine solche Form von Gemeinschaft 

darstellen. Das Erlebnis, sich auf andere Menschen verlassen zu können und selbst Posi-

tives für andere Menschen zu bewirken, entlastet von den Niederschlägen, die in immer 

schnellerer Folge auf die menschliche Psyche niederprasseln.“71 

 

 

3,3 Ihr seid das Licht der Welt, 

      das Salz der Erde,  

      die Stadt am Berg  

 

Die Verantwortung und unsere Chance 

 

Wenn Gott in unserer Gemeinschaft ganz zum Zuge kommt, wenn sein Reich unter uns 

lebendig ist, dann wird uns Gott selbst mit so großer Strahlkraft ausstatten, ohne dass  

wir noch etwas dazutun müssen, dass wieder die große Wanderung der Völker 72 nach Zi-

on stattfinden wird, am Ende der Zeiten … 

                                                 
71 Michael Winterhoff: „Tyrannen müssen nicht sein“ Jänner 2011, Wilhelm Goldmann Verlag,  ISBN 978-3-442-17202-3, Seite 151-153 
72 Jesaja 2/ 2-5: 

2 Am Ende der Tage wird es geschehen: Der Berg mit dem Haus des Herrn / steht fest gegründet als höchster der Berge; er überragt alle 

Hügel. / Zu ihm strömen alle Völker. 

 3 Viele Nationen machen sich auf den Weg. / Sie sagen: Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn / und zum Haus des Gottes Ja-

kobs. Er zeige uns seine Wege, / auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn, / aus Jerusalem sein 

Wort. 

 4 Er spricht Recht im Streit der Völker, / er weist viele Nationen zu Recht. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern / und 

Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, / und übt nicht mehr für den Krieg.  

 5 Ihr vom Haus Jakob, kommt, / wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn. 
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Das heißt, es geht nicht darum zu missionieren, sondern einfach nur darum, Gott ganz in 

mein Leben und damit auch in unsere Gemeinschaft herein aufzunehmen. Alles andere 

geschieht wie von selbst …, wenn wir Licht der Welt, Salz der Erde oder die Stadt am 

Berge sind! 

 

Dann wird dich einer am Zipfel deines Gewandes fassen, dich festhalten wollen und sa-

gen: „Ich will mit dir gehen, denn ich habe gehört: Gott ist mit dir.“73 

 

Jesus ist in die Welt gekommen, um uns von Gott die Kunde zu bringen, dass alle Men-

schen von ihm geliebt sind. So will Jesus uns noch einmal bewusst machen, dass diese 

Schöpfung von Gott gemacht ist und mit allen seinen Kräften auch ausgestattet ist, das 

heißt: Gott hat eine gute Zukunft für uns vorgesehen und wir sind eingeladen mit ihm an 

dieser Schöpfung weiterzuarbeiten. Niemand, der dieses Angebot annimmt, wird einsam 

sein und zugrunde gehen. Für jeden gibt es eine Wohnstätte im Hause unseres Gottes. 

Es brauch niemandem bange zu sein. 

Wir wissen, dass wir für unsere Entscheidungen mehrere Alternativen haben. Daraus er-

wächst für uns Verantwortung und wir müssen die Konsequenzen unserer Handlungen 

tragen können, sie auf niemanden abschieben. Das gibt uns eine sehr wichtige Funktion 

im Hinblick auf die Entwicklung unserer Welt. 

Nach neurobiologischen Erkenntnissen geht es eigentlich darum, mich in die lange Kette 

der Biogenese einzuordnen, die „Gesetze Gottes“ anzuerkennen, anzunehmen was ist, 

was gleichbedeutend ist mit der Annahme der Tatsache, dass ich so geworden, geschaf-

fen bin, nämlich hin geordnet darauf, dass ich beitrage zum Überleben, zum guten Leben 

der menschlichen Gemeinschaft in Harmonie mit all dem Leben in dieser Welt und auch 

daraus meinen größten Gewinn ziehe an Gesundheit, Wohlempfinden und Glück. 

Uns Christen ist ein Rezept dazu gegeben worden, das heute von den neuesten wissen-

schaftlichen Erkenntnissen bestätigt wird. Es ist faszinierend, dass vor Jahrtausenden die 

Menschheit nichts von Neurobiologie gewusst hat, aber sehr wohl intuitiv von Generation 

zu Generation unbewusst die Ordnung weitergegeben hat, wie die Menschheit am besten 

vorankommen kann. Ab einem gewissen Zeitpunkt konnte sie es auch als eine von Gott 

gesetzte Ordnung erkennen. Wir als Christen haben den Vorteil, durch unsere Geschichte 

so geprägt zu sein, dass wir diese Zusammenhänge bereits verstehen können und daher 

auch die Möglichkeit haben, unsere Erfahrung und Wissen im Leben vielleicht leichter und 

schneller umsetzten zu können. Es wäre ein Beitrag zur Orientierung in der gegenwärti-

gen krisenhaften Phase der Entwicklung unserer Welt, wenn nämlich die anderen Men-

schen uns als Licht der Welt, Salz der Erde oder die Stadt am Berge erkennen könnten. 

 

So wie es heute das Aha- Erlebnis gibt, dass der Slogan: weniger Staat, mehr privat ge-

legentlich auch einer Ergänzung durch seine Umkehrung bedarf, nämlich dass es in der 

menschlichen Gemeinschaft vor allem anerkannte Regeln geben muss, soll das Leben ge-

lingen, so wird es auch in dieser Zeit vielen Menschen klar werden, dass wir nicht in Ich- 

Bezogenheit, nur auf Gewinn ausgerichtet weiterleben dürfen, wollen wir als Menschheit 

eine Zukunft haben. 

Nützen wir diese Gelegenheit dazu, - und sage ich vor allem mir selber - , nicht nur da-

von zu reden, sondern vor allem den Menschen und uns selbst zu helfen, dass das ge-

meinsame Leben gelingen kann. 

                                                 
73 Sacharja 8/23: So spricht der Herr der Heere: In jenen Tagen werden zehn Männer aus Völkern aller Sprachen einen Mann aus Juda an 

seinem Gewand fassen, ihn festhalten und sagen: Wir wollen mit euch gehen; denn wir haben gehört: Gott ist mit euch. 
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3,4 Viele gute Ansätze,  

doch wo bleibt die Strahlkraft der jüdisch/christlichen Glaubens-

tradition?  Hat sich Gott andere Zeugen erwählt? 

 

Durch mein intensives Radiohören bin ich ganz unvermutet auf sehr interessante Projek-

te gestoßen, die meine Visionen von menschlichem Zusammenleben bereits erfüllen. Sie 

sind für mich leuchtende Beispiele für die Stadt am Berge, das Licht in der Finsternis... 

Sie verstärken in mir das Bewusstsein, dass die alle vorher benannten Aspekte Gültigkeit 

haben und es eigentlich nur am Menschen selbst liegt, die Wahl zwischen Gelingen und 

Daneben Gehen, zwischen Glück und lustlosem Leben zu treffen. Ohne „Du“ ohne Ge-

meinschaft wird der Mensch nicht glücklich und wird nur mehr ein sehr begrenztes Aus-

kommen auf dieser Welt haben. Mit den angeführten Beispielen erhebe ich nicht den An-

spruch auf Vollständigkeit. 

Was können wir uns von diesen gelungenen Beispielen für unser eigenes Leben abschau-

en? Mich stimmt es sehr froh, dass es diese Beispiele überhaupt gibt. Es nährt in mir die 

Hoffnung, dass wir Menschen doch auch gute Anlagen in uns haben, dass Gott uns immer 

wieder neu segnet und dass die Schöpfung in sich gut ist: „Und Gott sah alles, was er 

gemacht hatte und siehe, es war alles sehr gut.“ (Gen 1/31). Nur dass wir für diese 

Schöpfung auch eine Verantwortung haben, das müssen wir noch lernen: „Und Jahwe 

nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewa-

che.“ (Gen2/15).  

Gott will, dass wir zum Segen für die Welt werden, dass wir daran mitarbeiten, dass die-

se Gemeinschaft auf unserer begrenzten Erde gelingen möge: das heißt, dass wir mitei-

nander glücklich werden können, wir in Achtung vor einander und in Selbstbestimmtheit 

leben können. 

 

3,41 Ibrahim Abouleish, Gründer der Sekemgemeinschaft74 

Sekem heißt soviel wie: Lebenskraft aus der Sonne. 

Ibrahim Abouleish ist Ägypter und hat in Österreich seine Schulbildung erfahren. Er hat 

technische Chemie in Graz studiert und ist der Lehre von Rudolf Steiner begegnet, war 

sehr erfolgreich tätig als Manager in der Pharmazie. Ein Besuch in der Heimat 1977 löst 

in ihm einen Schock aus. Er sieht Armut, Unterentwicklung, die überbevölkerten Städte, 

die Arbeitslosigkeit, die zerstörten Landschaften, den vergifteten Boden, die Krankheiten, 

die verlorene Identität seiner Mitmenschen, die Perspektivenlosigkeit. 

Er entwickelt eine Vision von einem besseren Leben, von einem Paradiesgarten. Er ver-

kauft alles und kehrt nach Ägypten mit Frau und zwei Kindern zurück, kauft ein Stück 

Wüste, 60 km nördlich von Kairo und wird Bauer. Das war vor etlichen Jahren. Heute 

umfasst die Sekem Gemeinschaft außer der Mutterfarm noch weitere 800 Bauernhöfe, 

die biologische nachhaltige Landwirtschaft betreiben. Dazu gehört eine Unternehmens-

holding, bestehend aus 5 Firmen, die Lebensmittel, Gewürze und Tees produzieren und 

auch exportieren. Es wird pflanzliche Medizin, Baumwolle ohne Pestizideinsatz und Fair 

                                                 
74

 Sendungen dazu im  ORF auf Ö1:  

„Dimensionen“  20. Feber 2006. „Das Wunder der Wüste. Wie eine ägyptische Bio-Farm zum nachhaltigen Gesellschaftsmodel wurde“ 

Salzburger Nachtstudio vom 22,. September 2010 unter dem Titel: „Der Alternative Nobelpreis - Hoffnung und Verwirklichung“. 

Radiokolleg vom 25. – 28. Oktober 2010 „Business as usual“ oder Kurs wechseln in die Zukunft? 
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Trade Kinderkleidung erzeugt. Alle Firmen zusammen erzielen einen Jahresumsatz von 

25 Millionen, das Wachstum beträgt 30%, es werden 2000 Menschen beschäftigt. 

Darüber hinaus wurde eine beachtliche Infrastruktur geschaffen: Kindergärten, ein Spital, 

Schulen auch für Erwachsene und Einrichtungen für Behinderte. Neuerdings auch in der 

gegründeten Universität, Heliopolis, lernen die Studenten auf interaktiver Weise gemein-

sam mit den Professoren über Nachhaltigkeit, biologisch dynamischer Landbau, ethisches 

ökologisches Wirtschaften und auch auf die Bildung der Persönlichkeit wird wert gelegt. 

Das Programm wurde mit den Hochschulen in Graz, Berlin, Hohenau und Delft entwickelt. 

Es wird geforscht, gibt kulturelle Projekte mit Theater und Initiativen für Straßenkinder. 

Der Einfluss erstreckt sich bereits auf viele tausende Menschen, 50.000 Ägypter können 

medizinisch versorgt werden. Und Sekem hat indirekt aber auch direkt Einfluss auf die 

neuen Entwicklungen nach der Revolution. 

Wie funktioniert denn das? – Diese Frage drängt sich uns unwillkürlich auf, wo bei uns 

gegenwärtig doch alles sehr mit Skepsis angesehen und von der Zukunft nichts Gutes 

erwartet wird. 

Bei Sekem spricht man von der „Ökonomie der Liebe“. Es geht um ein Miteinander und 

kein Gegeneinander, Kooperation und nicht Konkurrenz. Abouleish ist der Devise von Ru-

dolf Steiner treu geblieben: Wirtschaft, Politik und Kultur sollten ihre Potentiale vereinen 

und für ein gemeinsames Ziel bündeln. So wird bei Sekem ganz bewusst ganzheitlich ge-

dacht und gelebt: die geisteswissenschaftliche Denkweise wird verbunden mit sozialwis-

senschaftlicher Analyse, naturwissenschaftlicher Forschung, daran angeschlossene kul-

turwissenschaftliche Projekte und mutige wirtschaftswissenschaftliche Experimente.  

 

Bei Sekem gibt es für alle eine selbstorganisierte soziale Absicherung und im Rahmen ei-

ner zivilgesellschaftlichen Interessensvertretung werden Rechte für Arbeitnehmer, für 

Frauen aber auch die Menschenrechte beachtet und gepflegt. Sekem ist bestrebt ständig 

Brücken zu bauen zwischen den Gegensätzen, den in Ägypten vielfältigen Kulturen. So 

wird auch europäisches Gedankengut und Ägyptische Tradition zusammengeführt zu ei-

ner neuen Synthese als gegenseitige Ergänzung und nicht auf Basis der Herrschaft des 

Stärkeren über den Schwächeren. Die Grundsätze eines biologischen, ökologischen Um-

gangs mit der Natur, eines Frair Trade- Handels usw. werden umgesetzt und gelebt, auch 

mit den internationalen Partnern. 

 

Sekem wurde vom Weltwirtschaftsforum in Davos ausgezeichnet,  Abouleish hat 2003 

den alternativen Nobelpreis erhalten, inzwischen ist Abouleish Berater der ägyptischen 

Regierung geworden, Weltbank und UNO zeigen Interesse. Von der Bevölkerung wird die 

Sekem Gemeinschaft wie ein Wunder angesehen, dabei ist Abouleish nur in Konsequenz 

und Ausdauer seiner Vision von einer besseren Welt treu geblieben.  

 

Als Abschlusskommentar der Sendung wird festgestellt: 

Träume verändern die Welt, den Optimismus behalten, nicht aufgeben und mit dem, was 

man leisten kann, glücklich sein. Träume von wenigen verändern die Geschichte. 
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Bericht über Ökodörfer im ORF im Jahre 2010 

 

Weltweit findet man Ökodörfer oder ökologische Siedlungen, die sich zum Ziel gesetzt 

haben, einen Lebensstil zu praktizieren, bei dem nicht mehr Ressourcen verbraucht wer-

den, als jedem einzelnen Erdbewohner rechnerisch zustehen, die in die regionale Wirt-

schaft eingebettet und damit krisenfest sind, und die ein (meistens) freud- und lustvolles 

Zusammenleben in einem sozialen System ermöglichen. 

Keines dieser Projekte beansprucht, ein allgemeingültiges Lösungsmodell zu bieten. Sie 

verstehen sich als Versuchslabore, in welchen modellhaft alternative Lebensweisen er-

probt und erforscht werden. Besucher/innen dieser Einrichtungen erhalten die Möglich-

keit, auszuprobieren, wie nachhaltiger Lebensstil im Alltag aussieht. 

 

 

3,42 Das Ökodorf Siebenlinden 

in Sachsen-Anhalt.75 (Teil 1 einer Radiokollegreihe auf Ö1) 

Beschreibung der Dorfgemeinschaft 

85 Erwachsene und 35 Kinder zeigen seit 1997, dass eine nachhaltige Lebensweise und 

ein reiches Leben Hand in Hand gehen können. Durch biologische Ernährung, ökologische 

Baustoffe und sorgsamen Umgang mit Wasser verursachen die Menschen in Siebenlinden 

einen deutlich kleineren ökologischen Fußabdruck als der Rest der Bevölkerung. Anstoß 

für den Beginn war die Sorge um das Überleben auf unserem Planeten, die Menschen 

machten sich auf, Wege zu suchen für eine nachhaltige und ökologische und damit ve-

rantwortbare Lebensweise. Erst in weiterer Folge, sozusagen als unverdientes Geschenk 

hat sich auch ein bedeutsamer Qualitätsgewinn im sozialen Miteinander herausgestellt. 

 

Das Ökodorf Siebenlinden erzeugt selbst die Energie, die es braucht: drei Haflinger ma-

chen die Feldbearbeitung und die Schwerarbeit im eigenen Wald, der als Brennstoff- und 

Baustofflieferant dient. 

Bezogen auf die Ressourcen, könnte Siebenlinden noch auf 300 Personen anwachsen, 

gegenwärtig leben 120 Personen im Dorf. 5 – 20 Personen schließen sich zu Nachbar-

schaften zusammen und bewohnen gemeinsam ein Haus oder eine Wohnanlage, in klas-

sischen Familienstrukturen, auch Wohngemeinschaften oder aber auch alleine.  

Das Dorf besitzt 82 Hektar Grund, der Großteil Wald, aber auch Äcker und Bauland. 

 

Die Bewohner haben sehr verschiedene Weltanschauungen, haben verschiedene Ernäh-

rungsgewohnheiten und unterschiedliche Berufe. Der Wunsch, einen möglichst kleinen 

ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen ist ihr einigende Wunsch. Das Zusammenleben 

stellt für sie einen Versuch dar, alle Lebensbereiche ökologisch auszurichten: Ernährung, 

Wohnen, Energie, Wasser- Abwasser, Transport etc. Im Gegensatz zu vielen anderen 

Gruppen wird es hier gelebt, anstatt immer nur davon zu sprechen... 

Es werden neue Wege erprobt, bei weniger Ressourcenverbrauch mehr Lebensqualität zu 

erreichen. 
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  ORF Ö1 Radiokolleg vom 29. März 2009 „Wir leben die Zukunft“ Teil 1 von Christian Brüser 

 Erstes österreichisches Ökodorf in Planung,  Ökodorf Siebenlinden,  ZEGG,  Kommune Niederkaufungen,  Findhorn Foundation 

Transition Towns,  Nächstes Transition Town Training  

http://www.oekodorf.or.at/
http://www.siebenlinden.de/
http://www.zegg.de/
http://www.kommune-niederkaufungen.de/
http://www.findhorn.org/
http://transitiontowns.org/
http://www.transitionaustria.ning.com/
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Das Mittagessen wird im Gemeinschaftshaus nach Worten des Dankes oder der Bitte ein-

genommen. Ernährung, Wohnen und Mobilität werden besonders beachtet, weil in unse-

rem Kulturkreis damit 80 % der CO2 Emissionen verursacht werden: 

so gibt es eine gemeinsame Haushaltskasse für die Ernährung (gerechnet werden €7,-

/Tag, Kinder frei). 

Grundsätzlich kommt immer alles aus biologischem Anbau, regional, Saisonware wird be-

rücksichtigt. In der Gemeinschaftsküche gibt es nur vegetarische oder vegane Küche, das 

spart in der CO2 Bilanz. In den privaten Küchen gibt es aber doch etwas Fleisch aber in 

verantwortungsvoller Weise. 

Der tägliche Bedarf wird gemeinsam eingekauft, das spart Zeit und Geld, ¾ des Bedarfes 

ist Gemüse aus eigenen Gärten. Von Gärtnern wird der Gemüsekeller befüllt, wo jeder 

den täglichen Bedarf decken kann. Alkohol, Süßigkeiten und Fleisch werden nicht von der 

gemeinsamen Haushaltskasse gekauft, sind aber im Ökodorfladen erhältlich.  

Köche werden von der Gemeinschaftskasse bezahlt. Frühstück und auch gemeinsames 

Abendessen sind möglich, werden abwechselnd von allen reihum bereitet. Viele essen 

aber auch zuhause oder nebenan bei Nachbarn. Jeder spült den gröbsten Schmutz vom 

Geschirr von Hand ab, dann kommt das Geschirr in den Großküchen- Geschirrspüler, das 

spart Energie.  

Siebenlinden befindet sich in einer niederschlagsarme Gegend, es muss daher mit Was-

ser sehr sorgsam umgegangen werden. Es gibt nur Komposttoiletten, sie sparen viel 

Wasser, auch das Abwasser ist reiner. Kot und Urin werden getrennt. Urin in die Kläran-

lage geleitet, der Kot auf den Kompost zur Düngung von Wald und Hecken verwendet, 

geklärt wird biologisch mit Hilfe von Pflanzbecken. 

 

Eine Untersuchung der Universität Kassel hat einen Vergleich der CO2 Emission mit den übli-

chen Bundesdeutschen Haushalten angestellt: 

Siebenlinden Ernährung: nur ½ des deutschen Durchschnittes 

Wohnen+Heizung+Strom: nur 1/20 des deutschen Durchschnittes (Strohballendäm-

mung, Holz vom eigenen Wald, Holzvergaseröfen, Solaranlagen) 4 Photovoltaikanlagen 

erzeugen die selbst benötigte Strommenge. 

Mobilität: es werden vornehmlich öffentliche Verkehrsmittel benutzt, am Land sind aber 

größere Entfernungen zurückzulegen, so sind die Schulen zB. 30 km entfernt, trotzdem 

hat Siebenlinden nur 15 Autos bei 120 Personen,  

im Deutschen Schnitt kommen aber 80 Autos auf 100 Personen.  

5 Autos zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung gegen Kostenabrechnung.  

Siebenlinden ist genossenschaftlich organisiert, alle kommunalen Einrichtungen (Strom, 

Wasser etc.) werden gemeinsam betrieben, jeder ist Mitglied. Der Genossenschaftsanteil 

beträgt € 15.000,-. Das Wohnen in einem Genossenschaftshaus kostet: einmaliger Bei-

trag € 6.000,-, Miete monatlich € 200,- + € 100,- für Betriebskosten (Strom Wasser 

Wärme etc.) Essensbeitrag € 200,- zusammen monatlich € 500,-. 

Ca. 20 Personen finden in der eigenen Gemeinschaft Arbeit. Etliche halten Seminare für 

Interessenten zu Themen wie Gemeinschaftsbildung, Kommunikation und nachhaltige 

Lebensweisen (4000 Gäste pro Jahr). Viele Gemeindemitglieder sind selbständig als Be-

rater, ca. 1 Dutzend Handwerker, 2 Ärzte, 1 Designer, 1 Kinderbuchillustratorin, 1 Wild-

kräuterversand, 3 Gärtner. 
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Das Leben in Gemeinschaft:
76

 

Im 2. Teil der Serie berichten Bewohner, wie sie trotz Konflikte zusammenleben, über 

das Leben mit einer gemeinsamen Kasse und über das Aufwachsen und Älterwerden in 

Ökodörfern. In Gemeinschaften zu leben ist nicht leichter als das Leben außerhalb, aber 

es bietet viele Möglichkeiten zu persönlichem Wachstum und tiefen Begegnungen. 

 

Es geht um ein anderes Miteinander, gegenseitige Wertschätzung, Beziehungsnetze, Un-

terstützung, guten menschlichen Umgang. 

Das Ökodorf ist eine Gemeinschaft, in der man sich aufgehoben fühlt, weil man sich mit 

seinen Stärken und Schwächen zeigen kann. Zum Gelingen einer Gemeinschaft ist ein 

kontinuierlicher Prozess des sozialen Lernens erforderlich. Dazu sind Zeit und Ressourcen 

notwendig. Das Leben in einer solchen Gemeinschaft ist wie ein Katalysator für persönli-

che Entwicklung.  

Man muss sich mit anderen Ansichten auseinandersetzen. Manchem ist die soziale Dichte 

zu anstrengend und verlässt wieder die Gemeinschaft. Kompetenz zur Konfliktlösung ist 

unbedingt erforderlich: neue Kultur des Miteinanders, wir Bewusstsein entwickeln, Wei-

terbildung durch Literatur, Supervision, Seminare.  

Wie kann man den anderen annehmen, wie er ist? Gewaltfreie Kommunikation ist essen-

tiell, das vorhandene Potential der Gemeinschaft soll bestmöglich entfaltet werden. Das 

Leben und Arbeiten in der Gemeinschaft schafft viel größere Nähe als sonst in der Gesell-

schaft und das bringt Probleme. Es gibt keine hierarchische Struktur. Firmenstrukturen 

sind jedoch meist hierarchisch strukturiert, da werden die Entscheidungen ohnedies vom 

Chef getroffen, - anders in freiwilligen Gemeinschaften. Hier ist die Kommunikation ganz 

besonders wichtig. Die Hausgemeinschaften treffen sich deswegen wöchentlich, die ganze 

Gemeinde einmal monatlich. Zusätzlich gibt es auch Intensivzeiten von mehreren Tagen. 

Die emotionale Ebene muss als erstes geklärt werden, bevor Sachthemen besprochen 

werden. Man sollte Ärger, Wut, Trauer, Schmerz oder auch Freude in einem eigenen Fo-

rum dafür los werden können, auch wenn wir den Grund dafür nicht gleich wissen. Der 

einzelne braucht dazu die Hilfe durch die anderen durch liebevolle Aufmerksamkeit, ohne 

Bewertung, das Zentrum seines Gefühls zu finden. Hilfreich sind dabei körperliche Bewe-

gung, zu versuchen sein Gefühl auf neue Weise auszudrücken ... zu erzählen, was gerade 

im Inneren lebendig ist ... so kann befreit von unterschwelligen Emotionen auch ein 

sachbezogenes Gespräch gelingen. 

