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Wenn man die Null als Vorstellungsfundament allen Geschehens „ in ihrer (anti- ) dekalogischen (In-)Konsequenz auf die Spitze treibt", wird ihre 
entsetzliche Idiotie unübersehbar: 

1. Wenn man davon ausgeht, das urschöpferische Zwischen „ bediene sich" zur Geschehenserzeugung isolierter Einzelteile, zwischen denen es 
,,zuerst" einen einmaligen schöpferischer Zusammenhalt herstellen müsse, um „ Geschehen zwischen" erstmals zu ermöglichen, 

2. dann wäre Geschehen bemerkenswert „ ursprünglich" aus mehr oder weniger „vorstellbaren Einzelteilen unterschiedlicher und unveränderlicher Art 
zusammengesetzt", in die es sich „ mit Beendung des Geschehens entsprechend ur-beständlich auflösen" würde. 

3 . Geschehen bestünde also grundsätzlich aus lauter unveränderlichen Zuständen, 

4 . und das urschöpferische Zwischen bräuchte nur geeignetes Zertrennungs- oder Verbindungs-Werkzeug, um nach Gutdünken (gezielt 
zeitverzögernd oder relativ plötzlich) schöpferisch oder vernichtend auf Geschehen zu wirken. 

5 . Um „ dem Menschen" in einer solchen „ aus festen Bestandteilen konstruierten Geschehenswelt" einen möglichst „ sicheren Arbeitsplatz" zu 
ermöglichen, müsste er für sich selbst ständig die beständigsten zusammenhänge zusammen-suchen, um den Sinn des Lebens dadurch zu 
„v-" erwirklichen, selbst mit dem Leben möglichst weitgehend davonzukommen. Dazu wäre jedes Mittel recht, da es ja nur „ um vergleichsweise 
größtmögliche Davonkommens-Anteile" geht, die man sich „ zur möglichst weitgehenden Selbsterhaltung sichern" darf, und zwar: 

6 . vollkommen rücksichtslos auf Kosten anderer Menschenleben, 

7 . zu möglichst zeit-ausgedehnt eigenem Vergnügen, 

8 . nach Bedarf und Belieben mit fremden Eigentum. 

9 . Denn: was das jeweilige „ erlebnishungrige Herz" nicht (mehr) berührt, ist aus Sicht des jeweils „ sich isoliert wähnenden" Herzens bereits ein völlig 
vernachlässigungs-werter Zustand: denn alles zukünftige Geschehen gerät „ nach abruptem Eintreten der Gegenwart", die nichts als die „ super
scharfe" Trennungslinie zwischen Zukunft und Vergangenheit ist, in die Zone völlig vergessenswerter Zustände. (Mit „ brennendem 
Geschehensinteresse" kann man sowieso nirgendwo erfolgreich ankommen.) 

10. Es wäre also aus dieser idiotischen Sicht überaus sinnvoll, habgierig faszinierenden Attraktionen nachzulaufen, damit man genug sinnlose 
Ablenkung hat, die von dieser Sinnlosigkeit des Lebens möglichst wirksam „ relativ ablenkt" , 
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Oder sollte sich jedes persönliche Bewusstwerden* sorgend und aufrichtig danach fragen, was geschieht/wird wirklich?: 



Mein Beitrag vom 14.06.2008 auf Publik-Forum-Fragen zu Gott: Ist er Person? Urgrund des Lebens? Das Leben? Wo oder wie offenbart er sich? Bleiben Fragen?  
"Die brennend geschehensinteressierte Frage" ist nach meiner Erfahrung die Frage nach Gott 