Je mehr man von sich mitteilt, desto mehr Resonanz ruft man bei anderen hervor. Den 

anderen fällt es dann viel leichter mit dem Betreffenden umzugehen. Abschließend wer-

den die Beobachtenden eingeladen, zu beschreiben, was sie wahrgenommen haben.  

Der Betreffende ist verantwortlich für seine Emotionen: ich ärgere mich selbst über etwas 

und nicht der Andere ärgert mich!!! 

Auf diese Weise ist es möglich mit jedem in der Gemeinschaft eine Basis zu finden, die 

ein respektvolles und anerkennendes Miteinander ermöglicht. 

Für das Funktionieren von Gemeinschaften sind auch die Entscheidungsstrukturen wich-

tig. Wenn anfangs oft im Plenum stundenlang bis zur Frustration und Lähmung diskutiert 

wurde, werden heute nur mehr sehr weitreichende Fragen im Plenum besprochen (Auf-

nahme neuer Mitglieder), die meisten Fragen werden an Arbeitskreise delegiert.  

 

                                                 
76 ORF Ö1 Radiokolleg vom 30. März 2009 „Wir leben die Zukunft“ Teil 2 von Christian Brüser 
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Mit Eigentum wird sehr unterschiedlich in den Ökodörfern umgegangen. Geld und Besitz 

ist mit sehr individuellen Vorstellungen verbunden, radikale Ansätze werden meist ver-

mieden. In Siebenlinden werden Freiräume geschaffen, in welchen sich die Balance zwi-

schen Solidarität innerhalb der Gemeinschaft und individueller Verfügung an unterschied-

lichen Punkten bilden kann. So ist prinzipiell jeder für sein Einkommen selbst verantwort-

lich, gleichzeitig werden Kinder solidarisch von allen mitfinanziert. Eine Gruppe von 5 

Personen teilen Geld und Vermögen miteinander. 

In der Kommune Niederkaufungen hingegen bringt jeder beim Eintritt sein gesamtes 

Vermögen ein, beim Austritt erhält man soviel, wie man braucht, um sich wieder eine 

Existenz aufzubauen, aber nicht mehr, als ursprünglich eingebracht wurde. Das bringt 

Vorteile bei Arbeitslosigkeit, der Berufswahl (ich kann mich frei entscheiden, was mir 

liegt, unabhängig vom Gehalt) etc. Die gemeinsame Ökonomie ermöglicht aber auch die 

leichtere Entwicklung von gemeinsamen Ideen, was jemand tun will, zuletzt wird erst 

über die Finanzierung nachgedacht. 

 

In Siebenlinden werden die Kinder gemeinsam betreut, im Kindergarten kommen 1/3 der 

Kinder von auswärts. Da die Siedlung autofrei ist, können sich die Kinder auch frei bewe-

gen und finden sehr schnell in der Nachbarschaft Kontakte. Sie werden von der gesamten 

Gemeinschaft unterstützt, und können sich gut als Individuum entwickeln. Der einzelne 

kann in einem großen Raum des Vertrauens sich selbst gut kennen lernen. 

Gemeinschaftsprojekte sind aber auch ein guter Raum zum älter werden: generations-

übergreifender Erfahrungsaustausch, Geben und Nehmen, Sorge auch bei Pflegebedürf-

tigkeit. Die Gemeinschaft bietet viele Möglichkeiten ein Leben sinnvoll zu gestalten, Men-

schen werden in der Gemeinde auch im hohen Alter gebraucht und nicht auf die Seite 

geschoben.  

 

3,43 Die Findhorngemeinschaft77 

Im 3. Teil wird die Findhorn-Gemeinschaft in Schottland portraitiert. Während der fast 

50jährigen Geschichte hat Findhorn zahlreiche andere spirituelle und ökologische Ge-

meinschaften weltweit inspiriert und ist bis heute ein innovatives ökologisches For-

schungs- und Bildungszentrum geblieben. 

 

Die "Findhorn Foundation" in Schottland ist eines der ältesten dieser Projekte. Begonnen 

hat diese spirituelle Gemeinschaft 1962 mit einem Rausschmiss. Nachdem das Ehepaar 

Eileen und Peter Caddy sowie deren Freundin Dorothy McLean ihre Jobs als Hotelmanager 

verloren hatten, stellten sie ihren Wohnwagen an der Findhorn-Bucht auf und begannen 

dort, mit den drei Söhnen des Ehepaars zu leben und einen Garten biologisch zu bewirt-

schaften. Schnell verbreitete sich die Nachricht, dass das Gemüse dort ungewöhnlich 

groß wird. Das wurde damit erklärt, dass Dorothy mit Pflanzen in Kontakt treten könne. 

Die Pflanzen würden ihr mitteilen, was sie für ihr optimales Wachstum benötigten. 

 

Im Laufe der 1970er Jahre zog es Hippies aus der ganzen Welt nach Findhorn und nach 

und nach entstand eine spirituelle Gemeinschaft. Im Zentrum steht bis heute die Auffas-

sung, dass es produktiver sei, mit der Natur zu wirtschaften als gegen sie und dass eine 

friedvolle Zusammenarbeit mit seinen Mitmenschen möglich ist. 

                                                 
77 ORF Ö1 Radiokolleg vom 31. März 2009 „Wir leben die Zukunft“ Teil 3 von Christian Brüser 
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Heute leben in der "Findhorn Foundation" rund hundert Menschen und in dem Ökodorf, 

das sich um die Gemeinschaft gebildet hat, etwa weitere 300. Jedes Jahr besuchen meh-

rere Tausend Personen aus aller Welt die Seminare in Findhorn, um die Gemeinschaft zu 

erleben oder um zu lernen, wie man Ökodörfer plant. 

 

 

3,44 Die Integrierte Gemeinde München78 

 

Die Wurzeln gehen bis in die Vorkriegszeit in die bündischen Bewegungen zurück und ist 

mit dem Ehepaar Walbrecher auf das engste verknüpft: die Frau hat Psychologie und Phi-

losophie studiert, ihr Mann ist Jurist. Ihrem Charisma ist es zu verdanken, dass durch die 

Jahrzehnte eine Kontinuität gewahrt blieb, sodass eine Entwicklung Schritt für Schritt ge-

schehen konnte, die auch frischen Wind in die katholische Kirche bringen sollte. Dem 

1976 verfassten Selbstverständnis ist folgender Text vorangestellt: 

 

Die Grunderfahrung, 

aus der die integrierte Gemeinde gewachsen ist, 

war eine theologische, verdichtet in dem Satz: 

„Wir sind, weil Gott uns geliebt hat.“ 

Betroffen davon suchten wir diesem Gott zu begegnen: 

Zuerst im lebendigen Vollzug der Theologie, im Kult. 

Dabei begegnete die Gemeinde den Zeugnissen der Schrift, 

die ihr zeigten, dass der christliche Kult nicht zu trennen ist 

von dem leibhaftigen Vollzug 

eines neuen Lebens im Alltag der Gesellschaft, 

als neutestamentlich verfasste Gemeinde. 

 

Die Triebkraft, - der christliche Glaube -, also das Wirken Gottes hat es ermöglicht, dass 

die Gemeinde heute als Kontrastgesellschaft angesprochen werden kann: 

 vielfältige Wohnformen 

 Gütergemeinschaft 

 Gemeinsame Einrichtungen für Erziehung und Bildung 

 Gemeindeeigene Betriebe bewirken neue Erfahrungen mit Arbeit und Kapital 

 Erfahrung mit Heilung: „…Ehen werden geheilt, schwererziehbare Kinder werden ge-

sund, körperlich und seelisch Kranke, Alkoholiker und Strafentlassene können in den 

Wohngemeinschaften und den Betrieben wieder integriert werden. Hier erfährt die 

Gemeinde, dass sich der Satz Jesu: „Suchet zuerst die Gottesherrschaft und alles an-

dere wird euch dazugegeben!“ als wahr erweist.“ 

Ein langer auch durch existentielle Krisen und Bedrängnisse gekennzeichneter Weg hat 

zu diesen Ergebnissen geführt. Die Gemeinde steht immer wieder vor der Frage: was 

denn das wesentlich Christliche sei?  
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 Nähere Informationen über die Website   http://www.kig-online.de/web/kig/history  

eine kurze Selbstdarstellung der IG ist über den Link verfügbar: 

 http://88.198.21.36/c/document_library/get_file?folderId=44&name=DLFE-453.pdf  

http://www.kig-online.de/web/kig/history
http://88.198.21.36/c/document_library/get_file?folderId=44&name=DLFE-453.pdf
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 Integration: „...die Gemeinde gewann in einem mühsamen Prozess die Erkenntnis, 

dass Menschen mit Beruf und Familie die Sorge um die Sache Jesu nur auf sich neh-

men können, wenn die einzelnen ihr Leben gegenseitig verflechten, d.h. die vielfälti-

gen Begabungen und Möglichkeiten der Familien und Alleinstehenden auf dieses Ziel 

hin miteinander verknüpfen, damit so Zeit, Geld und Kraft für die Aufgaben der Ge-

meinde gewonnen werden können.“ 

 Jede Erfahrung und Rede vom Gott der Offenbarung ist gebunden an Geschichte 

 Jedes Fest, jede Feier muss durch das Leben gedeckt sein. Es wird erst zum Fest, 

wenn es aus dem Leben herauswächst... 

 

Wo und wie wirkt die Gemeinde in die Gesellschaft hinein? 

 

 Die Erfahrungen und Erkenntnisse werden durch eine eigene periodisch erscheinende 

Zeitschrift an die Öffentlichkeit gebracht, öffentliche Veranstaltungen wie Ausstellun-

gen, Gespräche mit Städteplanern, Vertreter sozialer Einrichtungen, Mediziner, Thera-

peuten, Wirtschaftsbetriebe, Arztpraxen … 

 Lehrseminare, festliche Begegnungen, öffentliche Gottesdienste und auch erfolgreiche 

Symposien mit namhaften Theologen 

 Schulen, Kindergarten 

 In eigenen Betrieben Verflechtung der Gemeinde mit der Gesellschaft, neue Erfahrun-

gen mit Arbeit und Kapital 

 

 

Die Integrierte Gemeinde ist in mehreren Diözesen in Deutschland, in Österreich, Italien 

und Tansanien vertreten und wurde 1976 von der katholischen Kirche als apostolische 

Gemeinschaft anerkannt. 

 

 

Was daraus für mein Leben wichtig geworden ist: 

Meinen Bezug zur Integrierten Gemeinde habe ich bereits im Vorwort und unter  Neuro-

biologie3 erklärt. Gerne hätte ich mich seinerzeit der Gemeinde angeschlossen, doch 

meine Frau wollte keinesfalls Wien verlassen und sich auf eine ungewisse Zukunft einlas-

sen. So kam es als Kompromiss zum Kauf des Hauses in Edlitz. Es war schon damals als 

Begegnungsstätte für Menschen gedacht. Diese Entscheidung konnte meine Frau zumin-

dest am Anfang mittragen, später jedoch distanzierte sie sich zusehends davon. 

Ich bin innerlich in meinem Herzen neidisch jenen Menschen gegenüber, die in solchen 

Gemeinschaften leben dürfen. Alle Erfahrungen dieser Gemeinschaften sauge ich wie ein 

trockener Schwamm auf und versuche sie in meinem Leben zu integrieren. 

Traurig bin ich aber doch ein wenig, weil ich bisher noch keine Partner für dieses Vorha-

ben finden konnte. 

Wie schon im Kapitel 1,1 Neurobiologie 1 erwähnt, hatte ich unlängst einen schweren 

Verkehrsunfall, gerade noch mit einem Haar bin ich davongekommen, da deute ich das 

Geschehen so, dass ich sage: Gott wollte mich noch nicht zu sich rufen, er hat mir ge-

sagt, dass ich noch wichtige Aufgaben zu erfüllen hätte, ich sollte weiterhin lästig  wie ei-

ne Laus, den Menschen von der Vision eines geglückten gemeinsamen Lebens erzählen…  
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3,5 Martin Luther King: 

er predigte so, wie er lebte … 

und lebte so, wie er predigte …  

 

2008 gedachten wir des Attentats auf Martin Luther King in Memphis, es war der 4. April, 

an dem der tödliche Schuss fiel79. 

Tags zuvor sagte er in einer Predigt in Memphis in der Mason Temple Church, erinnernd 

an ein Attentat, als er mit einem Brieföffner lebensgefährlich verletzt wurde: 

 

“Die Klinge … war weit vorgedrungen und ihre Spitze reichte … fast bis an die Aorta, die 

Hauptschlagader. Und wenn diese Ader durchschlagen ist, dann ertrinkt man in seinem 

eigenen Blut – das ist das Ende … Nun, ich weiß nicht, was jetzt geschehen wird. Schwie-

rige Tage liegen vor uns, aber das macht mir wirklich jetzt nichts aus, denn ich bin auf 

dem Gipfel des Berges gewesen. Ich mache mir keine Sorgen. Wie jeder andere würde 

ich gern lange leben. Langlebigkeit hat ihren Wert. Aber darum bin ich jetzt nicht be-

sorgt. Ich möchte nur Gottes Willen tun. Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen. Und 

ich habe hinübergesehen. Ich habe das Gelobte Land gesehen. Vielleicht gelange ich 

nicht dorthin mit Euch. Aber ihr sollt heute Abend wissen, dass wir als ein Volk in das Ge-

lobte Land gelangen werden. Und deshalb bin ich glücklich heute Abend. Ich mache mir 

keine Sorgen wegen irgendetwas. Ich fürchte niemanden. Meine Augen haben die Herr-

lichkeit des kommenden Herrn gesehen.“ 

 

Und eindringlich: 

„Ich freue mich über jeden von euch, der heute Abend hier ist … Ihr zeigt, dass ihr in je-

dem Fall weitermachen wollt. Es geschieht etwas in Memphis, es geschieht etwas in un-

serer Welt …Unsere Nation ist krank. Unruhe ist im Lande. Verwirrung überall … aber ir-

gendwie weiß ich, dass man nur dann, wenn es dunkel ist, die Sterne sehen kann… Wir 

sind gezwungenermaßen an einen Punkt gekommen, wo wir uns mit Problemen ausei-

nandersetzen müssen, die in der Geschichte der Menschheit schon lange existieren, zu 

deren Lösung aber nie ein Zwang bestand80. Die Menschen haben jahrhundertlang über 

Krieg und Frieden geredet. Aber jetzt können wir nicht mehr darüber reden. Es gibt in 

dieser Welt keine Wahl mehr zwischen Gewalt und Gewaltlosigkeit. Entweder Gewaltlo-

sigkeit oder Nicht-Existenz. Genau an diesem Punkt stehen wir heute … Wir müssen in 

Memphis ebenso (gewaltlos wie in Birmingham gegen Bull Connor) vorangehen. Ich for-

dere euch auf, dabei zu sein, wenn wir am Montag losmarschieren. Wir brauchen uns mit 

niemandem zu streiten. Wir brauchen nicht zu fluchen oder böse Worte verlieren. Wir 

benötigen keine Steine und Flaschen. Wir benötigen keine Molotow-Cocktails… Wir müs-

sen den Konflikt durchstehen bis zum Ende … Lasst uns vorangehen in diesen Tagen 

machtvoller Herausforderungen mit dem Ziel, Amerika zu dem zu machen, was es sein 

sollte. Wir haben die Gelegenheit, aus Amerika eine bessere Nation zu machen.“ 

Heute 40 Jahre nach diesen Ereignissen kann man immer noch deutlich die Kraft aus die-

sen Worten spüren, zumindest ich spüre sie und sie berühren mich und machen mich 

sehr betroffen.  

 

                                                 
79  Heute steht weitgehend fest, dass das FBI seine Hand bei seiner Ermordung mit im Spiel hatte. Siehe auch Ö1 Hörbilder vom 5. April 

2008 „Ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen“ Auf der Suche nach den Hintergründen des Attentates auf Martin Luther King. Für 

Interessenten steht eine CD von der Radiosendung zur Verfügung. 
80  Damals war es die Rassenfrage, heute ist es zB. die Klimaerwärmung 
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In der Gedenksendung kommt einer seiner engsten Vertrauten zu Wort, Hosea Williams: 

„Im Unterschied zu anderen Führern hat King seine Predigten gelebt. Wenn ich ihn am 

Sonntag in der Kirche reden hörte, dann dachte ich immer: Nächste Woche wird es Ärger 

geben. Sonntags hielt er seine Predigt und an den darauf folgenden Tagen setzte er sie in 

die Tat um.“ 

 

 

 

 

Persönliches Gebet: 

 

„Guter Gott, gib mir die Kraft und die Gnade, 

mir selbst gegenüber soweit kritisch zu sein, 

dass ich nur davon rede, 

was ich auch selbst bereit bin zu leben.“ 

 

 

 

 

So möchte ich die Worte Kings auf unsere Situation wie folgt abwandeln: 

 

„Es geschieht etwas in Europa, es geschieht etwas in unserer Welt …Unsere Welt ist 

krank. Unruhe ist im Lande. Verwirrung überall … aber irgendwie weiß ich, dass man nur 

dann, wenn es dunkel ist, die Sterne sehen kann… Wir sind gezwungenermaßen an einen 

Punkt gekommen, wo wir uns mit Problemen auseinandersetzen müssen, die in der Ge-

schichte der Menschheit schon lange existieren, zu deren Lösung aber nie ein Zwang be-

stand. Die Menschen haben jahrhundertlang über Krieg, Frieden und soziale Gerechtig-

keit geredet. Aber jetzt können wir nicht mehr darüber reden. Es gibt in dieser Welt keine 

Wahl mehr zwischen Zuschauen und Handeln. Entweder wir wachen auf und handeln 

oder es gibt eine Katastrophe. Genau an diesem Punkt stehen wir heute …“ 

 

Woher können wir die Kraft zum Handeln bekommen? Aus der Überzeugung? Nein es 

müssen innere Kräfte aktiviert werden, aus der Tiefe der Jahrmillionen unserer Homoge-

nese … 

Wenn wir eintauchen in unsere Gefühle, sie hochsteigen lassen, wenn wir uns unserer Si-

tuation bewusst werden… und zulassen, was kommt, werden wir Klarheit gewinnen.  

Nehmen wir an, was kommt…, mit vollem Herzen, dann kann Gott in uns wirken, ohne 

dass wir Angst haben müssen… 
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Wir bemerken nicht, was sich im Kleinen, im Un-

scheinbaren, im Stillen ereignet:  

Gott kommt zu uns auf Besuch und wir merken es 

nicht. 

Vor 2000 Jahren in einem Stall,  

so wird berichtet,  

von Königen gefürchtet aber nicht bemerkt … 

nur die Hirten am Felde erkannten,  

dass etwas Besonderes geschehen war.  

 

 

Und so machten sie sich auf den Weg,  

um nachzusehen … 

 

 

Gott spricht durch das Kleine, das Unscheinbare,  

durch unseren Alltag  

und die kleinen Wunder des Alltags gehen unter… 

 

 

Für mich ist es ein Wunder,  

wenn ein Mensch zum Glauben an Gott findet… 

Für mich ist es ein Wunder,  

wenn sich jemand der Not des Nächsten widmet … 

Für mich ist es ein Wunder,  

wenn sich jemand entschließt mitzuhelfen,  

die Neue Stadt aufzubauen … 

darin liegt viel Abenteuer und Nervenkitzel,  

wenn ich mich darauf einlasse! 
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3,6 Sich bis an die Grenze vorwagen … 

 

Martin Luther King: 

…Entweder wir wachen auf und handeln oder es gibt eine Katastrophe. Genau an diesem 

Punkt stehen wir heute…“ 

Wir müssen unseren eigenen kritischen Blick schärfen und uns dann fragen, sehe ich das 

auch so? – oder ist King nur ein Pessimist? Die Wissenschaft, unsere Technik und unsere 

Politiker werden schon noch Abhilfen und neue Techniken entwickeln, wir haben es noch 

immer geschafft!! – Welche Gefühle, löst das in uns aus? 

 

Mich erbarmen die Menschen, die unter großem Druck stehenden: die Jungen, die Allein-

erzieher, die in der Ehe Gescheiterten, die Arbeitslosen, die durch die Gesellschaft Aus-

gebrannten und die niemand mehr haben will, die Alten und Siechen. Gott hat sich den 

niedrigen Gesellschaftsschichten zugewendet, den Hirten am Felde hat er die Frohe Bot-

schaft gebracht, dem Establishment ihn Jerusalem ist er ausgewichen. Auch die Befrei-

ungstheologie in Südamerika hat diesen Weg eingeschlagen. Christentum ist Bewegung 

nach unten, hinunter zu den Ärmsten, zu den marginalisierten Randgruppen. Jesus ist 

unter den Augen der Pharisäer auf die öffentlich bekannten Sünder und die Unreinen zu 

gegangen … 

 Und Franziskus hat es ihm gleichgetan: zur Zeit des Ablassunwesens hat er seinen 

Bettelorden gegründet. Er wurde von Gott gerufen, das vom Verfall bedrohte „Haus 

Gottes“ aufzubauen und ihm wie die zwölf Apostel in Armut nachzufolgen und die Fro-

he Botschaft zu verkünden. Das war um 1200. Was hat ihn bewogen, sein reiches El-

ternhaus zu verlassen und einen konträren Weg zu gehen? 

 In den 1960er Jahren steigt Martin Luther King auf die Barrikaden, um den Schwarzen 

in Amerika zu helfen… furchtlos und entschieden … 

“ Schwierige Tage liegen vor uns, aber das macht mir wirklich jetzt nichts aus, denn 

ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen…“ Was hat er dort gesehen, was hat ihn 

dort bewegt? 

 1989 im Oktober fällt die Berliner Mauer durch das friedliche und entschiedene De-

monstrieren von Siebzigtausend: 

Christian Führer, Pfarrer der Nikolaikirche in Leipzig: seit 1982 finden Friedensgebete 

statt. Nach einem sehr blutigen Gewaltszenario am 7. Oktober zum DDR Staatsfeier-

tag und im Bewusstsein, wie der Realsozialismus mit Demonstrationen umgeht (1956 

Ungarn, 1968 in Prag, 4. Juni 1989 in Peking) gehen am 9. Oktober 1989 70.000 be-

herzte und entschiedene Menschen mit Kerzen in der Hand und Gebeten auf den Lip-

pen nach dem Friedensgottesdienst in der Kirche wieder auf die Straße. Es war die 

größte nicht organisierte Demo unter den Augen der westlichen Presse, welche die 

Mächtigen in der DDR erzittern ließ und der Mauer den ersten aber entscheidenden 

Stoß versetzt hat. 

Was hat den Menschen den Mut gegeben? 

 

Wir brauchen kein Franziskus zu sein, kein Martin Luther King und auch keine Demonst-

ranten in einem kommunistischen System. Wir sollen in unserer Zeit unseren Weg fin-

den, du den deinen und ich den meinen. Aber vielleicht, schenkt uns Gott die Gnade, 

angstfrei leben zu können mit vollem Vertrauen auf ihn, so wie es auch Franziskus, Mar-

tin Luther oder die Demonstranten in Berlin gelebt haben. Ganz tief drinnen in ihrem 
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Herzen haben sie gespürt, was gut und gerecht ist. Sie haben sich dem verpflichtet ge-

fühlt und aus dieser inneren Kraft heraus gehandelt. 

Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich es so von der Integrierten Gemeinde München 

gehört, dass es darauf ankommt, trotz Verletzung und Einschränkung so zu leben, als 

wären wir erlöst. Das heißt, die Realität annehmen aber trotzdem die Zusage Gottes als 

innere Gewissheit spüren, dass er alles, was notwendig ist, gibt und geben wird, wenn 

wir durch unsere Lebenshaltung zeigen, dass wir es begehren. Das Vertrauen auf unse-

ren himmlischen Vater nimmt uns alle Angst ab… und schenkt uns grenzenlose Freiheit. 

Ein zweites Mal habe ich diese Wahrheit erst viele Jahre später gehört von Vicky Harris 

im Sommer 2008 am Rojach- Hof, Ktn. Sie hat davon erzählt, dass ihr, als ihr die Liebe 

Gottes bewusst geworden ist, alle Angst verflogen ist, die Angst vor Gott aber auch die 

Angst vor den Menschen. Das hat sie zu einem unendlichen Vertrauen befreit, das ihr die 

Ahnung geschenkt hat, was Erlösung bedeuten kann. 

Eine Ahnung von Erlösung mit innerer Sicherheit und einem großen Glücksgefühl, was 

kann Gott uns hier auf Erden noch schenken? 

 

Er hat seinen Leib für uns brechen lassen, 

sein Blut für uns vergossen. 

Das Weizenkorn, das in die Erde fiel, es kann tausendfache Frucht bringen… 

Es ist schön in der Neuen Stadt, ganz nahe bei Gott und den Menschen zu wohnen… 

Dort ist die Grenze, wo Himmel und Erde sich berühren! 

 

 

3,7 Wo liegt die Grenze? – die Grenze ist fließend… 

 

Wir hätten gerne eine Regel, eine Richtschnur, einen Griff zum Anhalten: wie weit darf 

ich mich vorwagen?  

Dürfen dabei gesellschaftliche Übereinkommen umgangen, ja gebrochen werden? 

Welche Gebote gelten unbedingt? Angesichts des Todes setzt sich der Mensch über den 

Schein, die „gesellschaftlich konstruierte Wirklichkeit“ (siehe Fußnote 31) hinweg und er 

sucht seine eigene Wahrheit zu erkennen. 

Kurt Remele, Professor für katholische Sozialethik an der Universität Graz und Vizepräsi-

dent der Friedensbewegung "Pax Christi" Österreich, hat 2009 in der Sendung „Gedanken 

für den Tag“81 zum Thema "Von Gehorsam und Ungehorsam" folgende Begebenheiten er-

zählt: 

 

 

Die Äpfel des Kardinal Hume (28.09.2009) 

 

George Basil Hume war Mönch und Abt des englischen Benediktinerklosters Ampleforth 

und langjähriger katholischer Erzbischof von London Westminster. Seine Liebenswürdig-

keit, seine persönliche Integrität und seine tiefe Spiritualität verschafften ihm hohes An-

                                                 
81  vom 28. 09. – 02.10. 2009,  6.57 Uhr - 7.00 Uhr im Programm Österreich 1 
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sehen in der britischen Öffentlichkeit und darüber hinaus. Bei den beiden Papstwahlen 

des Jahres 1978 fiel wiederholt Humes Name, auch wenn Hume kaum reelle Chancen 

hatte: Jede Kurienpolitik war ihm nämlich zuwider, und er war der italienischen Sprache 

nicht mächtig. 

Aus Anlass seines 10. Todestages in diesem Juni 2009 erschien ein Sammelband, in dem 

unter anderem darüber berichtet wird, dass Hume mit einem angstbesetzten Bild von 

Gott aufgewachsen ist. In späteren Lebensjahren hat George Basil Hume seine religiöse 

Erziehung mehrmals mit folgender Geschichte illustriert, die man ihm als Kind erzählt 

hatte: Ein Bub ging in die Vorratskammer und sah dort eine große Kiste mit Äpfeln. Er 

wollte einen davon nehmen. Eigentlich sollte er um Erlaubnis fragen, aber es war keiner 

da und außerdem gab es so viele Äpfel, dass niemand es merken würde, wenn er sich ei-

nen schnappte. Und niemand würde es sehen. Oh, doch, wurde der kleine George an die-

ser Stelle unterwiesen, einer überwacht dich immer! Er sieht alles und er wird dich erwi-

schen, wenn du Unerlaubtes tust: Gott!   

"Es dauerte vierzig Jahre", bekannte Hume, "bevor ich über diese Geschichte hinweg 

kam. Erst als Abt von Ampleforth wurde mir klar, dass Gott einer Person gleicht, die mir 

einen kleinen Stoß geben und sagen würde: "Nimm dir zwei Äpfel!"   

Gott ist kein ins Jenseits projiziertes Über-Ich, das Kinderseelen durch willkürliche Gehor-

samsforderungen und grausame Strafandrohungen vergiftet. Gott will vielmehr, dass 

Kinder genügend Äpfel kriegen, gerade im sonnenarmen Norden Englands, wo Hume 

aufwuchs, und überall sonst natürlich auch. 

 

Abraham und Milgram (29.09.2009)  

 

In ihrem Werk „Abraham vor Gericht“ klagt die US-amerikanische Kulturanthropologin 

Carol Delaney den Erzvater der monotheistischen Religionen heftig an: Abrahams unhin-

terfragter Gehorsam gegenüber einem Gott, der von ihm verlangt, seinen eigenen Sohn 

zu schlachten, wird ebenso kritisiert wie die Weigerung Abrahams, mit seiner Frau Sarah 

über diesen Gottesbefehl zu reden. 

Professor Delaney ist nicht die erste, die sich mit der biblischen Erzählung von der Opfe-

rung des Isaak schwer tut: Kierkegaard und Derrida ging es genauso, vielen Bibelwissen-

schaftlern und unzähligen so genannten einfachen Gläubigen. Warum hat Abraham sich 

Gott nicht selbst anstelle seines Sohnes Isaak als Opfer angeboten? Kann ein so vorbe-

haltloses gläubiges Vertrauen in Gott, das die Frage nach der moralischen Richtigkeit sei-

ner Gebote ausblendet, theologisch wirklich vorbildhaft sein? 

Carol Delaney ist allerdings nicht so sehr an hochtheologischen Fragestellungen interes-

siert, sondern an der Wirkungsgeschichte dieser biblischen Erzählung. Sie ist beispiels-

weise davon überzeugt, dass die perfekte Verinnerlichung des Beispiels Abrahams im Ju-

dentum, Christentum und Islam dazu beitrug, die Opferung junger Männer im Krieg ideo-

logisch zu legitimieren.  

Das Experiment des US-amerikanischen Sozialpsychologen Stanley Milgram von 1961, 

das die Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autoritäten untersuchte, kann ich hier nicht im 

Einzelnen schildern. Nur so viel sei gesagt: Das Milgram-Experiment zeigte auf, dass ein 



 78 

Befehl, der von einer anerkannten Autorität ausgeht, von sehr vielen Menschen bereitwil-

lig befolgt wird, auch wenn dessen Inhalt ethisch höchst problematisch ist.82 

1970 wurde das Milgram-Experiment in Deutschland wiederholt und für das Fernsehen 

nachgezeichnet. Der Titel dieser Dokumentation über unhinterfragten Gehorsam: „Abra-

ham – ein Versuch“. 

 

Vom Sieg der ungehorsamen Kinder (30.09.2009) 

 

Im Judentum gibt es neben der hebräischen Bibel noch ein weiteres heiliges Buch, den 

Talmud. Im Talmud sind unter anderem die Diskussionen jüdischer Gelehrter aufgezeich-

net. 

In einem dieser Gelehrten-Dispute ging es um einen Ofen und um die Frage, ob dieser 

rituell rein sei oder nicht. Rabbi Elieser hielt den Ofen für rein, Rabbi Josua und die meis-

ten anderen Rabbiner dagegen für unrein. 

Da Rabbi Elieser seine Gegner argumentativ nicht überzeugen konnte, griff er zu überna-

türlichen Mitteln. "Falls ich Recht habe", tat er kund, "soll dieser Baum es beweisen." Und 

siehe da, der Baum machte einen Sprung von fünfzig Metern! "Ein Baum beweist nichts", 

sagten die anderen. Daraufhin ließ Elieser den Bach vor dem Haus in die entgegengesetz-

te Richtung fließen. "Ein Bach beweist nichts", sagten die anderen wieder. "Wenn ich 

Recht habe", sagte nun Rabbi Elieser, "werden sich jetzt die Wände des Lehrhauses beu-

gen." Auch das geschah. Rabbi Josua wurde wütend und brüllte die Wände an: "Wenn 

Gelehrte miteinander diskutieren, was geht euch das an?" Nun spielte Rabbi Elieser sei-

nen größten Trumpf aus: "Der Himmel wird beweisen, dass das Recht auf meiner Seite 

steht." Und wirklich: Eine himmlische Stimme ertönte und gab Rabbi Elieser Recht. Doch 

Rabbi Josua ließ sich abermals nicht überzeugen und rief aus: "Das Gesetz ist nicht im 

Himmel!" Damit meinte er, dass die Menschen das Gesetz bereits am Berg Sinai hier auf 

Erden erhalten hätten. Und darin stehe geschrieben: "Nach der Mehrheit soll man sich 

richten." Die große Mehrheit aber stellte sich gegen Rabbi Elieser. 

Einige Zeit später traf Rabbi Nathan, einer der Diskussionsteilnehmer, den Propheten Eli-

as, der noch ab und zu den Menschen erscheint, und fragte ihn: "Wie hat Gott auf die 

Worte von Rabbi Josua reagiert?" Elias antwortete: "Gott hat geschmunzelt und gesagt: 

'Sie haben mich besiegt. Meine Kinder haben mich besiegt.'" 

 

Zur ethischen Ambivalenz des Gehorsams (01.10.2009) 

 

In seinen autobiographischen Aufzeichnungen berichtete Rudolf Höß, der Kommandant 

des Konzentrationslagers Auschwitz, Folgendes über seine Kindheit: "Ich wurde immer 

darauf hingewiesen, dass ich Anordnungen der Eltern, der Lehrer und der Pfarrer, ja aller 

Erwachsener bis zum Dienstpersonal unverzüglich zu befolgen hätte. Was diese sagten, 

sei immer richtig. Ich kann mich noch gut entsinnen, wie mein Vater – der als fanatischer 

                                                 
82

  Das Migram Experiment siehe auch in Wikipedia:  http://de.wikipedia.org/wiki/Milgram-Experiment   
 Zum Einfluss der Autorität siehe auch „Die Welle“ bereits in der Fußnote 12 auf Seite 12 erwähnt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Milgram-Experiment
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Katholik ein entschiedener Gegner der Reichsregierung war – seinen Freunden stets vor 

Augen hielt, dass die Gesetze und Anordnungen des Staates unbedingt zu befolgen wä-

ren." 

Was Vorgesetzte sagen, sei immer richtig. Die staatlichen Gesetze seien bedingungslos 

zu befolgen: Ein solches Gehorsamsverständnis ist durch die Gräueltaten des Dritten Rei-

ches, an denen Höß selbst maßgeblich beteiligt war, als unverantwortliche Untertanen-

moral entlarvt. Gehorsam gegenüber verbrecherischen Gesetzen und Anordnungen ist 

ethisch falsch, Ungehorsam sittlich gefordert.  

Gehorsam ist also nicht an sich, automatisch, ohne nähere Qualifizierung, etwas Positi-

ves. Gehorsam ist nur dann positiv zu beurteilen, wenn der Befehlsempfänger gegenüber 

den Fragen, wer befiehlt und was befohlen wird und warum etwas befohlen wird, nicht 

die Ohren verschließt. Verantwortlicher Gehorsam hat mit genauem "Hinhören" zu tun; 

unverantwortlicher Gehorsam sollte deshalb besser als "tauber" Gehorsam statt als "blin-

der" bezeichnet werden. 

Sollte uns nun jede Art von Gehorsam gegenüber dem Staat als suspekt erscheinen? 

Keineswegs. Für ein friedliches, menschenwürdiges Zusammenleben in einem demokrati-

schen Rechtsstaat ist Gehorsam gegenüber Gesetzen im Allgemeinen sinnvoll und gefor-

dert. Größerer Gehorsam gegenüber den Straßenverkehrsgesetzen etwa könnte allein in 

Österreich jedes Jahr mehrere hundert Menschenleben retten. 

 

Ungehorsame Mönche (02.10.2009) 

 

Der amerikanische Bundesstaat Vermont liegt im Nordosten der USA. 70 Prozent der Be-

völkerung Vermonts lebt auf dem Land.  

In Vermont auf dem Land befindet sich auch das Kloster von Weston. Die kleine Gemein-

schaft der dort lebenden Benediktinermönche ist bekannt für ihre lebendige Feier der Li-

turgie und für ihr politisches Engagement zugunsten der Entrechteten und Verfolgten. Es 

ist nun schon mehr als 20 Jahre her, dass meine Frau und ich einige Tage lang in Weston 

zu Gast waren. Die Mönchsgemeinschaft beherbergte in ihrem Kloster auch eine sieben-

köpfige Familie aus Guatemala, die illegal in die Vereinigten Staaten eingewandert war. 

Felipe, der Familienvater, hatte sich in seinem Heimatland als Katechet für die Befreiung 

der Armen eingesetzt und wurde deshalb zusammen mit seinen Angehörigen politisch 

verfolgt. Die US-amerikanischen Behörden wollten die Familie ausweisen. Darum gewähr-

ten die Benediktiner von Weston den Flüchtlingen Asyl. Wie die Mönche selbst erklärten, 

wollten sie damit auch Widerstand gegen die völkerrechtswidrige Lateinamerikapolitik 

des damaligen Präsidenten Ronald Reagan leisten.  

Die Mönche von Weston, die sich nach wie vor stark für Einwanderer und Flüchtlinge en-

gagieren, haben mit der Aufnahme der Familie aus Guatemala gegen ein geltendes Ge-

setz der USA verstoßen. Darf man die Klostergemeinschaft deshalb als kriminelle Organi-

sation bezeichnen? Darf man sie auf eine Stufe mit der Mafia und dem rassistischen Ge-

heimbund des Ku-Klux-Klan stellen? Das wäre unfair und unangebracht. Vielmehr stehen 

die Mönche von Weston in der Tradition Rosa Parks, Martin Luther Kings und der ameri-

kanischen Bürgerrechtsbewegung:  Unmenschliche, gemeinwohlschädigende Gesetze 

werden öffentlich, gewaltlos, aus ethisch hochstehenden Motiven heraus übertreten, um 
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das Gewissen der Menschen wachzurütteln und eine Gesetzesänderung in die Wege zu 

leiten. 

Soweit Professor Kurt Remele über Gehorsam und Ungehorsam. Aber auch ich möchte 

noch einige Gedanken hinzufügen: 

Das Engagement wird meiner Erfahrung nach in der heutigen Zeit viel stärker von inne-

ren Gegebenheiten begrenzt, nämlich aus den Ängsten des Menschen, 

 

dass er sich Nachteile aufbürde,  

dass er nicht gut ankomme,  

dass er sich überfordere,  

dass er ausgenützt werde,  

dass er sich schade,  

dass er sich selbst oder jemanden anderen gefährde …  

 

Man kann diese Reihe beliebig fortsetzten. Jeder kennt seine eigenen Ängste und unsere 

Vorstellungskraft kann sehr schnell viele neue Ängste hervorbringen, wenn wir sie unkon-

trolliert arbeiten lassen. 

Die Entscheidung liegt an uns, ob wir uns durch unsere Ängste gefangen nehmen, ja 

lähmen lassen oder ob wir daran glauben,  

 

dass diese Erde gut geschaffen wurde, 

dass wir selbst auch gerufen sind,  

das Gute und alles, das dazu notwendig ist, zu unterstützen, 

dass Gott uns Macht gegeben hat in dieser Welt 

und dass er uns hilft, das Gute durchzusetzen, 

dass er uns schützt und stärkt, 

weil er einen ewigen Bund mit uns geschlossen hat 

und wir deshalb in seiner Hand geborgen sind. 

Unser Vertrauen ist gefragt, so dass unsere Liebe zu den Werken Gottes wachsen kann, 

zu seiner Schöpfung, 

zu seiner Erde, 

zu allen Lebewesen 

zu den Menschen, egal welcher Herkunft und Hautfarbe, 

zu unserer Schwester, 

zu unserem Bruder; 

ja, zu unseren Kindern 

und letztlich zu uns selbst!  

 

Es ist also nicht so von vorneherein klar, was zu tun ist, wo wir uns einsetzen sollen und 

vor allem können. Das kann nur jeder für sich selbst herausfinden, wenn er ganz tief 

nach innen horcht. Das ist auch gut so, weil es die volle Freiheit gibt und jeder Mensch 

seine Identität bewahren können soll. 
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Aber: 

es tut gut und macht Mut,  

wenn wir mit anderen gehen, 

wenn wir anderen zusehen, 

wenn wir mit anderen austauschen über unsere Gefühle, unsere Erfahrungen, 

wenn wir auf den ersten gelungenen Schritt zurückblicken können! 

So wie es Präsident Obama nach seinem Amtsantritt am 4. Juni 2009 in Kairo auch aus-

gesprochen hat: 

„Wir alle teilen diese Welt nur für einen kurzen Augenblick. Die Frage ist, ob wir uns in 

dieser Zeit auf das konzentrieren, was uns auseinander treibt, oder ob wir uns einem Un-

terfangen verpflichten – einer andauernden Bestrebung – Gemeinsamkeiten zu finden, 

uns auf die Zukunft zu konzentrieren, die wir für unsere Kinder wollen, und die Würde al-

ler Menschen zu achten.…… 

…Es ist einfacher, Kriege zu beginnen, als sie zu beenden. Es ist einfacher, die Schuld auf 

andere zu schieben, als sich selbst zu betrachten. Es ist einfacher zu sehen, was uns von 

jemand anderem unterscheidet, als die Dinge zu finden, die wir gemeinsam haben. Aber 

wir sollten uns für den richtigen Weg entscheiden, nicht nur für den einfachen…“ 

 

Komm und geh mit, eine neue Welt zu bauen, 

so wie sich Gott sie ursprünglich gedacht hat als 

Paradies, wo alle miteinander glücklich leben 

können. 

Deine Kraft, deine Kreativität aber auch deine 

gewöhnliche Bereitschaft wird gebraucht, es gibt 

viel Verschiedenes zu tun im Weingarten Got-

tes…  

Vertraue auf Gottes Kraft, er wird das Wunder 

mit uns wirken, wenn wir unsere zwei Fische 

und die vier Brote auf den Tisch legen…! 

Wir werden alle satt, wir werden alle glücklich 

sein dürfen, denn er ist ja vorausgegangen, uns 

eine Wohnung zu bereiten… 
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3,8 Die Kraft der Hingabe – von der Wonne des Kontrollverlustes83 

ein Nachwort, vielleicht auch eine Korrektur, zumindest eine Relativierung 

 

An manchen Begebenheiten erlebe ich meine Beschränktheit und meine Grenzen. Aber 

ich kann mir sehr wohl mit Hilfe meiner Vorstellungskraft alles Mögliche denken. Oft ist 

das auch eine Hilfe, mir selbst Mut zu machen und Kräfte zu mobilisieren, es ist eine 

Möglichkeit, mich selbst zu beeinflussen. Das funktioniert meiner Erfahrung vor allem bei 

Emotionen, die lassen sich durch Vorstellungen sehr leicht lenken. Oft sagen wir einem 

Freund mit guter Absicht: „Du schaffst es!“ – und heben damit sein Selbstvertrauen.  

Wie ist das aber in unserem realen Lebensumfeld? 

Wenn ich mir vorstelle, jetzt liege ich auf einer schönen Blumenwiese, bin ich deswegen 

schon in der Lage, mich jetzt sofort und  tatsächlich dorthin zu begeben? Wenn ich die 

Augen schließe, kann ich es mir vorstellen, ich kann die Insekten brummen hören, den 

Wald duften spüren… 

Wie ist das mit der Kraft der Einbildung? – Könnte man auch fragen. 

Oder ich wünsche mir etwas ganz intensiv. Wird es auch Wirklichkeit, je intensiver ich 

mir es wünsche? 

Bei der Realisierung von Lebenszielen spielt es sicherlich eine große Rolle, ob ich mir das 

auch wirklich zutraue. Selbstvertrauen in einer Sache ermöglicht oft den ersten Schritt, 

danach folgt der zweite, der dritte und vielleicht noch viele weitere Schritte. So nähern 

wir uns unserem Ziel.  

Gibt es aber nicht auch die Erfahrung, dass wenn der Mensch etwas unbedingt, das heißt 

mit größtem Nachdruck will und mit großem Einsatz anstrebt, er sich mit diesem Willen 

dorthin den Weg verbaut? – Vielleicht kann ich dann aufgrund meiner Fixierung nicht 

mehr die Realität wahrnehmen. Nichts geht mehr - Stillstand, Blockade!!! 

Es gibt auch das Phänomen, dass nicht alles zu jeder Zeit möglich ist. Erst wenn der 

Prinz zur rechten Zeit zur Hecke kommt, nach hundert Jahren, dann kann er das Dornrö-

schen wach küssen… Die Märchen kennen diese Weisheit. 

Es gibt zwei Ebenen als Antrieb für Entscheidungen beim Menschen: die emotionale und 

die Intellektuelle. Die Emotionale ist die zuerst ausgebildete in der Genese des Menschen, 

erst später mit der Ausbildung des Großhirns ist die Ebene des Denkens dazugekom-

men84. Beide Ebenen stehen heute dem Menschen zur Verfügung, doch welcher ist das 

größere Gewicht beizumessen?  

Der Intellekt neigt dazu, nach begründbaren, beweisbaren Argumenten zu suchen und zu 

handeln. Nach der französischen Revolution wurden die Volksmassen „Aufgeklärt“, dem 

Gebrauch des Intellekts verpflichtet. Der intellektuelle Mann herrscht über die emotionale 

Frau. Oft versuchen wir, Emotionen mit Argumenten zu vertreiben, das ist Kampf des In-

tellekts gegen das Gefühl. Gefühle waren Jahrmillionen für den Menschen lebenswichtig 

                                                 
83

 Unter diesem Titel ist vom 15. bis 18. Feber 2010 von Teresa Arrieta ein Radiokolleg gelaufen.  

Kernsätze, die mir geblieben sind: 

Hingabe heißt, Einswerden mit dem Tun, die Kontrolle aufgeben; im Unbekannten sein, Konzepte loslassen; schauen, was entsteht, Über-

raschungen zulassen; hingeben an das Leben, Was will es von mir? Es darf so sein, wie es ist. 
84

Auch die Paradieserzählung kennt diese Tatsache, den Baum der Erkenntnis, siehe auch Genesis 3.Kapitel 
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und sind es auch noch heute. Wenn wir sie verdrängen, rächen sie sich oft viel später 

und treten dann als ungebetene Gäste hervor, wo wir sie nicht mehr zuordnen können. 

Etwas zur Bewertung von Gedanken: 

Gedanken sind wie Wolken, sie ziehen dahin, kommen und gehen, wann sie wollen. Im 

Laufe unseres Lebens lernen wir, sie zu ordnen. Gute zu behalten, schlechte zu verwer-

fen. Durch Lernmechanismen sind wir in der Lage, manche von ihnen in unserem Ge-

dächtnis auch abzulegen und bei Bedarf wieder hervorzuholen.  

Es ist aber gar nicht selbstverständlich, dass wir so mit unseren Gedanken umgehen 

können. Das sind alles sehr individuelle und unbewusste Prozesse, die wir in unserer 

Kindheit gelernt haben oder auch nicht gelernt haben oder auch nicht haben lernen kön-

nen, weil … keine angemessene Anleitung vorhanden war oder auch aus Krankheitsgrün-

den.  

Mein Neffe zum Beispiel, er ist über 30 Jahre alt, war bis vor kurzem nicht in der Lage, 

seine Gedanken zu ordnen, sie in Zaum zu halten: sie haben ihn gequält wie uns die Gel-

sen quälen in einer schwülen Dämmerstunde im Sommer in den Donauauen. In solchen 

Situationen ergreifen wir die Flucht, - mein Neffe allerdings nicht, denn er hat mit den 

Gedankenangriffen zu leben gelernt. Sie sind/waren für ihn Normalität. Allerdings habe 

ich oft die Flucht ergriffen, weil mir sein pausenloser Redeschwall zu sehr zusetzte. An 

seiner Mimik habe ich gemerkt, dass er gar nicht mehr wahrnehmen konnte, wie seine 

Umgebung reagiert. Er musste jeden Gedanken sofort aussprechen, sprunghaft, oft zu-

sammenhanglos, wie eben die Gedanken ziehen. Dieses Faktum hatte natürlich in der 

Entwicklung meines Neffen ganz schwerwiegende Konsequenzen, vor allem aber hat es 

Wahrnehmungslücken und Ängste verursacht. Vom Spüren der eigenen Befindlichkeit 

war er meilenweit entfernt, ja war ihm vollkommen unmöglich. Aber noch viel weniger 

konnte er seine Umgebung spüren. 

Diese Erfahrung hat bei mir die Bewertung von Gedanken verändert und ganz eindeutig 

gezeigt, dass Gedanken allein, also der Intellekt, zur Lösung von Lebensfragen ungeeig-

net sind, wenn nicht noch andere Lebenskräfte dabei mitwirken. In dieser Hinsicht stehe 

ich heute selbst an einer Wende, weil ich bisher versucht habe mit Denken und starkem 

Willen die Lebensfragen zu lösen. Ich denke, ich bin sehr weit gekommen und schäme 

mich meines Lebens nicht. Aber ich versuche heute zunehmend auf meine Gefühle zu 

achten und gebe ihnen einen deutlich höheren Stellenwert. 

Begonnen hat dieser Prozess damit, dass ich während eines AMS Kurses auf die Frage 

gestoßen bin: warum erkennt ein Bettler mit einem Blick innerhalb weniger Sekunden, 

dass er von mir etwas bekommen würde. Jedes Mal wenn ich über den Stephansplatz 

gegangen bin, hat mich ein Bettler angesprochen, aus der Masse der vielen anderen Pas-

santen ausgewählt. Es ist mir bis heute unvorstellbar, wie es mir gelingen könnte, ähnli-

che Entscheidungen zielsicher zu treffen. 