Leider ist es mir zur Zeit nicht möglich, erheblich knapper und pointierter auf Ihre Fragen-nach-Gott-Einladung zu reagieren – als so: 
Persönlichkeit ist die ureigene urdynamische Substanz, die sich dem Gegenüber vermittelt. Sie ereignet sich (geschieht, erscheint) ausschließlich in der 
gegenseitigen Wahrnehmung des „Anderen“ – nirgendwo anders. Zeit-räumlicher „Halt“ ist ebenso unmöglich wie totale (ungegenseitige) Eigenwahrnehmung 
(„Aus“ und „In“ als eine Richtung). 
 Die Substanz der Persönlichkeit, ihre Identität, ihre Authentizität ist unbedingte Voraussetzung für eine uneingrenzbare persönliche Begegnung und wäre 
einzig auf sich bezogen sinn- und gegenstandslos. Die Erfahrbarkeit dieses weitgehendst unbeschreibbaren Gegenüberbarkeits-Phänomens ist von ihrem 
„Kern“ nicht zu trennen. Sie ist nicht Wirkung des „Kerns“, sondern stimmt mit dem „Kern“ überein, ohne mit ihm absolut ausmaßidentisch sein zu können 
(jeder Vergleich verbietet sich).  
Alles geschieht, und zwar ausschließlich zwischen – ob man daran glaubt oder nicht. (Selbst der härteste und schwerste Gegenstand ist durch und durch 
Ereignis und Geschehens-Zeuge – und nicht anschaulicher Beweis eines isolierten Endzustandes.) Alle Versuche, sich an dieser alles umfassenden Realität 
(allein oder glaubensgemeinschaftlich) vorbeizumogeln, werden durch irreale Vorstellungen „angeregt“, sich aus der unentrinnbaren Integrität von 
Geschehen/Werden „vorbeischlängeln“ zu können, um sich in geschehensüberlegene Positionen (also in „geschehensferne Überlegenheitszustände“) zu 
„entwinden“, die grundsätzlich die unentrinnbare Frage nach dem „Wohin“ (wo bist du?) nach sich zieht. Die „Macht des Bösen“ findet bis heute keinen 
Anfang und kein Ende, weil sie – unverbesserlich lernunwillig – unablässig nach nicht existenten „Fluchtlöchern“ sucht. Die Macht des Bösen macht abhängig 
– von unrealistischen Vorstellungen über „Ab- und Zustände“. 
(Geschehen kann nicht außer sich geraten oder in Zustände ausarten.) 
Die - oft nicht nur „religiös gemeinte“ – sondern gerade auch von „einigen“ Naturwissenschaftlern bis heute  „heftig vertretene“ Glaubensvorstellung, 
Geschehen sei bemerkenswert „ursprünglich“ aus mehr oder weniger „vorstellbaren Einzelteilen  unveränderlicher Art zusammengesetzt“ und an einem 
raumzeitlichen Ursprungsort verankerbar (vorgestellte Unveränderlichkeiten, von denen aus man sich sogar >zuverlässig in gemeinsam vorstellbare Höhen 
emporzählen< könne), lässt sich in ihrer „(anti-)dekalogischen (In-)Konsequenz“ bis zur Lächerlichkeit unwiderlegbar entlarven. Das muss ich nicht glauben – 
das kann ich wissen. 
Als ob Geschehen von irgendwelchen abweichenden Vorstellungen über Geschehen abhängig wäre... Dummheiten. 
Eine mehr als plausible Erklärung ist mir plötzlich (am 9.9.2003)  aufgefallen:  
- Die absolute Intelligenz selbst „liegt“ im unüberschaubaren Gesamtgeschehen (Gelten und Wirken) selbst – Dummheit und Ignoranz „liegen“ in den 

Vorstellungen über das Geschehen.  
Gelten und Wirken des Gesamtgeschehens finden nichts Entsprechendes in der Vorstellung. Geschehen ist nicht „vorstellungskompatibel“. 
Zweckgebundener Orientierungswille ist mit grundlegender Erkenntnis meist nicht vereinbar. Geschehen ist in letzter Konsequenz nicht an einem fassbaren 
Ursprung verankert und nicht zeiträumlich einzugrenzen.  
 
So ereignet sich Erstaunliches: 
1. Intelligenz verbirgt sich (vor uns) im unüberschaubaren Gesamtgeschehen zumindest soweit, wie Dummheiten sich in Vorstellungen über das Geschehen 

unerkannt „entfalten“. 
2. Intelligenz offenbart sich (uns) im unüberschaubaren Gesamtgeschehen zumindest in dem Maße, wie Dummheit in konkretisierten Vorstellungen über das 

Geschehen auffällt. 
Im Idealfall folgt auf die Fehlleistung die Einsicht. Rücksichtslos angewandte Vorstellung  entfernt (sich) aus jeder Verbundenheit zum Geschehen – aus jeder 
Religiosität. 
 