Eine wichtige Entscheidung in meinem Leben ist daneben gegangen (meine erste Ehe), 

andere weitreichende Entscheidungen sind in ihrem Ausgang noch offen. Mit dem Haus-

kauf in Edlitz war/ist eine große Vision verbunden. Durch die Begegnung mit der Integ-

rierten Gemeinde München fühlte ich mich von Gott angesprochen, mein Leben auf eine 

intensivere Vernetzung von Menschen, auf eine christliche Gemeinschaft hin auszurich-

ten. Zusätzlich zu den Kontakten zu den Menschen wollte ich einen Ort schaffen, wo 

Menschen einander begegnen können mit Ruhe und Gelassenheit in einem naturnahen 

Ambiente. Anfangs habe ich mich wie Johannes gefühlt, der Jesus vorausgegangen ist, 

um die Menschen auf ihn hinzuweisen, - sozusagen ein unzulässiger Vorgriff auf eine 
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christliche Gemeinschaft, würde ich heute sagen. Das war 1974 und bis heute habe ich 

niemanden gefunden, der sich durch diese Sache angesprochen gefühlt und mitgemacht 

hätte. So warte ich und warte … 

Die vielen Wünsche und Visionen, sie rücken aber immer wieder in die weitere Zukunft… 

und ich werde älter … 

Was kann von den Wünschen noch wahr werden? Was werde ich noch erreichen können? 

In vielen Kapiteln wird hauptsächlich Wissen vermittelt, zwischendurch kann man meine 

Einstellung, vielleicht auch Betroffenheit zu diesen Themen heraushören. Gerne hätte ich 

Menschen dazu bewegt, auch ihre Schlüsse daraus zu ziehen. In meiner Jugend habe ich 

mich gerne von Idealen ansprechen lassen, vor allem vom Ursprung des Christlichen. Da 

habe ich für mich immer vernommen: „Du sollst“ und habe darauf reagiert. Lange Jahre 

habe ich auch von diesem „Du sollst“ gepredigt, was nicht alles sein sollte… und es ist ja 

wirklich so, das man vom Intellekt betrachtet, auf vieles reagieren müsste, doch wie? 

Wenn ich vor der Not eines Menschen stehe und dadurch gerührt werde, ist es nur Intel-

lekt oder ist damit nicht auch Emotion verbunden? Und wird Gott mich jemals fragen, ob 

ich aus intellektuellen oder emotionalen Gründen reagiert habe? Der barmherzige Sama-

riter hat einfach gesehen und reagiert, ohne lang zu fragen... 

Diese gewisse Einsamkeit schmerzt, aber es ist die Realität, der ich ins Auge blicken 

muss. Heute gilt es, den Schmerz durch zutragen und ich traue mich erst heute offen 

damit umzugehen. Ich versuche diese Gefühle zuzulassen und auch darüber zu sprechen. 

Tief drinnen in mir zehrt so eine gewisse Unzufriedenheit, ich klebe noch viel zu viel dar-

an. Aber langsam habe ich begonnen, mich mehr dem Leben zuzuwenden, dem, was ist 

und täglich mir begegnet: den Menschen. So paradox es auch ist, beides ist in seiner Tie-

fe und im Wesenskern das Leben, das eine das Heute – und das andere das Morgen. Und 

doch, beide sind voneinander durch 12 Stunden schwarze Nacht getrennt.  

So manche Radiosendung und Gespräche mit Menschen haben in den letzten Wochen 

diese Umorientierung bewirkt. 

Genau aus diesem Grund habe ich eben noch dieses Kapitel hinzugefügt. Im Nachhinein 

habe ich versucht unter diesem Gesichtspunkt alles noch einmal zu überarbeiten, dem 

Geschriebenen das „Du sollst“ zu nehmen. Ob es mir gelungen ist? 

Vielleicht könnt Ihr selbst leichter hinein fühlen bis tief auf den Grund eures Herzens, was 

alle diese Informationen bedeuten können. Wenn es an der Zeit ist, wird Gott euch den 

von ihm zugedachten Weg führen. 

Ich will mich bemühen, mich dem hinzugeben, was ist und es ist viel, dass es heute mög-

lich ist, das Christsein auch von dieser Basis aus zu sehen. Dafür danke ich Gott, das an-

dere lege ich ihm wieder voll Vertrauen in seine Hand zurück, so wie wir alle ja in seiner 

Hand geborgen sind.  

 

 

3,9 Eine Entscheidung 

Von meinem Haus in Edlitz habe ich schon gesprochen, manche kennen es. In meinen 

jungen Jahren diente es vor allem der Familie, der Begegnung der Generationen, Kindern 

und Großeltern, über einen kürzeren Zeitraum von vier bis fünf Jahren auch einer ge-

meinsamen Ferienwoche meiner Kinder mit Freunden. Ich nannte es Kreativwoche, weil 

wir versucht haben, in dieser Woche das zu tun, was wir während des Jahres gerne ge-

macht hätten, wo uns aber die geeigneten Partner und die Zeit dazu gefehlt hatten. Spä-

ter mit dem größer Werden der Kinder, gingen sie eigenen Interessen nach. Ich hatte 

überdies bei den Eltern der Kinder und auch bei meiner Frau dafür kein weiteres Interes-



 85 

se, keine weitere Unterstützung gefunden, deswegen verebbte die Kreativwoche letztlich 

ganz. 

Später suchte ich in kleinen christlichen Gruppen immer wieder Anschluss, mit der Hoff-

nung, dass aus einer solchen Gruppe heraus diese Intention gemeinsam weitergetragen 

werden könnte. Alle meine Versuche schlugen fehl, es waren insgesamt vier Versuche in-

nerhalb der katholischen Kirche, Pfarren aber auch kleine basisgemeindlich orientierte 

Gruppen. 2006 habe ich dann einen Weg in eine freikirchliche ökumenische Gemeinde-

bewegung gefunden, die Vineyard- Gemeinde: die Leute sind jung, engagiert, mental 

und geistig auch auf direkte Kommunikation mit Gott ausgerichtet, biblisch, gemein-

schaftsbezogen. Hier kann ich meine Hoffnung verankern, hier gibt es so etwas wie eine 

Ahnung von: gemeinsamen Wachstum im Glauben und Veränderung des Lebens.  

 

 

Bis jetzt habe ich immer so gedacht: 

Ich habe ein Limit gesetzt: bis zu meinem 70. Lebensjahr, das ist also 2013, würde ich 

weitersuchen und mich um Menschen bemühen, das habe ich Gott zugesagt. Letztlich 

werde ich ja auch älter und die Pflege von Haus und Garten ist mühsam, schon allein das 

Grasschneiden, den Baumbestand in Grenzen halten etc. Mit 70 würde ich Schluss ma-

chen wollen, so habe ich bisher gedacht. Ich wollte auch nichts mehr in das Haus inves-

tieren, wenn sich für die Zukunft kein Silberstreif abzeichnen würde. 

Aber jetzt mit der Regelung der Erbangelegenheiten nach dem Tod meiner Mutter im 

Sommer 2009, ist mir bewusst geworden, dass ich ja von meiner Mutter 67 Golddukaten 

für das Haus gewidmet bekommen habe und jetzt noch einmal € 22.000,-. Und dann sind 

mir noch Worte zugefallen, dass wirklicher Glaube die Hoffnung nie aufgibt, auch wenn 

alles aussichtslos erscheint: 

So wie Martin Luther es einmal ausgesprochen haben soll und Carl von Weizäcker ange-

sichts der Weltsituation seinem Buch den gleichen Titel gegeben hat: 

„Kommt lasset uns ein Apfelbäumchen pflanzen …“ jeglicher Weltuntergangsstimmung 

zum Trotz. 

 

Auch der Prophet Jeremia verwendet ein ähnlich kraftvolles Bild für seine Überzeugung, 

dass bei Gott die Geschichte nicht nur weitergeht, sondern auch gut weitergeht als Ge-

schichte des Heils. Angesichts der bevorstehenden Zerstörung Jerusalems durch das ba-

bylonische Heer, kauft Jeremia auf Geheiß durch Jahwe und als Zeichen seiner Zuversicht 

einen Acker im benachbarten Anatot, obwohl nach menschlichem Ermessen die totale 

Zerstörung durch Nebukadnezar droht: 
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Jeremias Kauf eines Feldes als Sinnbild für Gottes Heilshandeln 

 

 

Und Jeremia sprach: Das Wort des HERRN erging an mich: 

32.7 Siehe, Hanamel, der Sohn des Schallum, deines Onkels, 

wird zu dir kommen und sagen: Kauf dir meinen Acker, der in 

Anatot liegt! Denn du hast das Lösungsrecht, um ihn zu kau-

fen.  

32.8 Und Hanamel, der Sohn meines Onkels, kam zu mir nach 

dem Wort des HERRN, in den Wachhof und sagte zu mir: Kauf 

doch meinen Acker, der in Anatot im Land Benjamin liegt! 

Denn du hast das Erbrecht, und du hast das Lösungsrecht. 

Kauf ihn dir! Da erkannte ich, dass es das Wort des HERRN 

war.  

32.9 Und ich kaufte von Hanamel, dem Sohn meines Onkels, 

den Acker, der in Anatot liegt, und wog ihm das Geld dar: sieb-

zehn Schekel Silber.  

32.10 Und ich schrieb einen Kaufbrief und versiegelte ihn und 

nahm Zeugen, und ich wog das Geld auf der Waage dar. 

32.11 Dann nahm ich den Kaufbrief, den versiegelten: die 

Festsetzung und die Bestimmungen und auch den offenen.  

32.12 Und ich gab den Kaufbrief Baruch, dem Sohn Nerijas, 

des Sohnes Machsejas, vor den Augen meines Vetters Hanamel 

und vor den Augen der Zeugen, die den Kaufbrief unterschrie-

ben hatten, vor den Augen aller Judäer, die im Wachhof saßen.  

32.13 Und ich befahl Baruch vor ihren Augen:  

32.14 So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: 

Nimm diese Briefe, diesen Kaufbrief, sowohl den versiegelten 

als auch diesen offenen Brief, und lege sie in ein Tongefäss, 

damit sie viele Tage erhalten bleiben!  

32.15 Denn so spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Is-

raels: Es werden wieder Häuser, Felder und Weinberge in die-

sem Land gekauft werden. 

… denn es ist kein Ding unmöglich vor dem Herrn…“ 
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Was das Haus in Edlitz betrifft, so bin ich jetzt entschlossen, mir von einem Fachmann 

ein Konzept für die weiteren technischen Arbeiten (Wärmedämmung und Haustech-

nik/Heizung) machen zu lassen.  

Dann geht es zuerst einmal um den Ausbau eines noch völlig rohen Raumes im Erdge-

schoss zur Unterbringung einer Werkstätte, der Haustechnik, Waschküche, Fußbodenhei-

zung im Erdgeschoss. In weiterer Folge aber auch um die Schaffung von zwei Einheiten 

mit integriertem Bad und WC, dem heutigen Standard entsprechend. Zur Fertigstellung 

des 1. Obergeschosses sind noch der Holzfußboden in zwei Zimmern zu schleifen, zu ver-

siegeln und die Zimmer einzurichten. Im Wohnzimmer fehlt der Parkettboden. Die Fassa-

de und der Ausbau 2. Obergeschosses bleiben offen. 

So soll also „Edlitz“ zu meinem Anatot werden. Am Ende meines Lebens, werde ich zu-

rückschauen und dann erkennen, wozu diese Entscheidung gut gewesen ist, was Gott da-

raus gemacht hat. Es liegt alles in seiner Hand. Nicht dass ich meine Vision erzwingen 

will, aber ich will geben, was ich in der Lage bin zu geben aber auch nicht die Menschen 

in ihrer Not übersehen, die mir tagtäglich begegnen. Auch ihnen soll Edlitz einmal 

zugutekommen. So vergesse ich nicht auf „Edlitz“ und widme mich trotzdem auch den 

Menschen.  

Schon lange beobachte ich, wie Menschen am Rande der Gesellschaft mit dem „Überle-

ben“ kämpfen. Ich brauche sie gar nicht in besonderer Weise suchen, sie laufen mir in 

letzter Zeit immer wieder über den Weg: in meinem Lebensumfeld, in Familie, Gemeinde  

usw.  

 eine junge Frau, arbeitslos, alleinstehend, psychisch und auch physisch bereits ge-

schädigt. Da eine qualifizierte und verbindliche Betreuung gewährleistet war, habe ich 

ihr einen größeren Geldbetrag geschenkt, der dazu beigetragen hat, dass sie wieder 

Halt gefunden hat. Sie hat mir geschrieben: 

Hallo! 

… geht’s mir aber wirklich gut…. 

Ich habe seit einem halben Jahr einen Job und kein Mensch kann sich wirklich vorstellen, was das für 

mich bedeutet! Vor allem deshalb, weil er mir Spaß macht, auch wenn er wirklich anstrengend ist und 

manchmal an meine körperliche Leistungsgrenze geht.  

Ich habe eine Firma gefunden, irgendwie ein wenig zufällig, die mich nach über 5 Jahren ohne Job auf-

genommen hat und mir eine neue Perspektive und Ziele gibt… 

Psychisch geht’s mir eigentlich sehr gut. Therapie kann ich halt aufgrund der Arbeit derzeit nicht ma-

chen. Aber ohne Medikamente würde es halt leider nicht gehen. Merke es, wenn ich sie mal 2 Tage ver-

gesse oder so…  

Dennoch muss ich es nochmals erwähnen…als mir damals auch mit Deiner großen Hilfe meine finanzi-

elle Situation verbessert wurde, was an sich für mich schon ein Wunder war, da ging es mir schlagartig 

besser! Eine riesige Last wurde von meinen Schultern genommen und es war für mich wie ein Neube-

ginn… 

Heuer möchte ich noch einiges in meiner Wohnung machen. … 

…………Wie Du siehst, Pläne habe ich viele, auch noch einige mehr in meiner Wohnung, und so geht es 

halt nur langsam voran.  

 ein junger Mann aus der rechtsradikalen Szene, Gott hat ihn gerufen und er hat sich 

bekehrt, ist aus seinem alten Leben komplett ausgestiegen, arbeitslos aber clean, als 

Ausländer in Österreich hat er keine Aussicht, Arbeit zu bekommen; ursprünglich ju-

denfeindlich, rassistisch daher Aufenthalt in Israel zur Aufarbeitung seiner Vergan-
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genheit, lebt von Gelegenheitsarbeiten und Betteleien, Einzelgänger. Noch immer oh-

ne Einkommen wechselt er nach Äthiopien mit der Hoffnung, sich dort als Europäer 

ein neues Leben aufbauen zu können. Erst als er Vater wird, begreift er, dass er Ver-

antwortung hat und sich um einen regelmäßigen eigenen Verdienst umsehen muss, 

über einen Freund in der Schweiz nimmt er Hilfsarbeit an und will für seine Familie 

sorgen. Auch ihn habe ich über lange Zeit finanziell unterstützt und freue mich über 

jeden noch so kleinen Schritt in seiner Entwicklung. 

 ein junger Mann durch beruflichen Stress ins Burnout gefallen, jetzt manisch depres-

siv, alleine, geschützter Arbeitsplatz. Ich versuche ihm etwas Lebenshilfe und freund-

schaftlichen Anschluss zu geben. 

 Auch die Familie wird vor psychischer Krankheit nicht verschont: widrige Geburtsum-

stände, als Kleinkind und in der Volksschule schon auffällig, immer am Rand, ein Au-

ßenseiter, schafft er gerade die Berufsausbildung; dann im Zivildienst rauschgiftab-

hängig, berufsunfähig, entgleitet vollends den Eltern, agiert mit Druck gegen sie, löst 

große Ängste aus; wird selbst einige Male wegen Panikattacken in die Psychiatrie ein-

geliefert aber nach kurzer Zeit ohne Heilungsansatz wieder entlassen, bis er bei einem 

Totalzusammenbruch wegen Fremd- und Selbstgefährdung in der Anstalt unter 

Zwang festgehalten wird. Der Wendepunkt kommt aber noch nicht so schnell, vorerst 

wiederholen sich die Vorfälle noch einige Male. Auch die Eltern brauchen eine Stär-

kung und immer wieder entsprechende Aufforderungen, situationsgerecht zu handeln. 

Erst als durch Zufall eine Ärztin gefunden wird, die richtige Hand für den Umgang mit 

ihm hat, geht es aufwärts...  Gott sei es tausendmal gedankt, denn diese Wendung 

war nach menschlichem Ermessen überhaupt nicht zu erwarten gewesen. 

Inzwischen lehnt der junge Mann Medikamente und die Fortsetzung der Therapie völ-

lig ab, das heißt, er ist wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgefallen: arbeits-

unfähig. 

 Aber auch in der Gemeinde gibt es genug Arbeitslose in fortgeschrittenem Alter, allein 

erziehende überforderte Mütter, Menschen, die in die Gemeinde gekommen sind, weil 

sie der Heilsverkündigung Glauben schenken, aber letztlich mit ihrem Problem ja dann 

doch wieder alleine dastehen. Von Gott ein Wunder zu erwarten ist gut, aber nur dann 

gerechtfertigt, wenn ich selbst alles von mir aus Mögliche bereits dazu getan habe. 

Zumindest ist das meine Überzeugung. Nur wenn ich die Fische und die Brote selbst 

bereitstelle, wird der Herr die ganze Menge der Menschen sättigen, sodass dann noch 

Körbe voll übrig bleiben werden (Joh 6). So versuche ich auch mich anzubieten in un-

serer Gemeinde. Ein sehr schwieriges Unterfangen aber ein notwendiges, wenn ich als 

Christ glaubwürdig sein will. 

 In letzter Zeit hat sich herausgestellt, dass sich die größeren Kinder in der Gemeinde 

aneinander reiben, so sehr, dass es auch für die Betreuer sehr schwer wird, mit die-

sem Problem umzugehen. Natürlich sind bei Kindern dann auch die Familienverhält-

nisse ausschlaggebend. Mir ist bewusst, dass es sich dabei um eine für die Gemeinde 

sehr wichtige Sache handelt, weil, wenn es nicht gelingt, das Problem zu lösen, Fami-

lien aus der Gemeinde gehen werden und eine Gelegenheit verpasst wird, es zu ler-

nen, Probleme zu lösen, derer sich die Gemeinde in Zukunft in vermehrtem Maß wird 

widmen müssen. Die psychisch immer schwieriger werdenden Kinder spiegeln die ge-

sellschaftliche Entwicklung wieder. 



 89 

Als ich in meiner Gemeinde noch zwei Gleichgesinnte85 finde, gründen wir eine Gruppe in 

der Gemeinde mit dem Namen „Helfende Hände“, um uns diesem Problem zu stellen.  

Wir haben uns mit einem Informationsblatt vorgestellt. Ich will daraus einige Merksätze 

zitieren: 

Was sind „Helfende Hände“? 

„Was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan“. 

Wir wollen die Bedürfnisse des Anderen wahrnehmen und darauf reagieren. Wir packen dort zu, wo 

es notwendig ist. Die „Helfenden Hände“ sind ein Dienst der Vineyard Wien, der praktische Hilfe 

vermittelt. Gerade im gemeinsamen Tun erleben wir den starken Geist Gottes und lernen einander bes-

ser kennen.  

Warum macht die Vineyard Wien diesen Dienst? 

Wachstum in sozialer Kompetenz, das bedeutet: wir sollten mit zwischenmenschlichen Problemen und 

Fragen besser umgehen lernen können, Stärkung des Vertrauens untereinander, Stärkung des Selbst-

bewusstseins, des Zugehörigkeitsgefühls.  

Jeder der hilft soll davon auch etwas zurückbekommen:  

die Freude, etwas gemeinsam erlebt und geschafft zu haben, Vertiefung des Bewusstseins: wer bin ich 

– was bedeutet Gemeinschaft, was sagt die Schrift hinsichtlich Gemeinschaft? Was weiß man aus der 

Soziologie? ... und Antwort auf alle Fragen, die Du selbst einbringst..., welche Wünsche hast Du 

selbst? 

 

In unserem letzten Bericht an die Gemeindeleitung geben wir folgende Erfahrung weiter: 

 

In einigen Fällen ist es gelungen, Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen so zusammen zu bringen, 

dass sie sich gerade ergänzen. Es wird damit beiden geholfen. 

Die Hilfe ist umso effektiver, je intensiver der Betreffende in das Leben einer Familie eingebunden 

werden kann. Wenn möglich, sollte auch auf die psychische Verfasstheit der Menschen Rücksicht ge-

nommen werden. Manche brauchen von außen Feedback, weil sie ihren Zustand noch nicht selbst 

wahrnehmen können, zum Beispiel um rechtzeitig Medikamente einzunehmen. 

Wir stellen fest, dass es anfangs vollkommen ungewohnt und deswegen auch mit etwas Bange für uns 

verbunden war, sich Menschen in diesem Ausmaß zu nähern. Als Dienst führt unsere Tätigkeit auf 

schnellem Weg zu persönlichen Gesprächen und Beziehungen, wie es bisher nicht als Dienst in der 

Gemeinde üblich war. Aber von Mal zu Mal geht es besser, schließlich kann man mit Gottes Hilfe vie-

les erlernen. 

 

So bin ich auch in dieser Angelegenheit engagiert und bestrebt, Mut zu machen und für 

ein Gelingen mitzuhelfen, obwohl mich niemand dazu eingeladen oder gefragt hat. Ganz 

besonders freut mich aber dabei, dass durch diesen Anstoß eine Entwicklung mit Eigen-

dynamik begonnen hat. Ich stelle fest, dass wir als Verantwortungsträger davon selbst 

auch ungemein profitieren: Einstellungen verändern sich, Fähigkeiten werden entwickelt, 

gefördert, Sensibilitäten verstärken sich. Unlängst hat sogar einer von uns festgestellt, 

dass er für seine Managementtätigkeit durch seinen Dienst bei den „Helfenden Händen“ 

in seinem jungen Betrieb in der Computer- Branche Wesentliches über Menschenführung 

dazulernen konnte. 

                                                 
85 Ich wollte das keinesfalls allein tun, da mir bewusst ist, dass ich auch irren kann, Situationen falsch einschätzen könnte und ich deshalb 

andere Menschen als Korrektur unbedingt brauche, so wie sie mich brauchen. Gott hat nicht dem einzelnen sondern vor allem der Gruppe 

seinen Geist zugesprochen („Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen“). 
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Das sind alles Dinge, die ich gar nicht gesucht habe, die mir Gott einfach durch den Alltag 

geschickt hat. So bin ich doch recht tief in das Leben eingetaucht und helfe, wo es mög-

lich ist mit allem, was mir zur Verfügung steht: Zeit, Geld und Zuspruch. So kann ich mir 

nicht vorwerfen, mit meinem Projekt „Edlitz“ nur an der Oberfläche in angenehmen Ge-

wässern, abgehoben von den Fragen des Lebens, zu schwimmen. Aus dem hautnahen 

Erleben dieser Not und den verzwickten Lebensverhältnissen der Menschen hat sich in 

mir inzwischen immer stärker die Gewissheit verdichtet, dass so ein Begegnungs- und 

Kommunikationsort dringend notwendig ist. Dass es aber vor allem darauf ankommt, den 

Menschen nahe zu sein, ihnen das Gefühl der Akzeptanz, des angenommen Seins zu ge-

ben. Zuerst muss ich sie verstehen, um ihnen anbieten zu können, was sie brauchen. 

Und durch das Feedback erlebe ich auch an mir eine ganz neue Dimension, dass ich 

durch alle meine Lebensstationen wirklich Lebenserfahrung sammeln durfte und diese 

auch gefragt ist. Es gibt aber auch Menschen, für die der Buchstabe mehr gilt als das Le-

ben. Diese Menschen werden mir dadurch zusehends fremd.  

Meine damit verbundene Vision stelle ich ans Ende dieser Schrift, in das 4. Kapitel, dort 

kannst Du nachlesen, wie ich versuche, alles dieses Wissen und die Erfahrungen in mein 

Leben einzubinden. 

 

3,10 Ein Anstoß: Slogans, die wir alle kennen 

 

Sprüche werden immer wieder dazu benutzt, um der Bevölkerung, der Gesellschaft eine 

Prägung zu geben und damit Einfluss in seinem Sinn zu nehmen. Ich habe einige dieser 

Sprüche gesammelt, kennst Du noch andere? 

 

Woher kommen sie, wer hat sie verfasst? Mit welcher Absicht? 

Was lösen sie in Dir aus? 

Welche Gedanken kommen Dir? 

Welche Gefühle steigen hoch? 

 

 Konkurrenzgesellschaft: der Mächtigere, der Schnellere gewinnt 

 Das Leben ist ein Kampf 

 Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott 

 Aussteiger - Verweigerer   

 Geht’s der Wirtschaft gut, geht es allen gut 

 Verluste sozialisieren, Gewinne privatisieren 

 There is no alternative 

 Geiz ist geil 

 Weniger Staat, mehr privat ? oder umgekehrt? 

 Yes, we can! 

 Kennst du noch andere derartige Schlagworte? 

 

Hast du die Möglichkeit, diese Übung mit einer Gruppe zu machen? 

Kannst Du die Ergebnisse aufschreiben und mir per Mail zukommen lassen?  
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Ich interessiere mich auch über ein Feedback über diese von mir zusammengestellte Bro-

schüre. leonardino@drei.at    

Ein Dankeschön für Deine Mühe, wenn Du mir etwas schickst. 

3,11 Die Zeichen der Zeit 

Ich finde, dass ich und meine Generation schon viel Segen empfangen durften: 

 ich musste keine Kriegsdienste leisten, habe den großen wirtschaftlichen Aufschwung 

nach dem 2. Weltkrieg erlebt, nach meinem Schulabschluss konnte ich mir die Posten 

aussuchen, der allgemeine Mindesturlaub wurde auf 5 Wochen erhöht, die wöchentli-

che Arbeitszeit von 45 auf 38,5 Stunden reduziert, Pflegeurlaub bei Krankheit eines 

Angehörigen, Pflegegeld usw. … 

 Als Kind kann ich mich noch sehr vage an Mahatma Gandhi (ermordet in Delhi am 30. 

Jänner 1948) erinnern, sein gewaltloser Befreiungskampf gegen das britische Empire. 

Es hat mich als Erwachsener sehr beeindruckt. Vor allem der Satz "Wir müssen die 

Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen" hat sich tief in mein Bewusstsein 

eingeprägt. 

 Ich habe das Treffen 1962 Chruschtschow – Kennedy zur Abwendung der Kubakrise 

in Wien erlebt,  

 die kraftvollen Reden und den entschlossenen Kampf Martin Luther King’s gegen die 

Rassentrennung in den USA, seine Ermordung 4. April 1968. 

 Die Geburt der Grünbewegung in Österreich mit der Besetzung in der Hainburger Au 

1984, 

 den Umbruch 1986 in Russland durch Gorbatschow (Glasnost = Offenheit und Perest-

roika = Umgestaltung), 

 den friedlichen Fall der Berliner Mauer 1989 und den anschließenden Umbruch im ge-

samten Ostblock. 

Sind das nicht alles sehr weltbewegende Ereignisse gewesen? Neue Epochen signalisie-

rend? 

Wenn man das jedoch von einem anderen Standpunkt aus betrachtet, dann drängt sich 

die Frage auf: warum hat es dieses Kraftaktes bedurft? Warum musste überhaupt meist 

ein einzelner soviel Mühe und Gefahr auf sich nehmen? Wäre nicht ein friedliches Leben, 

wo jeder Mensch und die Natur einen Platz zum Leben hätte, eine Selbstverständlichkeit? 

Ich sehe darin, dass der Machterhalt und der Profit durchwegs Motivation zum Handeln 

sind. Oberste Priorität zum Handeln ist nicht die Verbesserung der Qualität unseres ge-

meinsamen Lebens. Wenige profitieren am Rücken und zur Last anderer. Und so möchte 

ich aus der jüngsten Vergangenheit, ja eigentlich unserer Gegenwart hausgemachte Er-

eignisse aufzählen, die das verdeutlichen können: 

 Das Unglück bei Tiefseebohrungen im Golf von Mexiko 2010: Leichtsinn, Verantwor-

tungslosigkeit der BP- Manager und der Betreiberfirma verursachen ein riesiges Um-

weltproblem durch nicht stillbaren Ölaustritt in den Golf von Mexiko aus großer Tiefe: 

Verseuchung des Meeres, der Küsten, der Mangrovenwälder an der Mündung des Mis-

sissippi, infolge dessen aber auch Verlust tausender Arbeitsplätze. Ein Symbol für den 

Größenwahn der Technik: nicht alles was mit Technik, Geld und Macht bewerkstelligt 

werden kann, ist sinnvoll zu tun!!! 

 Der Aufbruch in den moslemischen Ländern Nordafrikas 2010/11: 

mailto:leonardino@drei.at
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die Jugend lässt sich nicht mehr einsperren und knebeln, sie fordert ihre Selbstbe-

stimmung, ihr Recht auf ein menschenwürdiges Leben, auf Existenz! Tunesien, Ägyp-

ten werden nach wochenlangen Demonstrationen von ihren autokratischen Herrschern 

kampflos freigegeben und jetzt im August 2011 auch in Libyen. Es ist erstaunlich, dass 

sich der dem Schicksal ergebene Moslem (Kismet) lernt, auch Verantwortung für das 

eigene Leben zu übernehmen! Dass sich die Schere zwischen Arm und Reich in den 

letzten Jahren immer noch weiter geöffnet hat, bleibt allerdings nicht ohne Folgen. Ein 

starkes Lebenszeichen Afrikas! 

Europa höre die Botschaft!!! 

 1945 Hiroshima war die erste Warnung, der Unfall im AKW Tschernobyl 1986 die zwei-

te und der Tsunami in Japan und der dadurch ausgelöste Schaden am Kraftwerk Fu-

kushima 2011 bereits die dritte: 

ein Zeichen für den Machbarkeitswahn der Menschen, die nur auf Profit aus sind und 

sonst keine Verantwortung übernehmen, frei nach dem Slogan: „hinter mir die Sint-

flut“. Ein Symbol für den Größenwahn der Technik: nicht alles was mit Technik, Geld 

und Macht bewerkstelligt werden kann, ist sinnvoll zu tun!!! Doch auch hier: Deutsch-

land, Schweiz und Belgien wollen aus der Nutzung der Atomenergie aussteigen! 

 Krawalle in Großbritannien im August 201186, nachdem von der Polizei ein Jugendli-

cher erschossen wurde. Die Polizei konnte drei Tage lang dieses Problem nicht in den 

Griff bekommen. Immer wieder in anderen Großstädten, auch London und vor allem 

Birmingham loderten die Unruhen auf. Die Jugendlichen kamen aus allen Nationalitä-

ten, Hautfarben, zündeten Häuser an, plünderten Kaufhäuser…, eine Straße der Ver-

wüstung… Man muss die Berichte gehört haben und in uns eindringen lassen. Die Poli-

tik und die Bevölkerung sind zutiefst erschrocken, ratlos ja hilflos. Wer erkennt die Ur-

sachen? Gewalt ist nicht zu tolerieren, das stimmt. Aber die Bestrafung der Gewalttä-

ter beseitigt nicht die Ursachen, die bis in die Regierungszeit der Margaret Thatcher 

hinein reichen . 

Was sagen uns diese Zeichen? wie reagieren wir darauf? Welche Lehren ziehen wir für 

unser Leben daraus? 

Ich brauche kein Medjugorje, kein Fatima, kein Lourdes. Mir genügen alle diese sehr 

„weltlichen Zeichen“, um daraus Schlüsse ziehen zu können. Im Grunde brauche ich die-

se vom Menschen verursachten Katastrophen nicht. Ich weiß auch so, was dem Leben 

und dem Menschen dienlich ist. 

 

Und wenn wir aufmerksam sind, finden wir immer wieder Orientierungspunkte für ein 

besseres Leben. Die Daten- und Wissensbanken sind heute so voll, wie sie noch nie wa-

ren. Ich erinnere nur an das „Titanic Syndrom“, wie der Soziologe Atteslander diese 

Überheblichkeit und Technikgläubigkeit nennt. Dazu noch einmal ein Hinweis auf das Ka-

pitel 2,0 und 2,1. 

Für mich spricht Gott durch solche Zeichen, ich kann sie sehr leicht entziffern und ich bin 

bemüht, sie in mein Leben zu übersetzen.  

Auf welche Zeichen wollen wir noch warten, um unser Leben zu ändern?  

 

                                                 
86 siehe auch die ORF Berichte im Mittagsjournal vom 10. 08. 2011 Interview mit Hans-Otto Thomashoff (internationaler Experte) oder 

Mittagsjournal vom 13.08 2011 Interview mit Raymond Geuss, (politischer Philosoph in USA geboren, lehrt in Cambridge) beides Kom-

mentare zur Situation. Es werden die Ereignisse auf die gesellschaftliche Ausgrenzung und nicht Anerkennung der Jugendlichen zurückge-

führt. Siehe auch Fußnote 41 auf Seite 38 und zugehöriger Text. 
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Dazu eine Geschichte aus Bangladesh, dem Land der großen Überschwemmungen: 

Da lebte in einem kleinen Dorf ein heiliger Mann, der von allen Bewohnern liebevoll ver-

ehrt wurde. Es war die Zeit der alljährlichen Regenfälle und vom Gangesdelta her näherte 

sich eine riesige Flutwelle. Das Dorf musste evakuiert werden. Der Bürgermeister persön-

lich ging zu dem weisen Mann und sagte ihm, dass auch er sein Haus verlassen müsse. 

Darauf der Mann: „Gott hat mich mein Leben lang beschützt, ich bleibe wo ich bin. Mir 

wird nichts geschehen.“  

Die Menschen verließen ihr Dorf, die Flutwelle kam und bald ragte nur noch das Haus des 

Meisters aus dem Wasser. Besorgt schickten die Dorfbewohner ihrem Weisen ein Boot, 

aber der sagte: „Gott hat mich mein Leben lang beschützt, ich bleibe wo ich bin. Mir wird 

nichts geschehen.“  

Das Wasser stieg weiter und der Heilige musste auf das Dach seines Hauses flüchten. Die 

Menschen liebten ihn, und weil unsere Geschichte eine moderne ist, schickten sie ihm ei-

nen Hubschrauber, der ihn retten sollte. Aber der alte Mann sagte: “Gott hat mich mein 

Leben lang beschützt, ich bleibe, wo ich bin. Mir wird nichts geschehen.“ Die Flutwelle 

stieg weiter und der weise Mann ertrank.  

Er kam natürlich, denn er war ein Heiliger, in den Himmel und da war Gott. Schnur-

stracks ging unser Mann zu ihm die Faust ballend: „Mein Leben lang habe ich dir gedient 

Gott und zu dir gebetet und viele Menschen zu dir geführt und du lässt mich ertrinken!“ 

Darauf Gott: „Was soll ich denn tun? Erst schicke ich Dir den Bürgermeister, dann das 

Boot, dann einen Hubschrauber. Was willst Du denn noch?“87 

 

Wer Augen hat, 

der schaue sich die Dinge genau an! 

Wer Ohren hat, 

der höre einmal genau hin! 

Wer ein Herz hat, 

der spüre tief hinein… 

 

 

Was wünschen wir für uns und unsere Kinder? 

Was hat Gott sich ursprünglich für uns gedacht, für uns vorbereitet? 

 

 

3,12 ein wichtiger Rückblick in unsere österreichische Geschichte 

 

Das Leben selbst stellt für uns heilende Kräfte zur Verfügung, es liegt an uns, sie zu nüt-

zen indem wir unseren geschichtlichen Erfahrungen Bedeutung beimessen. Im letzten 

Kapitel will ich mich mit unserer österreichischen Geschichte befassen, mit einer Zeit, die 

meiner Meinung nach doch viel zu wenig Beachtung beigemessen wird, der Zeit des Bür-

gerkriegs zwischen den beiden Weltkriegen. Dieses Kapitel möge uns zur Warnung noch 

                                                 
87

 Zitat aus der CD von Joachim Ernst Berendt: „Muscheln in meinem Ohr“ – Variationen über das Hören, Network Medien-Cooperative,  

ein Hörwerk im Vertrieb von Zweitausendeins 
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hinzugefügt sein. Ich möchte damit den Bezug zu unserer Vergangenheit wach halten, 

damit unsere Kinder und Kindeskinder selbst ihre eigenen Schlüsse über ihre Väter, 

Groß- und Urgroßväter ziehen können. 

 

3,121 Nach dem ersten Weltkrieg 

Mein Vater hat gelegentlich noch über die 30er Jahre gesprochen. Er selbst war damals 

etwa 20 Jahre alt. Allerdings war die Sicht der Ereignisse von seiner bürgerlichen Her-

kunft sehr stark geprägt. Erst viel später konnte ich als Erwachsener auch die Sicht der 

anderen Seite erfahren.  

Die Pfarre Sandleiten, inmitten einer sehr großen Gemeindebauanlage im 17. Wiener 

Gemeindebezirk, feierte 1985 das 50 jährige Bestehen. Aus diesem Anlass hatte ich es 

übernommen, der Geschichte der Pfarre nachzuforschen und sie dann auch im Rahmen 

einer Ausstellung darzustellen. Bei der Recherche in der Pfarrchronik stieß ich wieder auf 

die Geschehnisse der 30er Jahre, des Bürgerkrieges zwischen der bürgerlichen Seite und 

der sozialdemokratischen Bewegung. 

Die Zeit nach dem 1. Weltkrieg war eine Zeit großen Umbruchs, eine Zeitenwende: Ver-

lust der Absatzmärkte und der Rohstoffquellen, veraltete technische Strukturen haben 

schlechte Konkurrenzfähigkeit bewirkt.  Die Wirtschaftslage war katastrophal.  

Die Historiker Helene Maimann und Siegfried Mattl schreiben in den Notizen zum Februar 

1934 im Katalog zur Ausstellung „Die Kälte des Februar“: 

„Ganze Betriebe, wie etwa der größte Industriekonzern, die Alpine-Montan-Gesellschaft, 

wurden auf undurchsichtige Weise an ausländische Kapitalkreise verkauft, um befürchte-

ten Sozialisierungen durch die Arbeiterschaft zuvorzukommen. An dieser Situation waren 

aber die heimischen Unternehmen und Banken nicht unschuldig. Sie hatten sich bewusst 

gegen alle Maßnahmen gestemmt, die Inflation aus eigenen Kräften zu stoppen, da sie 

mit dem Rückgriff auf ihr Vermögen für diesen Zweck rechnen mussten. Damit waren der 

Aktien- und Devisenspekulation Tür und Tor geöffnet, die eine Kette den Bankzusam-

menbrüchen und Korruptionsskandalen nach sich zog und die wirtschaftliche Grundlagen 

des Staates weiter zersetzte. 

Die Konzepte, mit denen maßgebliche Kreise der Industrie und der Banken die Krise be-

wältigen wollten, waren sehr einfach: Sie forderten nichts weniger als die Rückkehr zur 

Zeit vor 1918 – Senkung der Löhne, Abbau der Sozialabgaben und Steuern, Einschrän-

kung der Arbeiterrechte in den Betriebsverfassungen und eine willfährige Zoll- und Han-

delspolitik. Auf politischen Gebiet verlangten sie die Fernhaltung der Sozialdemokratie 

von der Regierung, obgleich sie die stärkste Partei des Landes war; weiters die gesetzli-

che Beschränkung der Gewerkschaftsrechte und den Aufbau sogenannter „gelber“ Ge-

werkschaften; weiters den Aufbau einer „Technischen Nothilfe“ als Streikbrecherorga-

nisation; weiters die Rückeroberung der bürgerlichen Vormacht in Heer und in der Exeku-

tive.“ 

Man könnte fast meinen, Margret Thatcher wäre die Ratgeberin auch schon zu dieser Zeit 

gewesen. Wie unterscheiden sich diese Tendenzen von dem heutigen Neoliberalismus? 

(siehe auch Fußnote 40 auf Seite 38) 

 

Die Arbeiter begannen sich zu organisieren, um ihr Interesse in der jungen Demokratie 

auch politisch Gewicht zu verleihen. In der sozialdemokratischen Bewegung gab es einen 

starken Aufbruch voll Energie hin zu einem „neuen Menschen“. Das kommt auch in den 

gesungenen Liedern zum Ausdruck: „Aufwärts blicken, vorwärts drängen“ oder „Mit uns 

zieht die neue Welt“.  Die bürgerliche Seite hatte den deprimierenden Zusammenbruch 
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der alten Gesellschaftsordnung nach dem 1. Weltkrieg zu bewältigen. Die durch den Kai-

ser repräsentierte Macht der Kirche war dahin, die Monarchie zusammengebrochen, das 

löste natürlich viele Ängste und Verunsicherung aus. Das eigene Selbstverständnis wurde 

in Frage gestellt. Der Adel verlor seinen Einfluss und seine Bedeutung, alle Bürger waren 

gleichgestellt. Natürlich begannen viele Menschen von der „Guten alten Zeit“ zu träumen. 

So prallten zwei Gegensätze vehement aufeinander: das Alte bewahren, wieder herstel-

len, auf der einen und ein „neuer Mensch, eine neue gerechtere Gesellschaftsordnung“ 

auf der anderen Seite. 

Friedrich Heer hat die Situation einmal so beschrieben: 

„In der ersten Republik fürchten die Schwarzen die Roten, die sich in Wien eine feste 

Burg ihres atheistischen Gottes gebaut haben, wörtlich, buchstäblich, als eine Verkörpe-

rung des Teufels, wobei ‚Bolschewismus‘, ‚Marxismus‘, ‚Sozialismus‘, Judentum und Frei-

maurerei, ‚Atheismus‘ Kirchenfeindschaft, Priesterfeindschaft, Lueger- Feindschaft etc. als 

Inkarnation des roten Teufels erlebt werden.“ 

Das tiefe Misstrauen und die Ängste der einen Seite standen dem starken Selbstbewusst-

sein der Arbeiterschaft gegenüber. Der Verlust des gesellschaftlichen Einflusses auf der 

einen stand der Zugewinn an Einfluss und Macht auf der anderen Seite gegenüber (die 

Sozialdemokratie gewann bei den Wahlen 1930 die Mehrheit im Parlament und stellte seit 

1918 in Wien ununterbrochen die Stadtregierung) … und vor der Haustüre stand die Be-

drohung durch die erfolgreiche nationalsozialistische Bewegung in Deutschland. Es war 

also eine sehr komplexe Ausgangssituation. 

 

Nun aber die Eckpunkte der gesellschaftlichen Entwicklung, illustriert mit verschiedenen 

Dokumenten, deren Inhalt im Telegrammstil wiedergegeben wird. 

Mit diesen Themen haben sich auch Ausstellungen befasst: 

1981 „Mit uns zieht die neue Zeit“ – Arbeiterkultur in Österreich 1918 – 1934, Wien 

1984 „Die Kälte des Februar“ – Österreich 1933 – 1938 

    in der Koppreiter- Remise, Wien Meidling  

1988  „Die ersten 100 Jahre“ – österreichische Sozialdemokratie  

    im Gasometer im Gaswerk Simmering. 

Etliche Informationen sind den Katalogen zu diesen Ausstellungen entnommen. 

 

 

3,122 Die politische Entwicklung 1930,88  

der Bürgerkrieg und seine Folgen 

Bei der 4. Wahl zum Nationalrat in der ersten Republik am 9. November 1930 wurde die 

Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs stimmen- und mandatsstärkste Partei. 

Den zweiten Platz belegte die Christlichsoziale Partei, die gemeinsam mit der Heimwehr 

antrat. Ein Listenverband aus Großdeutschen und Landbund wurde drittstärkste Kraft. 

Ebenfalls in den Nationalrat schaffte es eine als Heimatblock kandidierende Heimwehr-

Abspaltung um Ernst Rüdiger Starhemberg und Carl Vaugoin. 

Die Wahlbeteiligung betrug 90,5 Prozent. 

Die Sozialdemokratische Partei gewinnt ein Mandat dazu und erhält 72 Mandate 

Die Christlichsozialen und Heimwehr verlieren 7 Mandate und erhalten 66 Mandate, 

                                                 
88

 Die Informationen wurden der Wissensdatenbank „Wikipedia“ entnommen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Christlichsoziale_Partei_%28%C3%96sterreich%29
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Nationaler Wirtschaftsblock und Landbund gewinnen 7 und erhalten 19 Mandate, 

Heimatblock gewinnt 8 und erhält 8 Mandate, die Deutsche  Nationalsozialistische Arbei-

terpartei geht leer aus. Der Nationalrat hatte damals 165 Sitze. 

Karl Buresch bildet eine christlich soziale Regierung, die jedoch unter dem Eindruck der 

Landtagswahlen im April 1932 (die Nationalsozialisten gewinnen beträchtlich hinzu, die  

Christlichsozialen verlieren) zurücktritt. Jetzt wird Engelbert Dollfuß mit der Regierungs-

bildung beauftragt. Er bietet den Sozialdemokraten die Mitarbeit an, diese jedoch streben 

Neuwahlen an, sodass Dollfuß mit dem Landbund und dem Heimatblock eine Koalition 

bildet, die über 83 von 165 Stimmen im Parlament verfügt. 

Der am 1. März 1933 begonnene Eisenbahnerstreik war Anlass für eine dringliche Sitzung 

des Nationalrates am 4. März. Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung und eine Ge-

schäftsordnungsdebatte führten zum Rücktritt der drei Parlamentspräsidenten und zu ei-

ner Beschlussunfähigkeit des Parlaments, die bei der nächsten Parlamentssitzung durch 

Wahl von neuen Parlamentspräsidenten einfach hätte behoben werden können. Dollfuß 

prägte jedoch den Begriff „Selbstausschaltung des Parlaments“ und meinte bei einer 

Bauernkundgebung in Villach, das Parlament habe sich selbst unmöglich gemacht.  

Dollfuß bietet dem christlichsozialen Bundespräsidenten Wilhelm Miklas seinen Rücktritt 

an, wird aber mit der Fortführung der Regierungsgeschäfte beauftragt. In einem Aufruf 

an das österreichische Volk am 7. März 1933 verkündete er: Es gibt keine Staatskrise!, 

führt die Pressezensur ein und verbietet Aufmärsche und Versammlungen. Wieder stützt 

er sich dabei auf das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz. Der Versuch der Opposi-

tion und des dritten Nationalratspräsidenten Sepp Straffner, die Parlamentssitzung am 

15. März fortzusetzen und ordnungsgemäß zu schließen, wird von der Polizei mit Waffen-

gewalt verhindert. Ebenso schaltet die Regierung Dollfuß am 23. Mai 1933 durch Verhin-

derung des vollständigen Zusammentritts den Verfassungsgerichtshof aus. Somit been-

dete Dollfuß durch Ausschaltung der Legislative und der Judikative die zuvor verfas-

sungsrechtlich geltende demokratische Gewaltentrennung. 

Dollfuß verkündet am 11. September 1933 im Rahmen des Deutschen Katholikentages 

auf dem Trabrennplatz in Wien die Errichtung eines sozialen, christlichen, deutschen 

Staates Österreich auf ständischer Grundlage und starker autoritärer Führung. Da sich 

Dollfuß beim geplanten Ständestaat auf Papst Pius XI. und dessen Sozialenzyklika 

Quadragesimo Anno beruft, wird er von der Katholischen Kirche unterstützt89.  

Dollfuß schränkt die Macht der Sozialdemokraten schrittweise ein. Diese drohen zwar mit 

gewaltsamem Widerstand, fürchten aber einen Bürgerkrieg und eine vollständige Zer-

schlagung und verzichten daher auf Streiks. Es wird gezielt nach Waffenlagern des ver-

botenen Republikanischen Schutzbundes gesucht, Anfang Februar werden deren Führer 

verhaftet und Hausdurchsuchungen bei sozialdemokratischen Politikern durchgeführt. Als 

am 12. Februar 1934 ein Linzer Parteiheim der Sozialdemokraten von der Polizei durch-

sucht werden soll, kommt es zum bewaffneten Widerstand und bis zum 15. Februar zu 

bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen Bundesheer und Heimwehr auf 

der einen und dem Republikanischen Schutzbund auf der anderen Seite. Heimwehr und 

Bundesheer können die Kämpfe militärisch für sich entscheiden. In weiterer Folge wird 

die sozialdemokratische Partei verboten. Die Führer des Republikanischen Schutzbundes 

                                                 
89 Aufgrund jüngster Historikerforschungen wurde 2012  aus den Archiven des Vatikan bekannt, dass Bundespräsident Miklas bei Pius XI 

Rat gesucht hat: Pius XI unterstützte ausdrücklich die Haltung von Dollfuß zur Ausschaltung der Sozialdemokratie. Aus Angst soll gegen 

den Sozialismus und Kommunismus ein Bollwerk errichtet werden (Quelle: ORF 1 Praxis Religion und Gesellschaft vom 12.12.2012). 
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werden verhaftet und einige auch hingerichtet. Führer der Sozialdemokraten wie Otto 

Bauer oder Julius Deutsch fliehen in die Tschechoslowakei. 

Am 27. April wird das Parlament ohne die Abgeordneten der verbotenen SDAPÖ noch-

mals einberufen. Es genehmigt die bisher erlassenen 461 Notverordnungen und be-

schließt eine neue Verfassung, die am 1. Mai 1934 (sogenannte „Maiverfassung“) in Kraft 

tritt. 

3,123 Christliche Arbeiterbewegungen 

 

1872 gründeten ehemalige Mitglieder des katholischen Gesellenvereines in Wien den Ka-

tholischen Arbeiterverein auf der Landstraße. Um die Jahrhundertwende setze verstärkt 

die Tätigkeit christliche Arbeitervereine ein, die an die Tradition der alten „Gesellenverei-

ne“ anzuschließen suchten. Im Dezember 1892 wurde der „Christlichsoziale Arbeiterver-

ein“ gegründet. Neben den katholischen Arbeitervereinen, die auch Gewerbetreibende 

und selbständige Handwerker umfassten, entwickelten sich die christlichen Gewerk-

schaftsverbände. Die katholischen Arbeitervereine zählten 1924 16.273 Mitglieder, 1932 

etwa 24.000; die christlichen Gewerkschaften konnten ihre Mitgliederzahlen von 20.556 

im Jahre 1918 auf rund 100.000 Anfang der dreißiger Jahre steigern, vor allem durch die 

Organisierung der Arbeiter und Angestellten in Staatsbetrieben (Salinen, Bundesforste, 

Tabakwerke usw.) sowie der Heeresangestellten. 