Bruno Reisdorff 
 



Wie »kommt« fester Glaube »auf die vorgestellte EXTREM-HÖHE« null-fiXierter »ÜBER«-Natürlichkeit? 
Dass und warum nirgend-WO und nirgend-WANN „unveränderliches Verharren bestehen“ kann, wissen wir. Warum ist bisher niemand auf die Idee gekommen, 
dieses hintergründige WISSEN um die absolut integrative Unentrinnbarkeit des Geschehens/Werdens als „ÜBER-natürliche Exklusiv-ZONE“, an die °MAN° 
FELSEN-fest GLAUBEN MUSS, zu bezeichnen?! 

13 . FEBRUAR 2009

Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in beherrschbare Zustände zergliedern« 

- sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäße »Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben
... zur »dogmatischen Fixierung« starr-gläubiger Folgsamkeits-»Bewegungen«?

     Wenn man die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz des Dekalogs (in Exodus- und 
Deuteronomium-Version) sehr aufmerksam und nachdenklich analysiert, erkennt man, wie konkret der Dekalog in einer sehr schlichten Sprache diesen »Ungeist« 
bereits vor Jahrtausenden entlarvt hat:  

Dass und warum nirgend-WO und nirgend-WANN „unveränderliches Verharren bestehen“ kann, wissen wir. Warum ist bisher niemand auf die Idee gekommen, 
die absolut integrative Unentrinnbarkeit des Geschehens/Werdens als „ÜBER-natürliche Exklusiv-ZONE“, an die °MAN° FELSEN-fest GLAUBEN MUSS, zu 
bezeichnen?! 

1. Dass nur unwiederholbar-einmalig geschieht/wird, wissen wir auch („sogar genetisch“ geschieht/wird alles einmalig). Jedoch nicht wenige Menschen lassen
sich mit primitiven Überlegenheits- und Sieges-Symbolen in absurde Faszinations-Zustände versetzen und/oder sich in Faszination-pur-Tempeln als naiv-nullfixierte
Goldanbeter anschaulich >über Geschehen hinweg< das „leicht greifbare Blaue vom Himmel“ versprechen (siehe als überprüfbare »Höchst-Symbol«-Beispiel-Serie
hohe INTELLIGENZ.pdf: sogenannte „einfache“ Menschen entlarven frühzeitig folgenreich-absurde Fehlentwicklungen).

2. Es gibt nur Geschehen/Werden. Dass es bemerkenswert „folglich“ nicht so sein kann, dass Geschehen/Werden aus >lauter unveränderlichen Zuständen
zusammengesetzt< ist, wird jedoch von den meisten per-sön-lichen (= durch-klingenden?) Bewusstwerden, die ich bisher befragte, nicht re-soniert – sondern
Bewusstseinszustand-erhalten-sollend ausgefiltert: Trotz der nachweislich nicht in Raumzeitzusammenhängen lösbaren Teilchen/Welle-Frage >bestimmt< das >jeweilig
wellenfrei-übriggelassene Einzel-Teilchen< den generationenübergreifend aufrechterhaltenen Verantwortungsbewusstseinszustand. Alles geschieht zwischen – ohne
Raumzeit-Grundvoraussetzung. In keinem „seiner Zwischen-Bereiche“ ist Geschehen/Werden „darstellungs- oder vorstellungskompatibel“ - siehe: FRAGE nach GOTT
an Publik-Forum.pdf und Geschehen bleibt unzertrennlich.pdf.

3. Auch >so tun, als ob nie geschehen< geschieht (oft als >interne Absprache<) – und wird von der unentrinnbaren Integrationskraft allen Geschehens in aller
geradlinigen Konsequenz schonungslos detailliert beantwortet. Die unentrinnbare Integrationskraft des Geschehens/Werdens ist KEINE STATISCH-PASSIVE
Anziehungskraft (aus der angeblich >nur übernatürliche Erlösungskräfte befreien< können), sondern von absolut entscheidender Konsequenz. Der
dogmatisch-erhärtete Grundglaube an die >Null als Ausgangspunkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens< führt jedoch immer wieder dazu, an beherrschende
System-Zustände zu glauben, die (angeblich) an raumzeitlich bestimmten Exklusiv-Orten (z.B. in innergehirnlich-verorteten neuronalen Determinierungszuständen oder
anderen isolierten Entscheidungszentren) ihre alleinige Wirkungsstätte haben. Die verheerenden Folgen dieses absurden Irrglaubens sind gerade aktuell kaum zu
übersehen. Bewusstwerden ist nicht ein auf (nur) einen Gehirnort beschränktes Intelligenz-Ereignis!