Die katholischen Arbeitervereine orientierten sich in ihrer Tätigkeit mehr an der Pflege 

geselligen Beisammenseins und kirchlicher Riten sowie karitativer Aktionen als an der 

Hervorbringung einer eigenständigen Arbeiterkultur. Unter der Führung von Leopold Kun-

schak sahen die christlichen Gewerkschaften der Zwischenkriegszeit ihre Aufgabe im We-

sentlichen in der Harmonisierung der Klassengegensätze. Ihr Ideal war die Rückkehr zu 

einer berufsständisch gegliederten Gesellschaft, wie sie vor der Industrialisierung be-

standen hatte. Die Christlichsozialen stießen auch wegen ihres progammatisch veranker-

ten Antisemitismus auf starke Ablehnung durch die sozialistische Arbeiterschaft. 

 

Leopold Kunschak,90 

1871 geboren erlebte schon als Knabe bitterste Not: durch Heimarbeit trug er mit seinen 

Geschwistern in einer Wachslichtererzeugung zum Lebensunterhalt bei. Als Sattlerlehrling 

schon interessierte er sich für die Belange der Arbeiter, so beteiligte er sich auch an Un-

ruhen, die durch einen Streik der Tramwaygesellschaft entstanden waren: man verlangte 

Lohnerhöhungen und einen Verkürzung der täglichen Arbeitszeit 18 auf 12 Stunden. Be-

reits mit 19 Jahren fasste er den Entschluss einen christlichsozialen Arbeiterverein zu 

gründen. Leopold Kunschak war Gemeinderat, wurde in den Reichsrat von seinem Bezirk 

Hernals abgesandt, 1934 wurde er zum Staatsrat ernannt. 

 

Aber auch auf sozialistischer Seite gab es christliche Gruppierungen. Die kleine Gruppe 

der „Religiösen Sozialisten“ war innerhalb der sozialdemokratischen Partei in einer be-

sonders heiklen Situation. Innerhalb der Kirche wollte sie eine sozialistische Interpretati-

on des Christentums durchsetzen und stieß dabei auf heftige Ablehnung des Klerus. An-

dererseits dominierte in der Partei der nicht allzu große, aber einflussreiche Kreis der 

atheistischen „Freidenker“. Auch die Vermittlungsbemühungen des sogenannten „kleinen 
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Otto Bauer“ des Führers der „Religiösen Sozialisten“, vor den Februarkämpfen 1934 blie-

ben erfolglos. 

 

Erwin Ringel, der „Psychotherapeut Österreichs“ in den 80er Jahren nimmt zum Problem 

der Autorität wie folgt Stellung91, Zitat: 

 

„Ein großartiges Beispiel gegen die blinde Obrigkeit und ein Hören auf das eigene Gewissen 

gab uns der oberösterreichische Bauer Franz Jägerstätter. Dieser Mann hatte einen Traum 

folgenden Inhalts: Es fährt ein Zug ab, und viele Menschen scharen sich um diesen Zug und 

wollen aufsteigen. Dieser Zug erweist sich aber als Zug des Teufels, der ins Verderben, in den 

Tod und Untergang führt. Jägerstätter verstand diesen Traum, der sich in seiner Auseinan-

dersetzung mit dem Problem des zweiten Weltkriegs aus seinem Unterbewussten erhob, als 

Bestätigung seiner Vermutung, dass der Krieg ein ungerechter Krieg ist und dass er den 

Wehrdienst verweigern müsse. Dieser einfache Bauer ist zweifellos viel unverbildeter als viele 

Intellektuelle, die durch die Obrigkeit meist noch viel verführbarer sind als viele sogenannte 

„einfache Leute“: der Hitler Faschismus hat dies reichlich belegt. Sein christliches Gewissen 

und menschliches Gespür haben Jägerstätter die Teilnahme an diesem Krieg untersagt. Er 

wurde deshalb zu seinem Bischof zitiert. Und der damalige Linzer Bischof hat also – um ihn, 

aber wohl auch sich selbst zu retten – versucht, ihm zu erklären, dass er ein irriges Gewissen 

habe; man sei in Wirklichkeit verpflichtet, der von Gott eingesetzten Obrigkeit zu gehorchen. 

Er sagte dies wohl auch, weil der Vatikan mit dem Dritten Reich ein Konkordat abgeschlos-

sen hatte, wodurch Hitler und sein Regime von der Kirche als gesetzliche Herrscher aner-

kannt waren. F. Jägerstätter entgegnete dem Bischof: „Herr Bischof, nicht mein Gewissen ist 

irrig, sondern das Ihre. Ich weiß, dass mich meine Haltung das Leben kosten wird, aber bes-

ser, das Leben zu verlieren, als mit einer Todsünde in die ewige Verdammnis zu kommen.“ F. 

Jägerstätter hatte nur noch die Wahl, ob er für das Gute oder das Böse sterben sollte. Er ent-

schied sich für das erstere, verweigerte den Wehrdienst und wurde getötet“. Zitat Ende  

 

Zitat Anfang: 

Die Ausbildung eines autoritären Gewissen führt vor allem zu einer kritiklosen Überanpas-

sung an von außen bzw. oben gestellte Erwartungen und Forderungen und bewirkt oft das, 

was Franz Grillparzer so treffend beschreibt: „Das Volk, das sind die vielen Nullen, die ger-

ne bei sich fügt, wer sich fühlt als Zahl“. ein einigermaßen autonomer Mensch lässt sich aber 

nicht zur „Null“ degradieren! Er weiß, dass er seine Verantwortung und seine Lebenskompe-

tenz weder nach oben abschieben kann, noch lässt er sich sie abnehmen. Er weiß, dass es 

ganz entscheidend auch auf ihn, weil auf jeden einzelnen, ankommt, auch in Sachen Politik. 

Die einfache Aufteilung in Obertanen und Untertanen, in Führer und Geführte, in Befehlende 

und Gehorchende wird dann nicht mehr möglich sein.“ Zitat Ende 
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3,124 verschiedene Dokumente kurz gefasst 

Hirtenbrief des Linzer Bischofs Gföller 1933:  

Die Welt ist voll und ganz verdorben, Schuld daran hat der Jude… 

Hirtenbrief der österreichischen Bischöfe Dezember 1933: 

Die Absolute Autorität wird mit dem 4. Gebot begründet. Die staatliche Autorität anzuer-

kennen ist Christenpflicht, da sie von Gott gegeben ist. Die Todesstrafe wird gerechtfer-

tigt. Muss die Regierung strengste Maßnahmen gegen Ungehorsam und Widerstand er-

greifen, so ist daran der Verursacher schuld. Letztlich ist es Aufgabe der Regierung, die 

friedliche Bevölkerung zu schützen. 

Trabrennplatzrede Dollfuß 11. September 1933 

Das Parlament hat sich selbst ausgeschaltet, ist zugrunde gegangen an seiner eigenen 

Demagogie und Formalistik. Lob der Deutschen Tugenden. Bekenntnis zu „Quadragesimo 

Anno“. 

Othmar Spann, Chefideologe der Heimwehr, in „Der wahre Staat“ Leipzig 1921 S 240 

Verherrlichung der Weisen, Gesellschaftseinteilung in Stände, es ist nur natürlich, wenn 

der niedere Stand der Diener des Standes der Weisen ist. 

Alois Hudal, katholischer Theologe, S 22 in  

„Der politische Katholizismus in Österreich, Wien 1931  

strebte eine Symbiose zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus an. Er beklagt die 

Verheidnung der Gesellschaft, daran trägt vor allem der Sozialismus Schuld.  

Emmerich Czermak, christlich sozialer Politiker, aus seinem Tagebuch 2. Mai 1935: 

auch in der Vaterländischen Front, der Einheitspartei, die unter Dollfuß gegründet wurde, 

gibt es starke Gegensätze: Kunschak strebt ein lebendiges Vereinsleben der christlichen 

Arbeitervereine an, was anderen ein Dorn im Auge ist. 

Enzyklika  „Rerum Novarum“ 1891 von Leo XIII. 

Anteil der Kirche: 

Die Kirche muss sich mit der Verkündigung der Frohbotschaft zugleich für die Verwirkli-

chung der sozialen Gerechtigkeit einsetzen. 

Anteil des Staates: 

Die sozialen Probleme können durch das karitative Wirken der Kirche nicht mehr allein 

bewältigt werden. Aufgabe des Staates ist es, den benachteiligten Gruppen zu ihrem 

Recht zu verhelfen. 

Anteil der Selbsthilfe der Arbeiter: 

Die Arbeiter sollen durch Koalitionen, Selbsthilfe und solidarische Zusammenschlüsse ihre 

Lage zu verbessern suchen. 

Eigentum:  

Natürliches Recht des Arbeiters ist es, Privateigentum zu erwerben. Die Frucht der Arbeit 

folgt als rechtmäßiges Eigentum demjenigen, der die Arbeit vollzogen hat. 
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Enzyklika „Quadragesimo Anno“ von Pius XI 1931 

 

Die neue Gesellschaftsordnung: 

Das Bemühen der Staatsmänner und Staatsbürger muss es sein, aus der Auseinander-

setzung zwischen den Klassen zur einträchtigen Zusammenarbeit zu finden. Das gesell-

schaftspolitische Ziel ist also die Erneuerung einer ständischen Ordnung. 

Subsidiarität: 

Dem Einzelnen darf die Eigeninitiative nicht entzogen werden. Kleine und untergeordne-

ter Gemeinwesen dürfen die übergeordnete Gemeinschaft nicht in Anspruch nehmen, 

wenn sie in der Lage sind, ihre Aufgaben selbst zu bewerkstelligen. 

Kapital und Arbeit: 

Die Erträge aus Produktionsmitteln und Arbeit müssen sowohl auf Kapitaleigner als auch 

auf Arbeiter gerecht verteilt werden. 

Sozialismus: 

Der Sozialismus, der in der Gesellschaft lediglich eine Nutzveranstaltung sieht, steht zur 

echten christlichen Auffassung von Gesellschaft in Widerspruch. 

 

 

Was daraus für mein Leben wichtig geworden ist: 

Ich bin erschrocken, wie christliche Autoritäten in früherer Zeit ihr Christsein gesehen 

und angesichts der gesellschaftlichen Situation deuten konnten. Doch es ist meiner Mei-

nung nach noch immer so, dass die bürgerliche Seite sich als christlich versteht, aber 

auch die ganz rechts stehenden Politiker sich heute als überzeugte Christen darstellen, 

allerdings in einer sehr traditionellen, um nicht zu sagen, fundamentalistischen Weise. So 

steht Ewald Stadler, ursprünglich FPÖ heute BZÖ, der traditionalistischen Priesterbruder-

schaft St. Pius X. nahe, einer Gemeinschaft, welche die seit dem Zweiten Vatikanischen 

Konzil in der katholischen Kirche eingeführten Änderungen in Liturgie und Glaubenslehre 

ablehnt. Aber so wie heute waren auch die damaligen Entscheidungen christlicher Politi-

ker sehr fragwürdig.  

Wenn die Enzykliken noch konstruktive Beiträge aus christlichem Geist zur gesellschaftli-

chen Situation bereitstellten, waren die betroffenen Bischöfe sehr stark befangen. Sie 

hätten besser geschwiegen. 

Die Kluft zwischen Sozialismus und Christsein ist sehr deutlich spürbar. Erst Kardinal Kö-

nig ist es gelungen, den Graben zu überbrücken und Versöhnung zu ermöglichen. 

 

So sollen hier auch noch die Leistungen der Sozialdemokraten aufgezählt werden, bevor 

ich mich einer sehr spannenden innerkirchlichen Bewegung zuwende, die nach den Wirr-

nissen des ersten Weltkriegs entstanden ist. 

 

3,125 Leistungen der Sozialdemokratie 

 

Von Revolutionsjahr 1848 an dauerte es doch noch eine lange Zeit bis die Sozialdemo-

kratie in Österreich sich formieren konnte. Wirksam mit politischem Gewicht ist sie erst 

durch den Zusammenschluss vieler Initiativen 1888 geworden, als sich diese Gruppen am 

Parteitag von Hainfeld unter Victor Adler vereinigten. 

Das Ziel war die Veränderung der gesellschaftlichen Zustände, für den Arbeiter men-

schenwürdige Zustände zu schaffen. Die Situation war durch die Weltwirtschaftskrise 
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dramatisch: 1933 war jeder vierte arbeitslos, die Unterstützung durch den Staat endete 

nach einem Jahr völlig. Es sei erinnert an die Untersuchung von Jahoda, Lazarsfeld und 

Zeisel 1931 in Marienthal, wo ein ganzes Dorf durch den Bankrott der Textilfabrik die Ar-

beit und damit die Existenzgrundlage verloren hatte. 

Arbeitskämpfe  

Sozialdemokratie und Gewerkschaft kämpften einig auf verschiedenen Fronten sehr er-

folgreich um Verbesserungen. Dies gelang vor allem in wirtschaftlich besseren Phasen 

wie unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg. Wenn in den wirtschaftlich schlechten Pha-

sen nicht immer erfolgreich gestreikt werden konnte, so bewirkte es auf der anderen Sei-

te aber ein größeres Selbstbewusstsein der Arbeiter und größere Solidarität. Auch bei 

Bahn, Telefon und Post konnten die Arbeiter den Nerv des Staates oft empfindlich tref-

fen. 

Festkultur  

Die sozialistische Bewegung wollte dem Arbeiter durch Feste und Feiern zu den verschie-

densten Anlässen auch emotionell ansprechen und binden, eine Zugehörigkeit bieten. 

Das Bild prägten rote Fahnen, Arbeiterturner zeigten öffentlich ihr Können, auch der Ge-

sang spielte eine Rolle. 

Schulreform  

Der Name Otto Glöckel ist damit untrennbar verbunden. Die Reformen wurden schon 

sehr bald 1919/20 umgesetzt: 

die Verwaltung wurde demokratisiert, Entrümpelung der Lehrpläne, kein Zwang zu religi-

ösen Übungen, gleiches Recht auf Bildung für beide Geschlechter. Angepeilt wurde da-

mals schon eine Gesamtschule für alle 11 – 14jährige. Es gibt sie ja bis heute noch nicht. 

Zu den drei Mittelschulen wurden noch weitere 12 in Wien hinzugefügt. Es wurde eng mit 

der neuen Wissenschaft der Psychologie (Individualpsychologe Alfred Adler, Charlotte 

Bühler, Oskar Spiel etc. zusammengearbeitet. Mit dem nationalsozialistischen Umbruch 

1938 wanderten der Großteil der psychologischen Fachkräfte in die USA aus). 

Sozialistische Erziehung  

Man wollte sittlich hochstehende, starke, aufrechte, arbeitsfreudige Tatmenschen heran-

ziehen für einen demokratischen Staat. 

Die Eltern in einer partnerschaftlichen Ehe sollten Vorbild sein, die Prügelstrafe wurde 

abgelehnt, Solidarität wurde groß geschrieben, auch bei den Kindern wollte man die 

Emotionen ansprechen durch eine proletarische Kinderfestkultur. Kleinkinder und Eltern 

wurden durch die „Kinderfreunde“ betreut, für die Kinder von 12 – 14 Jahren waren die 

„Roten Falken“ zuständig, deren Gebote sie bei den Pfandfindern entlehnt hatten.  

Bildung der Arbeiter  

Es wurde aber auch an den erwachsenen Arbeiter gedacht: so wurden Arbeiterhochschu-

len und Volkshochschulen gegründet. Namhafte Männer wurden für den Unterricht ver-

pflichtet, auch wissenschaftliche Forschung wurde betrieben. Studiengruppen aus den 

USA, England und anderen Ländern kamen, um das Wiener Modell der Volksbildung zu 

studieren.  

Die „Zentralstelle für das Bildungswesen“ war die größte europäische Arbeiterbildungsin-

stitution. Es wurden gesellschaftspolitische Fragen behandelt als Vorbereitung auf eine 

berufliche Tätigkeit in Partei und Gewerkschaft. 1931 wurden in Wien allein 9501 Vorträ-

ge gehalten, eine Bibliothek und das größte Schmalfilmarchiv Europas stand zur Verfü-

gung. 
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Sport 

Die Arbeitersportvereinigungen verstanden sich als Gegenpol zu den bürgerlichen 

deutschnationalen Organisationen wie den „Alpenverein“ (Statuten enthielten einen Arie-

paragraphen) und dem „Deutschen Turnerbund“ (wurde später eine wichtige Stütze des 

Nationalsozialismus). Man stand gegen Individualismus, Rekordsucht und „kapitalistische 

Auswüchse“ und hielt die Ideale des Kollektivismus und der Solidarität sehr hoch. Der 

Arbeiter sollte vom Wirtshaustisch losgerissen werden und die Schönheiten des Wanderns 

kennen lernen. Mannschaftssport besaß einen besonderen Stellenwert. Die neue Körper-

kultur zeigte sich in der Disziplin und der Stählung des Körpers, was freilich auch gewisse 

militärische Züge annahm. 

Büchereien 

waren für die Bildung der Arbeiter sehr wichtig und wurden sehr gepflegt. Keine andere 

sozialistische Bewegung in Europa hatte eine solche Bildungseinrichtung. Sie sollte eine 

besondere humanistische Aufgeschlossenheit bewirken, Stumpfheit, Alkoholdunst, kultu-

relle Öde vertreiben. Die in den Arbeitskämpfen errungene verkürzte Arbeitszeit sollte 

sinnvoll genützt werden. Gefördert wurden: wissenschaftliche Literatur, Reiseberichte, 

politische Sachbücher und Lebensratgeber. 

Die sozialdemokratische Bewegung brachte aber auch Dichter wie z. B. Alfons Petzold 

(das raue Leben) aber auch in der Arbeiterpresse werden Gedichte und Prosatexte von 

vielen unbenannten Dichtern in die Öffentlichkeit gebracht. Sie schreiben von ihren Ge-

fühlen, ihrem Leben ihren Problemen.  

Freidenkerbund 

Ist als Reaktion auf die Machtvorherrschaft der Kirche und des mit der Kirche verbunde-

nen Staates entstanden. Man wollte sich frei und unabhängig mit den neuesten Erkennt-

nissen in Wissenschaft und Technik auseinandersetzen und sich das Weltbild nicht vorge-

ben lassen sondern sich selbst bilden. Durch die durch den Kapitalismus vorangetriebene 

Industrialisierung haben viele ihre Existenz in der Landwirtschaft verloren. Sie haben wie 

viel Habenichtse auch heute ihre Zukunft in den Großstädten gesucht. Es hat sich durch 

diese Entwurzelung alles für sie verändert. Auch die vertiefte und verbreiterte Bildung 

durch die sozialistische Bildungsinitiative  hat ihre Denkweise, ihr Weltbild verändert. So 

haben diese Menschen auch den Glauben ihrer Kindheit hinter sich gelassen. Man hat ei-

ne humansittliche Lebenshaltung angestrebt. 

Unter dem Druck der faschistischen Heimwehren wurde der Freidenkerbund als einer der 

ersten sozialistischen Organisationen 1933 zwangsweise aufgelöst. 

 

Wien - die Rote Vorzeige- Stadt 

Wien nahm eine zentrale Rolle ein: in Wien sollte gezeigt werden, was der Sozialismus zu 

leisten imstande ist. Durch die Zusammenarbeit aller Bereiche wie 

Finanzwesen Hugo Breitner 

Wohlfahrt, soz. Verwaltung Julius Tandler 

Landtagspräsident  Robert Danneberg 

Stadtschulratspräsident Otto Glöckel 

konnte in Wien unter Bürgermeister Karl Seitz mit Hilfe eines neuen Steuersystems die 

Reformen in Wohnbau, Fürsorge-, Gesundheits- und Schulwesen umgesetzt werden. So 

wurden der schulärztliche Dienst ins Leben gerufen, Mütterberatungsstellen eingerichtet, 

Spitäler und Versorgungshäuser erweitert. Die Säuglingssterblichkeit konnte auf diese 

Weise stark reduziert werden. 

Dieses beispielhafte Aufbauwerk zog die Bewunderung der ganzen Welt auf sich. 
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Wohnbau 

Um die Wohnungsnot nach dem 1. Weltkrieg in den Griff zu bekommen, entschloss sich 

die Gemeinde selbst zum Bauherrn zu werden. Es wurde neu die Wohnbausteuer einge-

führt, die von den wohlhabenden Schichten eingehoben wurde. Nur ½ Prozent der Besit-

zer der Wiener Mietobjekte brachte 44 % der Wohnbausteuersumme auf.  

Gegenüber vielen privaten Zinskasernen boten die Gemeindebauten eine vorbildliche 

Wohnbauarchitektur: es wurden, Kindergärten, Lesesäle, Zentralwaschküchen Einkaufs-

möglichkeiten, Kinos und Freibäder geschaffen. 

Mieterschutz 

1922 wurde die Höchstmietgrenze gesetzlich festgeschrieben. Aber 1929, als sich die 

wirtschaftliche politische Situation verschärfte, musste die Sozialdemokratie einen An-

stieg der Mietzinse durch gesetzliche Änderungen im Interesse der Vermieter von bis zu 

82% wieder hinnehmen. Auch wurde die Kontrolle der Mieter über den Instandhaltungs-

zins beschnitten, die Kündigungsvorschriften gelockert. Der Mieterschutz wurde jedoch 

auch 1934 nicht gänzlich beseitigt. 

 

 

3,126 ein wichtiges Stück Kirchengeschichte in Wien 

Die Zeit zwischen erstem und zweitem Weltkrieg war eine gewaltige Zeit des Umbruchs, 

vieles hat sich verändert in der Gesellschaft in der Politik. Aber auch in der Kirche wehte 

bereits damals ein sehr frischer Wind, was viele Menschen heute überhaupt nicht mehr 

wissen. Ich bin auch erst durch die Aufarbeitung der Geschichte meiner Pfarre in Sandlei-

ten darauf gestoßen. In der Politik versuchte die Christlichsoziale Seite die Verhältnisse 

wie vor dem 1. Weltkrieg wiederherzustellen. Man wollte/konnte sich von der alten Zeit 

nicht verabschieden. Doch, das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, bringt tau-

sendfältige Frucht hervor: Erneuerungsbewegungen bemühten sich in der Besinnung auf 

die Bibel neue Wege für das Reich Gottes hier auf der Welt zu finden. Zu nennen ist hier 

der „Bund Neuland“. Er stand in Opposition zum Ständestaat, vielfach auch schon zur 

Amtskirche, in manchen Belangen bestanden aber viele Sympathien zur sozialistischen 

Seite. 

 

3,1261 Der Bund Neuland und die Gründung der Pfarre Sandleiten 

Ich will hier aus dem Buch über den Maler Rudolf Szyszkowitz von Wilfried Skreiner 1977 

aus dem Styria Verlag zitieren: 

 

Zitat Anfang: 

„Das Recht auf Selbstbestimmung, eigene Verant-

wortung und das Recht auf eigene Gestaltung des 

Lebens kennzeichnen die Jugendbewegung. Die 

Jugend wird sich gegenüber der Gesellschaft ihres 

eigenen Wertes bewusst und lehnt den in der bishe-

rigen hierarchischen Gesellschaftsordnung von Er-

wachsenen und staatlichen Führungsgremien 

selbstverständlich wahrgenommenen Führungsan-

spruch weitgehend ab. 

Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg entsteht der 

Bund „Neuland“ neben vielen anderen Bünden. Der 

österreichische Bund „Neuland“ hat im deutschen 

Bund „Quickborn“ seine Parallele (siehe auch Fuß-

note 788: „Quickborn“ spielte auch bei der Entste-

hung der Integrierten Gemeinde eine große Rolle). 