http://brunoreisdorff.blogspot.de/
http://www.brunoreisdorff.de/hoheINTELLIGENZ.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/FRAGEnachGOTTanPublik-Forum.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/FRAGEnachGOTTanPublik-Forum.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf
http://4.bp.blogspot.com/_1OmSAA1HSdY/TCBeQPwBc2I/AAAAAAAAAVk/gKO5SGcQwgk/s1600/1-3_dekalogische_SINN-KONSEQUENZ.jpg


  
4. Ebenso zeitigt die aus (schein)religiösen Konservierungsgründen geforderte und geförderte „naive Wortgläubigkeit“ weltweit verheerende Folgen: Sehr 
auffällig nullfixierte Ausgrenzungsbemühungen, die alles vorher und nachher Aufgeschriebene in den >Schatten einer Mindererleuchtung zu stellen< vorgeben, haben zu 
einer erkennbar sinnleeren Auslese geführt – nicht nur „architektonisch“ und „schulisch“ und „finanz-kulturell“: 
 
5. Viele Gruppen- und Familien-Mitglieder lassen sich von erfolgreichen Einschüchterungsmethoden erzieherisch dominieren – aktiv und/oder passiv. 
Gegenseitiges Vertrauen kann dort nicht werden. 
 
6. Der extrem-beharrliche Glaube, Geschehen/Werden mithilfe erfolgreicher Gewaltmittel >in abgeschlossene Endzustände entsetzen< zu können, gehört zu 
den illusionären Endzustands-Vorstellungen, die weltweit entsetzlich folgenreiches Leid verursachen. Vernichtung – >Geschehens-Entfernung< in einen 
>unveränderlichen Endzustand< – geschieht nicht. 
  
7. Es wäre sicher nicht sinnlos, menschliche Sexualität als „die von der unentrinnbaren Integrationskraft allen Werdens/Geschehens anvertraute Möglichkeit“ 
anzuerkennen, die geheimnisvoll zusammenführende Substanz des „Zwischenphänomens Vertrauen“ sehr konkret zu erleben und sich unaufhörlich darum 
zu bemühen (Du sollst nicht buhlen!). Denn: wo „Vertrauen einige Bereiche ausschließt“, kann Vertrauen nicht werden - sondern dort herrscht Misstrauen (von 
„verschiedenen Graden“). Sexualität hat also „entscheidend viel zu tun“ mit dem „unwiederholbar-einmalig urschöpferischen Zwischen“.  
 
8. Die vom Faszination-pur-Zeitungeist längst zeitgemäß relativierte Eigentumsfrage wird sowohl durch (scheinbar) „erfolgreiches Greifen nach den Sternen“ als 
auch durch das anschaulich „versprochene Blaue vom Himmel“ in den Bereich „besonders begünstigter Exklusivzonen“ isoliert. Und stiehl nicht! 
 
9. Gegenseitiges Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares Zwischen-Phänomen, kann nur nach unablässig konkretem Bemühen in 
allen erkennbaren Zwischen-Bereichen des ewigen Geschehens/Werdens werden – und findet sich da ein, wo sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, 
was wirklich geschieht (geschehen ist). Und aussage nicht gegen deinen Nächsten als Wahns Zeuge! 
 
10. Man sollte sich nicht von (vorstellbaren) Attraktionen verschiedenster Art faszinieren lassen. Sonst besteht die Gefahr, systematisch habgierig 
„Wesentliches vergessen“ zu wollen... (siehe unter „1.“). 
_____________________________________________________________________ 
Die gerade auch von „einigen“ Naturwissenschaftlern bis heute sehr „heftig vertretene“ Glaubensvorstellung, Geschehen sei bemerkenswert „ursprünglich“ aus 
mehr oder weniger „vorstellbaren Einzelteilen unveränderlicher Art zusammengesetzt“ und an einem raumzeitlichen Ursprungsort verankerbar,...  
... lässt sich in ihrer (anti-)dekalogischen (In-)Konsequenz: 

... bis zur Lächerlichkeit unwiderlegbar entlarven. 

http://1.bp.blogspot.com/_1OmSAA1HSdY/S5kShKV9DcI/AAAAAAAAAN8/54EV6Fjvfls/s1600-h/anti-dekalogischeIN-KONSEQUENZ.jpg


Erste Veröffentlichung der folgenreich unerhörten Sinnkonsequenz des Dekalogs unter dem Namen Frager: Ausschnitt-Kopie einer Internetseite 

des WDR-Diskussionsforums  Staatlich verordneter Glaube? 
 
10. August 2006 16:07 
YBIC 
 

Gott läßt sich nicht spotten! 
Uns fehlt es an Gottesfurcht – nicht nur den Schülern! 
 
 

10. August 2006 16:06  
Frager 
 

1. Es gibt nichts anderes als unwiederholbar-unvergleichliches Geschehen/Werden. Über (oder unter) Geschehen/Werden oder an Geschehen/Werden 
vorbei geschieht/wird nichts.  
2. Alles geschieht/wird zwischen – nirgendwo sonst. (Auch Materie geschieht so.) Da  man (sich) Geschehen/Werden/Leben nicht vorstellen kann 
(Geschehen ist nicht vorstellungs-kompatibel), sollte man Geschehen/Werden keinesfalls „an bestimmten Stellen verankern“ wollen.  
3. Geschehen entlässt niemals. Es ist absolut integrativ. Die erkennbar unermessliche Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen ist vielen Menschen (noch) nicht 
bewusst – aber sie  wird allen bewusst. Sie lässt sich nichts vormachen.  
4. Man sollte sie also nicht über das Zurechtfinden im Alltäglichen „einfach vergessen“ wollen.  
5. Wirkliches Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares  Zwischen-Phänomen, kann nur nach unablässig konkretem Bemühen in allen 
erkennbaren Zwischen- Bereichen des ewigen Geschehens/Werdens  
werden...  
 
 

10. August 2006 16:03 
anonym 
 

Du weißt nicht was du sagst Fritz! 

Folgende Zeilen hatte ich als Frager ebenfalls in das WDR-Textfeld eingegeben: 
9. und findet sich da ein, wo sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was wirklich geschieht (geschehen ist). 
10. Man sollte sich nicht von Attraktionen (verschiedenster Art) faszinieren lassen. Sonst besteht die Gefahr, gierig zu werden und „Wesentliches vergessen“ 
zu wollen... 
 
Sie wurden aber automatisch hinter  werden... abgeschnitten, weil sie „zu viel“ waren. 
Trotzdem nicht den Humor verlieren, sonst ist es wirklich viel zu spät...    
 
Wie mir diese folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz des Dekalogs aufgefallen ist, ist in meiner Datei MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf nachlesbar                                    
– es folgen aus MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf die 8te und die 9te Seite:  
 

http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf
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Viele „Gläubige“ wissen, welche „Glaubensvorstellungen“ sie „für wahr halten wollen“. 
Wahr ist, was geschieht: Immer wieder geschieht, dass sich kaum jemand für das interessiert, was wirklich geschieht. 

In welcher „Hinsicht schafft“ diese durch „gezielte Glaubensausrichtung bedingte“ Geschehensausblendung  
Vertrauen? 

 

Die schlichte Sprache der Tora mit „Ochs&Esel“ in die heutige Welt zu »versetzen«, wäre unverzeihlicher „naiver Realismus“ – schon allein, weil man die 

traumhaft geschehensfundierte Erlebnisdichte dieser Sprache damit vollkommen »zugunsten« von simplen Vorstellungsmodellen ignorieren würde. Genau davor 

warnt Moses unüberlesbar. 
Im Sommer 2007 war aus meiner Sicht „die Zeit reif“, mir die Die Schrift  / Aus dem Hebräischen verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz 

Rosenzweig „zuzulegen“, nachdem mich einige verbreitete „kirchlich abgesegnete Kurzversionen“ der Zehn Gebote wegen ihres offensichtlichen 