Die „Quickborner“ fanden in dem berühmten Theo-

logen Romano Guardini eine zentrale Führerper-

sönlichkeit, der Bund „Neuland“ in Michael 
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Pfliegler und Karl Rudolf, zwei Priestern, die für 

die Entwicklung des Bundes „Neuland“ von aus-

schlaggebender Bedeutung wurden. Nach anfängli-

chen Bemühungen gemeinsamen Vorgehens mit 

der Arbeiterjugend stellt der Bund „Neuland“ den 

Versuch dar, die Jugend zu sich selbst zu führen, im 

Geiste einer Glaubenserneuerung. Romantisch in 

seinem geistigen Grundkonzept, entwickelt er sich 

immer stärker zu einem Jugendreich ersehnenden 

Verband, der nicht nur im Gegensatz zu den Er-

wachsenen, sondern auch im Gegensatz zur Amts-

kirche stand. Die Selbstbildung des Jugendlichen, 

die Entwicklung des eigenen Geistes waren ebenso 

Ziele wie die Erneuerung der Liturgie, ein bewuss-

tes Leben im Glauben, der im Alltag seine Wirk-

samkeit finden sollte. Nach den Vorstellungen fran-

ziskanischer Ideale prägt sich eine Lebensweise, die 

zum Ursprünglichen, Einfachen orientiert ist. Die 

schlichten, sich nicht der Mode unterstellenden 

Gewänder, die selbstgefertigten, oft an historische 

Fuhrmannskittel erinnernden Fahrtenröcke, die 

manchmal bewusst zu kurzen Hosen und langen 

Haare der Burschen, die einfachen Knotenfrisuren 

der Mädchen, das Tragen von Bundschuhen, der 

allgemeine Verzicht auf die Annehmlichkeiten 

städtischer Zivilisation unterstreichen auch äußer-

lich die selbstgewählte Form eines einfachen Le-

bens. Im Zentrum der Jugendbewegung steht das 

Gemeinschaftserlebnis, das Bruder- und Schwester-

sein in Reinheit und innerer Wahrhaftigkeit, das 

gemeinsame Gestalten des Lebens. Streng und be-

wusst nach den begeistert angenommenen und ver-

lebendigt angeeigneten Grundsätzen des Glaubens-

lebens, war das Zueinanderfinden und Zueinander-

stehen im Bund grundlegend. In den gemeinsamen 

Tagungen, Fahrten, in den Heimabenden, in der 

gemeinsamen Auseinandersetzung im geistigen und 

religiösen Bereich wurde das Jugendreich aufge-

baut. Stark waren die Bestrebungen nach einer Re-

form der Liturgie und der Verwendung der Mutter-

sprache im Gottesdienst. Darüber hinaus sollten die 

Städter, die durch Krieg, Revolution und Verprole-

tarisierung vom Glauben abgefallen  waren, zu die-

sem zurückgeführt werden, die Arbeiter, die Armen 

in der Gesellschaft integriert werden. Offensichtlich 

sah der Bund „Neuland“, dem sehr viele Theologie-

studenten angehörten, im religiösen Bereich sein 

Hauptanliegen. Die Sehnsucht nach dem Reich ei-

ner umfassenden christlichen Ordnung war das ho-

he Ziel, das sich in den dreißiger Jahren, auch unter 

dem Einfluss Othmar Spanns, immer stärker akzen-

tuierte. Aus dieser Geisteshaltung heraus musste 

viel Gegenwärtiges als untauglich und trostlos emp-

funden werden, die Verstädterung des Lebens mit 

ihrer „Asphaltkultur“ wurde als deutlicher Beweis 

einer Kulturkrise aufgefasst.“ 

 

 

Ende des Zitats.

 

Der Bund „Neuland“ wurde 1921 gegründet als Kulturbewegung im Geiste der religiösen 

Erneuerung, er sollte die Jugendlichen aus dem christlich-deutschen Studentenbund 

„Jung Österreich“ aufnehmen und weiterführen. „Jung Österreich“ wurde bereits 1919 

gegründet. 

 

Erich Zecha erinnert sich im Neuland Sonderheft zum 50 jährigen Bestehen des Bundes 

Neuland im April 1971: 

 

Zitat: 

„In Breitenfurt im Wienerwald wurde unter der Führung von Dr. Rudolf dem Bund ein Heim 

gegeben, das eine kleine Gemeinschaft mit Rudi Lanser betreute: eine Arbeits- Glaubens- und 

Lebensgemeinschaft, heute würde man vielleicht Kommune sagen. Dort lernten wir die Vor-

aussetzungen einer echten Gemeinschaft: gegenseitiges Verständnis, Vertrauen, Opferbereit-

schaft und Verantwortungsbewusstsein; es erschlossen sich uns die geistigen Quellen des 

Glaubens; in schwerer körperlicher Arbeit und Sorge um die Existenz und Zukunft des Wer-

kes wuchsen unsere Kräfte.“ 

Ende des Zitats
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Fritz Molden berichtet auf Seite 44 in seinem Buch „Fepolinski & Waschlapski – auf dem 

berstenden Stern“ 1976, im Verlag Fritz Molden erschienen: 

 

Zitat: 

„Im Jahre 1935 trat ich der Jugendbewegung „Neu-

land“ bei. Das Neuland war eine katholische Orga-

nisation, die  - von zwei jungen Wiener Geistlichen, 

Dr. Michael Pfliegler und Dr. Karl Rudolf, als li-

turgische Initiative gegründet – sich zu einer stark 

weltanschaulich orientierten, modernen katholi-

schen Bewegung entwickelte. In der Jugend hatte 

der bündische Gedanke zwischen den beiden Welt-

kriegen eine große Renaissance gefeiert…… 

Auch in Österreich gab es Dutzende bündische Ju-

gendgruppen: es gab ein „DJ 1.11.“, das hieß 

„Deutsche Jugend vom 1.11.1919“, es gab zeitwei-

se, sehr früh, eine nationalsozialistische bündische 

Gruppe, die aber mit der späteren Hitlerjugend 

nichts zu tun hatte; es gab evangelische Jugend-

gruppen des bündischen Lagers, es gab natürlich 

auch den „Wandervogel“. Im katholischen Lager 

gab es schließlich die bündisch geführte Neuland-

bewegung. In den zwanziger Jahren gegründet, fei-

erte sie ihren großen Erfolg, als es Anna Ehm, dem 

Mentor Dr. Karl Rudolf und einigen anderen 

Freunden der Bewegung gelang, den Bau der Neu-

landschule durchzusetzen. 

Das Schulhaus war modern, nach einem Entwurf 

von Professor Clemens Holzmeister erbaut. Die 

Schüler, die Lehrer und Erzieher nannten einander 

beim Vornamen und duzten sich. Es wurden regel-

mäßig „Fahrten“ unternommen, unvergessliche oft 

tagelang dauernde Wanderungen durch das weite 

Land. 

Wir trieben außerordentlich viel Sport, gingen je-

den Morgen gemeinsam zur Messe; die Gottes-

dienste wurden liturgisch, das heißt gleichzeitig la-

teinisch und deutsch gelesen, was durchaus als re-

volutionäre Neuerung galt. In der Kapelle der Neu-

landschule stand damals schon der Altar in der Mit-

te des Raumes und der Priester zelebrierte die Mes-

se versus populo. Dieser frische Wind musste junge 

Menschen anziehen, denen im Grunde der recht 

verknöcherte Klerikalismus des alten Österreichs 

und der  herrschenden Kirche nichts zu geben hatte. 

Der Kreis der Neuländer war in den ersten zehn 

Jahren numerisch nicht sehr groß, aber qualitativ 

hochwertig. Dann vergrößerte sich die Zahl der 

Neulandgruppen rasch und am Anfang der dreißiger 

Jahre war die Neuland-Jugendbewegung auf einem 

Vormarsch, den man sich heute in Anbetracht des 

völligen Desinteresses der Jugend der siebziger Jah-

re an aktiven Jugendgruppen irgendwelcher Art 

kaum mehr vorstellen kann.“ 

Ende des Zitats 

 

Der Bund „Neuland“ brachte viele junge Priester hervor, viele waren auch für die Arbei-

terschaft engagiert. Die Situation der Arbeiter wurde intensiv diskutiert, ließ im Bund 

Neuland niemanden kalt. So auch Heinrich Veith, der Priester, auf den die Gründung der 

Pfarre Sandleiten zurückgeht. Das geschah so: 

Veith war Kaplan in Alt Ottakring, zuständig auch für den großen Gemeindebau von 

Sandleiten. Er unterrichte auch in der Volksschule und hatte von dorther schon ab 1932 

intensive Kontakte zu den in Sandleiten wohnenden Arbeitern. So kannte er auch ihre 

Nöte und Sorgen. Er hatte die Vision, direkt im Gemeindebau selbst Räumlichkeiten für 

die Betreuung und den Unterricht der Kinder zu finden. Aber erst nach dem Februar Um-

bruch, - die sozialistischen Vereine und die Partei wurde ja aufgelöst, deswegen standen 

viele Vereinslokale daher leer -, bekam er die ehemaligen Räumlichkeiten des Vidobona 

Arbeitermandolinenvereins zugewiesen. Er hatte zwar schon den Mietvertrag in Händen, 

aber es dauerte noch einige Wochen bis er auch die Schlüssel ausgehändigt bekommen 

hatte. Scheinbar war es in dem politischen Durcheinander schwer festzustellen, wer die 

Verantwortung dafür haben sollte. Erst auf Weisung des Bundeskanzleramtes wurden 

dann die Benützungsbewilligung erteilt und die Schlüssel ausgefolgt.  

Typisch für den Sprachgebrauch des Bund Neulands wurden diese Seelsorgestationen be-

zeichnend „Gottessiedlungen“ genannt. Sandleiten war die erste dieser Art. Bei der Seel-

sorge wurde großes Augenmerk auf die Hilfe und auch Unterstützung der Bedürftigen 
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Bedacht genommen. So wurde Brot, Mehl, für Kinder Milch und Semmeln abgegeben, 

aber auch Kleider, Schuhe, Brennholz. 

Für die Kinder wurde eine Wiese gepachtet und ihnen zum Spielen und Betreiben von 

Sport unentgeltlich zur Verfügung gestellt, auch in den Sommerferien wurde eine Ferien-

aktion bis zum NS- Umbruch organisiert, die beinahe der Wiener Caritas Konkurrenz 

machte, gemessen an der Anzahl der teilnehmenden Kinder – heute unvorstellbar für ei-

ne kleine junge Pfarre. Das Angebot an Gottesdiensten und Seelsorgestunden wurde eif-

rig genützt, so dass innerhalb kurzer Zeit die Räumlichkeiten zu klein wurden. Ein eige-

ner Kirchenbau wurde notwendig. Bereits im Jahr 1936 wurde die heutige Pfarrkirche er-

öffnet. 

Einige Zitate aus Gesuchen um Arbeit während der Kirchenbauzeit sollen die damalige 

Not verdeutlichen: 

„…weiß nicht wo ich den kommenden Zins hernehmen soll, habe nichts mehr zu versetzen, die Kinder haben 

Hunger, stehe vor der größten Verzweiflung…“ 

 

aus einem weiteren Gesuch: 

„…ich bin schon jahrelang ohne Arbeit und habe außerdem noch 7 unversorgte Geschwister, bittet, selber noch-

mals auf Grund der großen Anzahl der Geschwister, und mein Vater der einzig allein verdienende Teil ist und 

für 9 Personen zu sorgen hat, bitte ich nochmals …“ 

 

… griechische, spanische, portugiesische, italienische oder afrikanische Verhältnisse?  

Dr. Rudolf hielt Vorträge und Seminare über die Arbeiterprobleme und das schon seit den 

frühen 30er Jahren. Studenten und Professoren kommen, um die Gottessiedlung Sandlei-

ten zu studieren. 

 

Dr. Pfliegler in einem Zeitungsbericht, bezogen auf die damalige Situation nach dem Feb-

ruarumbruch: 

„ …man muss zuerst eine richtige Diagnose stellen, ehe man heilen kann.“  

Dr. Pfliegler schildert sodann die herrschende Stimmung unter der Arbeiterschaft. Was sich in der Seele der Ar-

beiter heute am deutlichsten ausdrückt, ist die Folge einer vollständigen Umkehrung der Machtverhältnisse. Der 

Marxismus hat den Arbeitern psychologischen Halt gegeben. Nun ist das zusammengebrochen. Mit der Forde-

rung heute sich rasch umzustellen, würde man psychologisch Unmögliches verlangen… aus dieser seelischen 

Lage der Arbeiterschaft ergibt sich ein tiefes Misstrauen gegen dem neuen Staat und gegen alle, die zu ihm hal-

ten. Wie viel Liebe müssen wir haben, um den Hass zu überwinden!…“ 

 

Ein Flugblatt anlässlich zur Einweihung der Sandleitenkirche (aus dem Diözesanarchiv, 

Wien), zeigt deutlich die Frontstellung zwischen Sozialismus/Marxismus auf der einen 

und Kirche/Ständestaat auf der anderen Seite. Das ist aus der Geschichte für uns heute 

verständlich: 

Angst ist ein schlechter Ratgeber, keine Voraussetzung für wichtige Entscheidungen. 

Angst entsteht durch Misstrauen, dadurch dass man nicht miteinander spricht nicht auf-

einander hört…, so kommt es letztlich zu der schicksalhaften Frontstellung: 
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Gedenkblatt 

zur Kirchenweihe in der Wohnhausanlage Sandleiten  

(aus dem Archiv der Erzdiözese Wien) 

 

…das österreichische Volk aber weiß: 

so viele Behauptungen… so viele Lügen… und es fragt sich, warum die Kir-

che nicht einen scharfen Trennungsstrich macht zwischen diesem uner-

wünschten, verlogenen, unehrlichen, allen Geboten des Evangeliums zuwi-

derhandelnden Regime und der katholischen Kirche. 

Und darum, weil sie den Trennungsstrich nicht zieht, ist die Kirche mitver-

antwortlich an dem, was in Österreich geschieht. Sie schweigt zu jeder 

Schandtat, deckt jedes Verbrechen dieses Regimes… und fleht den Segen 

Gottes auf es herab, obwohl sie nur zu gut weiß, dass das Volk an seinem 

gemarterten und gequälten Leibe, an seiner Armut, Krankheit und Kinderlo-

sigkeit in allen Knochen und zutiefst im Herzen das gotteslästerliche Wirken 

dieses Regimes und dieses System spürt… 

…diese innere Verlogenheit der katholischen Kirche wird ihr zum Unter-

gange werden und keine Täuschung wird ihr darüber hinweghelfen. Und es 

wird auch die neue Arbeiterkirche in Sandleiten mit ihren heuchlerischen 

Gemälden ihre Wirkung auf das denkende und charakterfeste arbeitende 

Volk verfehlen. Stärker als die verlockenden Worte des gefinkelten Priesters, 

stärker als die mystischen, hypnotisierenden Zeremonien des kirchlichen 

Gottesdienstes, stärker als alle Versprechungen auf die himmlische Seligkeit 

sind die harten Tatsachen das Alltags, die Erkenntnis der Wissenschaft und 

die Wahrheit. 

 

… wenn daher die Arbeiterkirche geweiht wird: 

…hoch tut euch auf, ihr Tore der Sandleitenkirche, dass einziehen: 

Die Priester, die den Namen Gottes eitel nennen. 

Die Eidbrüchigen, die den Eid auf die Republik gebrochen haben. 

Die Lippenchristen, die im Namen Christi Menschen, Gottes Ebenbilder, 

leichtfertig aufhängen lassen. 

Die Anbeter des Gottes „Nimm“, die aus dem Bethaus eine Räuberhöhle 

machen. 

Die Streber, die bei allen Feldgottesdiensten, Kircheneinweihungen und die 

Ausbeuter, die jedem Gebete im Namen Gottes einen  Lohnabzug folgen las-

sen. 

Die Herde der Heuchler und Pharisäer. 

 

Aber nicht einziehen wird das arbeitende Volk von Ottakring, eingedenk der 

Rechte, die ihm unter dem Druck und der Drohung geweihter Kanonen ge-

raubt wurden, eingedenk seiner Märtyrer, die im Namen des christlichen 

Staates in den Straßen niederkartätscht oder am Galgen erwürgt wurden! 
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Eingedenk aller, die stolz und aufrecht, mit ungebrochener Gesinnung, cha-

rakterfest und klassentreu in die Kerker gewandert sind. 

 

… Wir haben mit wenigen Beispielen gezeigt, unter welch schändlichem Sys-

tem von Ausbeutung und Misswirtschaft, Rückschritt und Terror wir leben 

und leiden. Wir wissen, ihr seid Opfer und daher Feinde dieses Regimes! 

Wollt ihr eurer Gegnerschaft Kraft und Wirkung geben, dann müsst ihr euch 

zum entschlossenen Kampf vereinigen! Nicht die Kirche, nicht Habsburg 

retten euch! Nur die Erhebung der unterdrückten Volksmassen unter der 

Führung der Arbeiterklasse kann den Faschismus jeder Art schlagen, die 

Freiheit wiederherstellen, den Frieden sichern, eine gesunde Wirtschaft auf-

bauen und A l l e n Wohlstand schaffen  – 

Sammelt euch zu diesem Kampf in den Arbeiterorganisationen der Revoluti-

onären Sozialisten oder in der Kommunistischen Partei 

Ö S T E R R E I C H S. 

 

 

3,1262  Welche Werte hat der Bund Neuland wieder gelebt?  Was war das Neue? 

 

Das Neue muss gemessen werden an der damaligen Situation, für manche von uns ist 

das eine oder andere heute vielleicht selbstverständlich, oder vielleicht doch nicht? 

Auch der Bund Neuland hat eigentlich nur aufgegriffen, was schon vorhanden oder nie-

dergeschrieben war als Jahrtausend alte Erfahrung. Ich möchte das auf diese Weise  deu-

ten und auf das Judentum zurückgreifen: 

 

der Kernsatz des jüdischen Glaubens „Schma Jisrael“92 

Mk12,29  

“Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, dei-

nen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all 

deiner Kraft (Dt 6/4-5). Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie 

dich selbst (Lv19/18). Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden.“ 

 

                                                 
92

 Der Text wird in hebräischer Sprache zweimal täglich gebetet, in der Früh nach dem Aufstehen und auch abends vor dem Niederlegen.  
Der hebräische Text dieses zentralen Satzes: 

 (schəma jisrael adonai elohenu adonai echad) 
Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig. (Dtn 6,4) 

Gepriesen sei Gottes ruhmreiche Herrschaft immer und ewig! (mJoma 6,2) 

Darum sollst du den Ewigen, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. 

Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern erzählen. Du 

sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du 

sollst sie als Zeichen um dein Handgelenk binden. Sie sollen als Merkzeichen auf deiner Stirn sein. Du sollst sie auf die Türpfosten deines 

Hauses und in deine Tore schreiben. (Dtn 6,5-9) 

Aus http://de.wikipedia.org/wiki/Schma_Jisrael  

file:///I:/wiki/Hebr%25C3%25A4ische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Schma_Jisrael
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Leider ist mit der NS- Zeit und dem 2. Weltkrieg diese Tradition und Entwicklung jäh ab-

gebrochen. Vielleicht könnte man sagen, sie hat im 2. Vatikanischen Konzil ihre Fortset-

zung, aber nie mehr die Einwurzelung in das praktische Leben gefunden. 

 

 

4. Kapitel 

Was heißt das, in das Leben übertragen? 

 

… eine Brücke finden hinüber in unser Heute? Das ist eine Aufgabe für jeden persönlich in 

seiner je eigenen Situation. Ich wünsche mir nicht, ratlose Leser zurück zu lassen. Ich 

glaube aber, dass alle zusammengetragenen Informationen viele, viele Anregungen ge-

ben können für jeden Leser. Ob ich Ihnen Mut machen konnte, Ihren eigenen Anfang zu 

setzen für eine gute Weiterentwicklung Ihres eigenen Lebens? Ob Sie einen Menschen 

finden, der Sie dabei unterstützen würde?  

Stillstand über eine längere Lebensphase hinweg ist für mich gleich viel wie bereits ge-

storben. Einen Versuch gewagt zu haben und damit einen neuen Horizont gefunden zu 

haben ist immer besser als 100 Jahre Trübsal zu blasen und andere Menschen mit in die 

Depression zu ziehen.  Da halte ich es schon mit den unlängst ergangenen Aufruf von 

Stéphane Hessel an die Jugend in Europa: „Empört Euch“, „Engagiert Euch“ und zuletzt 

erschienen: „An die Empörten dieser Erde!“93 

Ich will jene Menschen antworten lassen auf meine Frage, wie kann ich diese Impulse hi-

nübertragen in mein Leben, die schon zu Wort gekommen sind: 

 

 Heinrich Veith in einem Artikel über die Seelsorge in Sandleiten: 

„Der Bedrängte und Arme, der Hilfesuchende und Leidende, wem wird er denn glauben 

und folgen? Niemals dem, der ihn mit schönen Worten und Versprechungen vertröstet, 

sondern dem, der ihm wirklich hilft.“ 

 

 Erich Zecha im Sonderheft des Bundes Neuland: 

„…Dort lernten wir die Voraussetzungen einer echten Gemeinschaft: gegenseitiges Ver-

ständnis, Vertrauen, Opferbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein; es erschlossen 

sich uns die geistigen Quellen des Glaubens; in schwerer körperlicher Arbeit und Sorge 

um die Existenz und Zukunft des Werkes wuchsen unsere Kräfte.“ 

                                                 
93 Stéphane Hessel, 1917 in Berlin geboren seit 1937 französischer Staatsbürger. Die FAZ schreib über das Buch „Empört Euch“: 

„93 Jahre. Das ist schon wie die allerletzte Etappe. Wie lange noch bis zum Ende? Die letzte Gelegenheit, die Nachkommenden teilhaben 

zu lassen an der Erfahrung, aus der mein politisches Engagement erwachsen ist.“ Stéphane Hessels Streitschrift bewegt die Welt. Der ge-

bürtige Berliner war Mitglied der Résistance, hat das KZ Buchenwald überlebt und ist einer der Mitautoren der Menschenrechtserklärung 

der Vereinten Nationen. Mit emphatischen Worten ruft der ehemalige französische Diplomat zum friedlichen Widerstand gegen die Unzu-

länglichkeiten unserer Gesellschaft auf. Er beklagt, dass der  Finanzkapitalismus die Werte der Zivilisation bedroht und den Lauf der Welt 

diktiert. Er prangert die Lage der Menschenrechte an, kritisiert die Umweltzerstörung auf unserem Planeten und verurteilt die Politik Isra-

els im Gazastreifen als Demütigung der Palästinenser. Stéphane Hessel ist das Gewissen der westlichen Welt und „Frankreichs Rebell der 

Stunde“. 

„Empört Euch“ ist original 2010 erschienen unter „Indignez-vous!“ bei Indigéne éditions, Montpellier, die deutsche Ausgabe 2011  

bei Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin. ISBN 978-3-550-08883-4 
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 Wilfried Skreiner über den Maler Rudolf Szyszkowitz:  

„Die Selbstbildung des Jugendlichen, die Entwicklung des eigenen Geistes waren eben-

so Ziele wie die Erneuerung der Liturgie, ein bewusstes Leben im Glauben, der im All-

tag seine Wirksamkeit finden sollte. Nach den Vorstellungen franziskanischer Ideale 

prägt sich eine Lebensweise, die zum Ursprünglichen, Einfachen orientiert ist… 

… Im Zentrum der Jugendbewegung steht das Gemeinschaftserlebnis, das Bruder- und 

Schwestersein in Reinheit und innerer Wahrhaftigkeit, das gemeinsame Gestalten des 

Lebens. 

… sollten die Städter, die durch Krieg, Revolution und Verproletarisierung vom Glauben 

abgefallen  waren, zu diesem zurückgeführt werden, die Arbeiter, die Armen in der Ge-

sellschaft integriert werden… “ 

Wenn wir jetzt noch Stimmen aus den vorhergehenden Kapiteln zu Wort kommen lassen, 

dann müssen wir erkennen, dass die Geschichte sich immer und immer wieder wieder-

holt. Die Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben, werden dagegen immer drängen-

der und drängender. Wir bekommen sie erneut serviert, bis wir es gelernt haben: 

 

 Peter Atteslander: 

„…Die soziale Einbindung des einzelnen prägt und gibt Orientierung… 

…Der notwendige Konsens ist nur durch kontinuierlichen Dialog zu erreichen.   

… Er entscheidet über das Überleben der Menschheit… 

…Dialog braucht Zeit, Musse, Geduld… 

…Es muss gegenseitiger Irrtum zugelassen werden… 

…Als soziales Mängelwesen bedarf der Mensch der unmittelbaren Gruppe, der Familie… 

…Platz den innersten Überzeugungen geben, den gegenwärtigen Primat der Nützlich-

keit zurückdrängen. 

…Dialog als menschliches Grundbedürfnis sollte deshalb durch gesellschaftliche Einrich-

tungen nicht unterdrückt, sondern gefördert werden… 

…Zeitverhalten ist grundsätzlich Sozialverhalten…“  

 

 Pater Josef Gracía-Cascales: 

„…Es ist wichtig für den Menschen, dass er Beziehungsfäden zu höher gestellten Men-

schen aber auch einfachen Menschen hat und nicht alleine in seinem Getto lebt. Nur 

dann kann er sich ein möglichst reales Bild von der gesellschaftlichen Situation ma-

chen…“ 

 

 Michael Winterhoff: 

„…Diese Selbstprüfung und das Innehalten führen automatisch zu einer wichtigen Fra-

ge, die uns in der modernen Gesellschaft seit den letzten Jahren verstärkt beschäftigt 

und an der für die Zukunft sehr viel hängt: zu der Frage nach Sinn… 

Gemeint ist hier kein abstrakter „Sinn des Lebens“, den jeder irgendwie für sich defi-

niert, sondern eine Sinnsuche im konkreten alltäglichen Umfeld. Sinn bedeutet für mich 

Struktur und Orientierung. Erwachsene, die in ihrem Leben Struktur und Orientierung 
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gewährleistet sehen, sind viel weniger anfällig für die Gefahr, Probleme über Umwege 

kompensieren zu müssen, sondern schaffen diese über die Fähigkeit, in sich selbst zu 

ruhen. 