„Zweckbehauptungs-Charakters“ ziemlich wütend gemacht hatten. Schon als ich Die fünf Bücher der Weisung mit ihrem Anhang ZU EINER NEUEN 

VERDEUTSCHUNG DER SCHRIFT zum ersten Mal durchblätterte, wurde meine offene Frage in dem Sinne beantwortet, wie auf dem „ersten Blatt“ von 

Aufmerksamkeit und Verantwortung  (geschrieben_am_9ten_November_2003.png ← fotografierte „Seite 9“ der Datei wieZWISCHENgeschieht.pdf). 

 
Die Nachdichtung von Martin Buber hält sich an die schlichte Sprache des Tora-Textes. 

Martin Buber in ZU EINER NEUEN VERDEUTSCHUNG DER SCHRIFT (Seite 28 u. 29): 

Man pflegt jenes ‘ehjeh ‘ascher ‘ehjeh von je zu übersetzen: »Ich bin, der ich bin« und versteht darin [wenn man Gott nicht geradezu seine Ablehnung aller 

Antwort durch diese unter Menschen nicht unübliche, aber eher triviale Redensart ausdrücken lassen will] eine Aussage über seine Ewigkeit oder gar ein Außer-

sich-Selbstsein, was sich schon dadurch verbietet, daß ein Gebrauch des Verbs im Sinne seiner Existenz der Bibel sonst fremd ist: es bedeutet [abgesehen von 

der Verwendung als Kopula oder im Sinn von »es gibt« u. dgl.]: geschehen, werden, gegenwärtig werden, gegenwärtig sein, da sein. Um die Bedeutung dieser 

zentralen Stelle gegen jeden Mißverstand zu schützen, hat der Erzähler oder der Redaktor das biblische Mittel der Wiederholung, auf das ich oben hingewiesen 

habe, in großartiger Weise verwendet, im gleichen Abschnitt vor unserer Stelle [V. 12] Gott zu Mose mit demselben ‘ehjeh sprechen lassen: »Ich werde dasein 

bei dir« und hat bald danach zweimal [4,12,15] das ‘ehjeh im gleichen unzweideutigen Sinn wiederkehren lassen. (...)  

 

...sie könnten ihn gar nicht beschwören, denn er werde ja den Menschen nicht in der Erscheinungsform gegenwärtig, die sie sich wünschen, sondern je und je in 

der von ihm selber gewollten: »als der ich dasein werde« oder »wie ich [eben] dasein werde«. 

ICH GESCHEHE/WERDE - WIE ICH GESCHEHE/WERDE?  
 

Im Juli 2007 hatte ich mich unter dem Namen was geschieht? am ZDF-Islam-Diskussionsforum Forum am Freitag beteiligt. Im August 2006 hatte ich mich 

unter den Namen Nichtwisser, Frager, Geschehensbeauftragter am WDR-Diskussionsforum Staatlich verordneter Glaube? beteiligt. Immer wieder fiel mir 

auf, wie hilflos sich scheinbar „unvereinbar gegensätzliche »religiöse Standpunkte«“ beharrlich an „vorgestellte Unveränderlichkeiten festklammerten“ – 

„uneinnehmbar fest“ wie „Ein` feste Burg...“?  

 Ich frage mich: 

http://3.bp.blogspot.com/-RP9U0MJ5GeY/VTXnqnPpAAI/AAAAAAAAC0s/PNRQuHT0DTA/s1600/geschrieben_am_9ten_November_2003.png
http://www.brunoreisdorff.de/wieZWISCHENgeschieht.pdf
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Wenn Gottes unverwechselbare Identität  (genannt Name), die unbenennbare Integrationskraft allen Geschehens/Werdens in ihrer erkennbar 
unermesslichen Geradlinigkeit und Entschiedenheit, AUS DEM BRENNENDEN DORNBUSCH im wortwörtlichsten Übersetzungsversuch lautet  

ICH GESCHEHE/WERDE - WIE ICH GESCHEHE/WERDE ..., 

wie kann es seit Jahrhunderten geschehen, dass sich bis heute „führendste“ Monotheisten als „religiöse Vorstellungsbeauftragte“ verstehen, die die jeweilig 
„einzig richtige“ Wahrheits- und Gottesvorstellung per Glaubensdurchführungsverordnung als „Gottes Auftrag“ verstanden wissen wollen  
– anstatt sich grundsätzlich „brennend“ für Geschehen/Werden zu interessieren?! 