Dieser konkrete Sinn kann sich auf verschiedene Weise vermitteln. Wichtig wäre mei-

ner Ansicht nach, dabei der modernen Vereinzelung des Menschen entgegenzuwirken, 

indem  dauerhafte Gemeinschaftserlebnisse gesucht werden. Dies kann etwa in Verei-

nen geschehen, aber auch kirchliche Gemeindearbeit kann eine solche Form von Ge-

meinschaft darstellen. Das Erlebnis, sich auf andere Menschen verlassen zu können 

und selbst Positives für andere Menschen zu bewirken, entlastet von den Niederschlä-

gen, die in immer schnellerer Folge auf die menschliche Psyche niederprasseln…“ 

 

 Aus Kapitel 1,4: Neurobiologische Grundregel: 

Alles, was die Beziehungsfähigkeit fördert, ist gut fürs Gehirn. Und umgekehrt: alles 

was die Beziehungsfähigkeit des Menschen einschränkt, untergräbt, unterminiert oder 

in sonstiger Weise stört, also jede Form von Ausgrenzung des anderen, jede Form von 

Selbstüberhöhung des eigenen Ego über den anderen ist schlecht für das Hirn.  

Menschen sind von Natur aus auf soziale Interaktion, auf Resonanz und Kooperation 

ausgelegt. Der tiefste motivierende Antrieb ist soziale Gemeinschaft. Im Kern geht es 

um zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung 

zu finden und zu geben.  

Gewaltbereitschaft entsteht vor allem dadurch, dass Individuen selbst Gewalt erlebt 

haben. Sie ist unabhängig von der genetischen Ausstattung. 

Aggression kommt außerdem zustande, wenn das primäre Ziel, in gutem Kontakt zu 

leben nicht gelingt, sei es, dass wir von anderen ausgegrenzt werden und man uns 

sagt, wir wollen dich nicht haben als Teil unserer Gemeinschaft, oder sei es, dass wir 

eine gute Beziehung haben und jemand von außen diese Beziehung zerstören will.  

 

 Meine Vision und gleichzeitig auch eine Einladung an Dich, mitzutun… 

 

Wir bauen an der Zukunft … 

und wollen Spuren hinterlassen…, die nachvollziehbar sind: 

Wir selbst aber auch unsere Mitmenschen sollen sehen können, 

dass gesellschaftliche Veränderung möglich ist 

durch Veränderung der eigenen Person. 

Wir wollen freiwillig Zeit mit anderen Menschen verbringen 

und dabei einander so nahe kommen, 

dass wir emotional berührt werden können. 

Das Leben unter einem gemeinsamen Dach für kürzere oder längere Zeit 

mit gemeinsamen Zielen für den Alltag kann das ermöglichen. 

Jeder soll dabei seinen Platz, einen guten Platz finden können… 

im Mittun an diesem konkreten Ort. 

Ein Haus in Edlitz steht dafür zur Verfügung. 

Dabei wollen wir alle zusammenhelfen, 

die Lücken im Leben zu erkennen und zu schließen! 

Das Leben macht dann wieder Freude und gibt Sinn… 

denn jeder gibt und tut, was er gerne kann 

und findet liebevolle Korrektur und Anerkennung in der Gruppe. 
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So gehen wir Schritt für Schritt gemeinsam und 

bauen an unserer Zukunft und der Zukunft unserer Kinder: 

Eine Welt für uns alle,  

geprägt durch: Vertrauen, Wertschätzung und Zuversicht 

und ermutigt durch den Zuspruch von Jesus von Nazareth! 

 

Hier möchte ich fortsetzen mit dem Buch von Gerald Hüther: „Etwas mehr Hirn, bitte“ 

und einige Titel daraus zitieren. Im 3. Teil „Potentialentfaltung in menschlichen Gemein-

schaften“ behandelt er folgende Themen: 

 Kennzeichen unseres gegenwärtigen Zusammenlebens 

 Könnten wir auch anders zusammenleben? 

 Wovon wollen wir dann leben? 

 Wofür wollen wir Zusammenleben? 

 Wann fangen wir an, uns gemeinsam auf den Weg zu machen? 

 

Daraus einige Gedanken zum Ende meiner Schrift zitiert: 

„Und zu allen Zeiten und in allen Weltgegenden sind immer wieder Gemeinschaften – und 

sei es nur in Form einzelner Familien oder Sippen – entstanden, die ihren Mitgliedern die 

gemeinsame Lust am Gestalten nicht verdorben haben. Sonst hätten wir als Menschen all 

das, was uns und unser Leben heute ausmacht, gar nicht herausbilden und aufbauen 

können.“ … 

 

… „Unterstützt wird dieser Bewusstwerdungsprozess inzwischen durch einige immer of-

fenkundiger werdende Phänomene, die sich ganz von alleine, also selbstorganisiert, in 

den letzten Jahren herausgebildet haben, dazu zählt die immense Beschleunigung der 

von uns angestoßenen Prozesse, die inzwischen alle Bereiche unseres Leben erfasst 

hat.… 

… Noch vor einigen Jahrhunderten waren es erst die Kinder und Kindeskinder, die die 

Auswirkungen der Aktivitäten ihrer Eltern und Großeltern ausbaden und die Schäden, die 

diese angerichtet hatten, beseitigen mussten. (Beispiele: Abholzung der Wälder in 

Schottland oder im Karst für den Schiffsbau oder die Zerstörung ganzer Landschaften 

durch die Goldsucher während des Goldrausches in Kalifornien oder Kriegsschäden) 

…heute wird ein und dieselbe Generation mit den Folgen ihres Handelns konfrontiert: 

dem Müll in den Meeren, der Luftverschmutzung, dem Artensterben, dem Klimawandel. 

… Die meisten dieser Auswirkungen sind zudem globaler Natur. Sie lassen sich deshalb 

auch nur noch durch internationale Zusammenarbeit abstellen und beseitigen“. 

 

„Die Einführung des Geldes erleichterte diese wirtschaftlichen Austauschprozesse be-

trächtlich. Das Geld diente also ursprünglich der Wirtschaft. Inzwischen haben sich diese 

Verhältnisse grundlegend ins Gegenteil verkehrt. Die Entwicklung unseres Wirtschaftssys-

tems hat nicht nur dazu geführt, dass sich Menschen den Erfordernissen und Interessen 

der global operierenden Konzerne unterordnen, sich also als Objekte in den Dienst der 

Wirtschaft stellen. Auch das Finanzsystem hat sich in gleicher Weise verselbständigt und 

nun seinerseits die Wirtschaft in seinen Dienst genommen.“ 

 

„Immer mehr Menschen sind gegenwärtig dabei aufzuwachen und die Verantwortung für 

ihr Leben und die Gestaltung unseres Zusammenlebens wieder selbst zu übernehmen. 
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Die Wiederentdeckung der Lust am eigenen Denken und am gemeinsamen Gestalten ist 

dabei ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer Lösung.… 

 

…„Wir sind das Volk“ hieß die banale Erkenntnis, mit der sich die Bürger im Osten 

Deutschlands zu Wort gemeldet hatten und mit der sie sich auf den Weg gemacht hatten, 

um  ihr Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen und ihr Zusammenleben zu ges-

talten. Der „Arabische Frühling“ und die Bürgerbewegungen in Kiew oder Peking waren 

von dem gleichen Erwachen vor allem junger Menschen getragen. 

…. Jede soziale Bewegung verliert ihre Kraft und führt womöglich sogar zum Gegenteil 

dessen, was ihr ursprüngliches Anliegen war, wenn es nicht gelingt, auch das Zusam-

menleben, Zusammenlernen und Zusammenarbeiten der Menschen so zu verändern, 

dass sie bereit sind, einander als Subjekt zu begegnen und sich nicht länger als Objekte 

betrachten und behandeln. 

Deswegen beginnt die eigentliche Wende immer im eigenen Kopf mit der Frage, wie ich 

als Person, als Subjekt, dazu beitragen kann, dass andere Menschen, Kinder Jugendliche 

und auch Erwachsene, ihre angeborene Lust am eigenen Denken und ihre Freude am 

gemeinsamen Gestalten gar nicht erst verlieren oder möglichst schnell wiederfinden. Wer 

gern selber denkt, braucht niemanden mehr, der ihm sagt, wo es lang geht. Je mehr 

Menschen sich gemeinsam mit anderen auf den Weg machen, die genauso gern selbst – 

und deshalb auch nicht alle das Gleiche – denken, desto geringer wird die Gefahr, dass 

sie sich irren. Denn sie sind mit etwas mehr Hirn unterwegs. Es sind schon viele und es 

werden immer mehr, überall auf der Welt, auch hier bei uns.“ 

 

„Ich habe mich ein Jahr aus allen öffentlichen Aktivitäten zurückgezogen, keine Vorträge 

mehr gehalten, keine Beiträge geschrieben – nur dieses Buch. Und beim Schreiben ist 

mir nun auch endlich klar geworden, was Menschen brauchen, damit sie den Mut finden, 

sich selbst auf den Weg zu machen, um all das, was in ihnen als Potential verborgen ist, 

schrittweise entfalten zu können: Sie brauchen dazu andere Menschen, und zwar in Form 

kleiner Gemeinschaften, entweder zuhause, in der Nachbarschaft oder an ihren Ausbil-

dungs- und Arbeitsstätten. Und das müssten Gemeinschaften sein, deren Mitglieder ein-

ander einladen, ermutigen und inspirieren, noch einen Schritt weiter zu gehen, noch 

einmal etwas Neues auszuprobieren und über sich hinauszuwachsen, die sich gegenseitig 

dabei helfen, ihre Lust am eigenen Denken und ihre Freude am gemeinsamen Gestalten 

wiederzuentdecken…“ 

 

Anhang 

 

Eine notwendige Utopie 

Leonardo Boff, der große Mann der Befreiungstheologie Südamerikas hat 2012 ein Buch 

über Achtsamkeit geschrieben94. Wenn wir die Welt, das heißt, diese Schöpfung lieben, 

diese Erde und alle ihre Geschöpfe, eingeschlossen darin auch den Menschen, dann wer-

den wir lernen genau hinzusehen auf das Lebewesen und dabei erkennen, wie es sich 

                                                 
94

  Leonardo Boff: Achtsamkeit, von der Notwendigkeit, unsere Haltung zu ändern 

 Titel der Originalausgabe: O cuidado necsário. Na vida, na saude, na educação, na ecologia, na ética e na espiritualidade. Editora  

 Vozes, Petrópolis, Rio de Janeiro 2012. Deutsche Ausgabe im Claudius Verlag, München 2013 
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fühlt, was es zum guten Leben benötigt. Mit dieser Achtsamkeit werden wir erkennen 

können, dass viel Veränderung notwendig sein wird, wollen wir einer guten Zukunft ent-

gegengehen. Leonardo Boff hat diesem Buch den Titel gegeben:  

Achtsamkeit 

Von der Notwendigkeit unsere Haltung zu ändern 

Im ersten Kapitel „Was bedeutet Achtsamkeit“ versucht Leonardo Boff den Begriff Acht-

samkeit verständlich zu machen. Er schreibt: 

 

Zitat: 

Achtsamkeit als Sorge, die nach Schutz und der notwendigen Unterstützung verlangt, 

gehört also zur conditio humana. Das Leben ist uns gegeben, ohne dass wir es verdient 

hätten. Über dieses Leben können wir nicht völlig frei verfügen. Die Tatsache, dass wir in 

der Welt und innerhalb einer Geschichte leben und damit so vielen unvorhersehbaren 

Faktoren und unkontrollierbaren Situationen unterworfen sind, führt dazu, dass Achtsam-

keit, Sorge und Fürsorge uns unablässig begleiten - wie ein Schatten, der jedoch keines-

wegs immer wohltuend wirkt. Das bewusste Leben weiß um Herausforderungen, die in 

jedem Augenblick zu bestehen sind. Dieses Leben muss Tag für Tag neu entworfen, ver-

teidigt und in seinem Bestand erhalten werden. Im Grunde gönnt uns Achtsamkeit im 

Sinne von Besorgnis keine Ruhepause. 

Alles und jedes, jede und jeder kann Gegenstand der Sorge sein und entsprechende Hilfe 

und Schutzmaßnahmen erfordern. Die Achtsamkeit im Sinne von Sorge und Besorgnis 

steht nicht in Frage, denn diese sind unvermeidlich und gehört zu unserem Wesen und zu 

unserer Eigenart: zu unserem In-der-Welt-Sein, zum Sein mit anderen, zu unserem Sein-

zum-Tode. Die zentrale Frage lautet vielmehr: Wie bewältigen wir diese Situation? Wie 

leben wir mit ihr? Wie bezähmen wir sie und wie wachsen wir an ihr in unserem eigenen 

Selbstsein und in unserer Menschlichkeit? Welche Art von Unterstützung schaffen wir, die 

uns nicht aus unserer Verantwortung entlässt, sondern uns diese konkret ermöglicht? 

 

Wir alle sind Kinder der Sorge, denn in biologischer Hinsicht wind wir Mängelwesen95. Im 

Gegensatz zu den Tieren verfügen wir über kein spezialisiertes Organ, das uns das er-

folgreiche Überleben garantiert. Wenn der Mensch bei der Geburt nicht von seiner Mutter 

umsorgt wird und wenn die Mutter nicht alle notwendigen Schutzmechanismen und Hilfe-

stellungen bereithält, dann stirbt der Mensch innerhalb weniger Stunden. Das unterschei-

det den Menschen etwas von einer kleinen Ente, die biologisch schon von Geburt an gut 

ausgestattet ist und bald im See schwimmt, ohne zu ertrinken. Der Mensch hingegen 

krabbelt nicht aus seiner Wiege, um sich seine Nahrung selbst zu suchen. Er ist abhängig 

von der Fürsorge einer Person, die seinen Mängeln Abhilfe schafft. 

Zitat Ende. 

Als Abschluss für dieses Buch hat er das letzte Kapitel „eine notwendige Utopie“ genannt. 

Ich will für den Schluss meiner Arbeit daraus zitieren:  

 

                                                 
95

  Dieser Ausdruck stammt von Arnold Gehlen 
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Zitat Anfang: 

Nicht wenige werden nach der Lektüre dieses Buches sagen: Das sind alles schöne und 

sogar tief gehende Worte, aber sie beschreiben eine Utopie. Sicher enthalten die Worte 

viel Utopisches. Doch es handelt sich um eine notwendige Utopie. Diesmal verwandelt 

sich die Utopie entweder in „Topie“ und wird wirklich konkret oder unsere gemeinsame 

Zukunft, die des Lebens und der Zivilisation, sie ist ernsthaft in Gefahr. Wir dürfen nichts 

unversucht lassen, um noch rechtzeitig den richtigen Weg einzuschlagen, auf dem wir zur 

Rettung gelangen können. Dieser Weg führt über die Achtsamkeit und die Nachhaltig-

keit… 

…Hoffnungsvolle Szenarien gehören zur Welt der Utopie. Den Abschluss soll ein solches 

Szenarium bilden. Es stammt von dem bereits zitierten Robert Müller. Man nennt ihn 

auch einen „Weltbürger“ und „Vater der globalen Erziehung“. Er war ein Mann der Träu-

me. Einen davon hat er in die Tat umgesetzt, als er 1980 die Universität des Friedens der 

UNO in Costa Rica ins Leben rief. Er stand ihr als erster Rektor vor. 

Er stellte sich eine neue Genesis vor, die Entstehung einer wahrhaft planetarischen Zivili-

sation, in der sich der Mensch als eine Spezies unter anderen begreift, deren Auftrag es 

ist, die Nachhaltigkeit der Erde sicherzustellen und für ihr Wohl und das aller auf ihr le-

benden Wesen Sorge zu tragen. Im Folgenden beschreibe ich  seine „neue Genesis“. 

 

Und Gott sah, dass alle Nationen der Erde, die Schwarzen und die Weißen, die Ar-

men und die Reichen, die Menschen im Norden, Süden, Osten und Westen, die Menschen 

aller Glaubensrichtungen ihre Gesandten zu einem großen Glasgebäude an den Ufern des 

Flusses der aufgehenden Sonne auf der Insel Manhattan schickten, damit sie dort zu-

sammen studieren, nachdenken und Sorge tragen für die Welt und alle ihre Völker. 

Und Gott sprach: „Das ist gut so.“ Siehe, das war der erste Tag des neuen Zeitalters der 

Erde. 

Und Gott sah, dass die Friedenssoldaten die Armeen der gegeneinander Krieg füh-

renden Länder trennten, dass die Differenzen auf dem Verhandlungsweg und mit Hilfe 

der Vernunft anstatt mit Waffengewalt gelöst wurden, dass die Führer der Nationen sich 

zum Gedankenaustausch trafen und ihre Herzen, ihren Verstand, ihre Seelen und all ihre 

Kräfte zusammennahmen zum Wohl der gesamten Menschheit. 

Und Gott sprach: „Das ist gut so.“ Siehe das war der zweite Tag des Planeten des Friedens. 

Und Gott sah, dass die Menschen die gesamte Schöpfung liebten: die Sterne und 

die Sonne, den Tag und die Nacht, die Luft und die Ozeane, das Land und die Gewässer, 

die Fische, die Vögel, die Blumen und die Pflanzen und alle ihre Geschwister der Gattung 

Mensch. 

Und Gott sprach: „Das ist gut so.“ siehe, das war der dritte Tag der Planeten des Glücks. 

Und Gott sah, dass die Menschen den Hunger, die Krankheit, den Mangel an Bil-

dung und das Leid auf der ganzen Erde so weit wie möglich beseitigten, dass sie jedem 

Menschen ein anständiges, selbstbewusstes und glückliches Leben zubilligten und auf 

diese Weise die Habsucht, die Gewalt und den Reichtum einiger weniger minderten. 

Und Gott sprach: „ Das ist gut so.“ Siehe das war der vierte Tag des Planeten der Gerechtigkeit. 

Und Gott sah, dass die Menschen in Harmonie mit ihrem Planeten und in Frieden 

untereinander lebten, dass sie die Ressourcen des Planeten weise nutzten, das sie Ver-

schwendung vermieden, die Exzesse durch ein vernünftige Maß ersetzten, an die Stelle 

des Hasses Liebe treten ließen, die Gier durch Genügsamkeit, die Überheblichkeit durch 
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Demut, die Spaltung durch Zusammenarbeit und die Verdächtigung durch Verständnis 

ersetzten. 

Und Gott sprach. „ Das ist gut so.“ Siehe, das war der fünfte Tag des goldenen Planeten. 

Und Gott sah, dass die Nationen ihre Waffen, ihre Bomben, ihre Raketen, ihre Kriegs-

schiffe und Kampfflugzeuge zerstörten, deren Stützpunkte unbrauchbar machten, ihre 

Armeen heimschickten und lediglich eine Friedenspolizei zur Aufrechterhaltung der Si-

cherheit und zum Schutz unterhielten. 

Und Gott sprach:“ Das ist gut so.“ Siehe, das war der sechste Tag des Planeten der Vernunft. 

Und Gott sah, dass die Menschen Gott und die menschliche Person als das Alpha 

und Omega wieder ins Recht setzten, dass sie Institutionen, Glaubensbekenntnisse, poli-

tische Strömungen, Regierungen und andere menschliche Einrichtungen auf ihre Rolle als 

schlichte Diener Gottes und aller Völker beschränkten. Und Gott sah, dass sie das Fol-

gende als ihr oberstes Gesetz annahmen: „ Du sollst den Gott des Universums aus dei-

nem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und all dei-

nen Kräften lieben. Du sollst deinen schönen und geheimnisvollen Planeten lieben und 

ihn mit unendlicher Achtsamkeit behandeln. Du sollst deine menschlichen Geschwister so 

lieben wie dich selbst. Es gibt kein größeres Gebot als dieses.“ 

Und Gott sprach. „Das ist gut so.“ siehe, das war der siebente Tag des Planeten Gottes. 

Wenn in Dantes Göttlicher Komödie die Inschrift über dem Tor zur Hölle lautet. „Ihr, die 

ihr hier eintretet: Lasst alle Hoffnung fahren“, dann wird über dem Tor zur neuen Gene-

sis, zum Zeitalter der Erde und der planetarischen Welt in allen Sprachen der Welt ge-

schrieben stehen: „Ihr, die ihr hier eintretet, gebt die Hoffnung niemals auf.“ 

Dies ist die einzige Botschaft dieses Buches, dass sie liebe Leser, in Ihren Händen halten. 

Gib die  Hoffnung, den Traum, die Utopie niemals auf. Das ist der Weg zur Zukunft. 

Zitat Ende. 
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in Cambridge)  

Fußnote 45: Maria Jahoda, Paul F. Lazarsfeld und Hans Zeisel aus 1932 über die „Ar-

beitslosen von Mariental“ siehe Wikipedia: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Arbeitslosen_von_Marienthal 

Fußnote 48: Hörbilder 29.12. 2007, Ö1  

„Die unerträgliche Kompliziertheit des Seins“ Vom Kohlenferdl, der Bun-

deskanzler war, Fred Sinowatz – ein Porträt von Peter Lachnit 

Fußnote 52: Salzburger Nachtstudio vom 16. April 2008  Ö1  

 „Soziale Netzwerke - Der Kitt der Gesellschaft“, Gestaltung: Tanja Malle 

Fußnote 53 - 67: 

Michael Winterhoff: „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“, Wilhelm 

Goldmann Verlag, München. 10. Auflage 2008, ISBN 978-3-442-17128-6 

Fußnote 67, 71: 

Michael Winterhoff: „Tyrannen müssen nicht sein“ Jänner 2011,  

Wilhelm Goldmann Verlag,  ISBN 978-3-442-17202-3 

Fußnote 72 ff: verschiedene Bibelzitate aus http://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/  

Fußnote 74: ORF Sendungen auf Ö1:  

Dimensionen vom 20. Feber 2006.  

„Das Wunder der Wüste. Wie eine ägyptische Bio-Farm zum nachhaltigen 

Gesellschaftsmodel wurde“ 

Salzburger Nachtstudio vom 22. Sept. 2010  

„Der Alternative Nobelpreis - Hoffnung und Verwirklichung“ 

Radiokolleg vom 25. – 28. Okt. 2010  

„Business as usual“ oder Kurs wechseln in die Zukunft? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
http://www.dapo-ev.de/ngerdes.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Arbeitslosen_von_Marienthal
http://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/
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Fußnote 75-77:Radiokolleg vom 29. März 2009 Ö1  

„Wir leben die Zukunft“ Teil 1, 2 und 3 von Christian Brüser 

Fußnote 78: Katholische Integrierte Gemeinde auf  

http://www.kig-online.de/web/kig/history 

eine kurze Selbstdarstellung zu beziehen unter: 

http://88.198.21.36/c/document_library/get_file?folderId=44&name=DLFE-453.pdf  

Fußnote 79: Hörbilder vom 5. April 2008 Ö1 Gestaltung: Christian Blees 

„Ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen“ Auf der Suche nach den Hin-

tergründen des Attentates auf Martin Luther King.  

 Fußnote 81: Gedanken für den Tag 28.9 – 2.10.2009 Ö1 zum Thema  

"Von Gehorsam und Ungehorsam" 

Kurt Remele, Professor für katholische Sozialethik an der Universität Graz 

und Vizepräsident der Friedensbewegung "Pax Christi" Österreich 

Fußnote 82: Radiokolleg 15. bis 18. Feber 2010 Ö1 

“Die Kraft der Hingabe“ – von der Wonne des Kontrollverlustes  

von Teresa Arrieta. 

Fußnote 87: Joachim Ernst Berendt: „Muscheln in meinem Ohr“ – Variationen über das 

Hören, Network Medien-Kooperative, ein CD Hörwerk im Vertrieb von Zwei-

tausendeins 

Fußnote 90: Kurzbiographie über Leopold Kunschak,  

zusammengestellt von Frau Stephanie Zabusch, Bezirksmuseum Hernals, 

anlässlich der Ausstellung zum 50. Pfarrjubiläum Sandleiten 

Fußnote 91: Erwin Ringel, Alfred Kirchmayer, Religionsverlust durch religiöse Erziehung, 

Verlag Herder 1985. ISBN 3-210-24.779-X 

Fußnote 93: Stéphane Hessel: „Empört Euch“  

ist original 2010 erschienen unter „Indignez-vous!“  

bei Indigéne éditions, Montpellier,  

die deutsche Ausgabe 2011 bei Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.  

ISBN 978-3-550-08883-4 

Fußnote 94: Leonardo Boff: Achtsamkeit  

von der Notwendigkeit, unsere Haltung zu ändern 

Titel der Originalausgabe: O cuidado necsário. Na vida, na saude, na 

educação, na ecologia, na ética e na espiritualidade. Editora Vozes, 

Petrópolis, Rio de Janeiro 2012.  

Deutsche Ausgabe im Claudius Verlag, München 2013 

http://www.kig-online.de/web/kig/history
http://88.198.21.36/c/document_library/get_file?folderId=44&name=DLFE-453.pdf%20