 

Nachdichtung von Martin Mordechai Buber 

„...der triebhafte, der leidenschaftliche Mensch wird angenommen, wie er ist, und eingeheiligt, dass er nicht süchtig werde.“ 
Ich bin dein Gott, der dich führte aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Dienstbarkeit. 
 
Nicht sei dir andere Gottheit mir ins Angesicht. Nicht mache dir Schnitzgebild – und alle Gestalt, die im Himmel oben, die auf Erden unten, die im Wasser 
unter der Erde ist, neige dich ihnen nicht, diene ihnen nicht, denn Ich dein Gott bin ein eifernder Gottherr, zuordnend Fehl von Vätern ihnen an Söhnen, am 
dritten und vierten Glied denen, die mich hassen, aber Huld tuend ins tausendste denen, die mich lieben, denen, die meine Gebote wahren. 
 
Trage nicht deines Gottes Namen auf das Wahnhafte, denn nicht straffrei lässt Er ihn, der seinen Namen auf das Wahnhafte trägt. 
 
Gedenke des Tags der Feier, ihn zu heiligen. Ein Tagsechst diene und mache all deine Arbeit, aber der siebte Tag ist Feier Ihm, deinem Gott: nicht mache 
allerlei Arbeit, du, dein Sohn, deine Tochter, dein Dienstknecht, deine Magd, dein Tier und dein Gastsasse in deinen Toren. Denn ein Tagsechst machte Er 
den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, am siebenten Tag aber ruhte er, darum segnete Er den Tag der Feier, er hat ihn geheiligt. 
 
Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit sich längern deine Tage auf dem Ackerboden, den Er dein Gott dir gibt. 
 
Morde nicht. 
 
Buhle nicht. 
 
Stiehl nicht. 
 
Aussage nicht gegen deinen Genossen als Lügenzeuge. 
 
Begehre nicht das Haus deines Genossen, begehre nicht das Weib deines Genossen, seinen Knecht, seine Magd, seinen Ochsen, seinen Esel, noch allirgend, 
was deines Genossen ist. 
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– weil es nicht wahr sein darf!?

Das häufigste Motiv für judenfeindliche Äußerungen, das ich (in Deutschland seit 
meiner Kindheit bis heute) selbst beobachtet habe, war das gegenüber misshandelten und 
vernichteten Juden Sich-nicht-schuldig-fühlen-Wollen – und zwar mit allen passend 
erscheinenden Mitteln: von vergleichenden Herabsetzungen (möglichst OBEN-SEIN-
WOLLEN mithilfe eines rücksichtslos vorgestellten DIE DA UNTEN) über plumpe Lügen bis 
zu ausgesprochener Vernichtungswut.  

Ist diese ausgesprochene Vernichtungswut „bei Luther“ nicht zu erkennen? Es 
liegt offenbar immer wieder an >falsch berichtenden Quellen<, wenn man sich 
mit Schuldgefühlen, die offenbar immer >irgendwie zeitlich weit zurückliegen<, 
nicht befassen möchte.  

Ich schließe (nicht nur) aus dieser Beobachtung, dass es vor allem immer wieder der 
eigenartig „patentlösungs-oberflächliche“ Umgang mit Schuldgefühlen ist, der seit 
Jahrhunderten mit erfolgreichen Einschüchterungsmethoden eingeübt wurde und so über 
60 Generationen viel Unheil anrichtet(e). Und für diesen „abwaschenden Umgang“ mit 
zwangs-ererbten Sündigkeitsgefühlen ist das „geeignete Erlösungsmittel“ von dem 
Kirchen-Heiligen, der den Willen und die Freiheit des Menschen für das 
eigentliche Übel hielt, erfunden worden.  

Denn Augustinus kam mit seiner eigenen „gierig zugreifenden Überlegenheits-Art“ nicht 
zurecht; er war offenbar aus irgendwelchen verhängnisvoll-erzieherischen 
Röhrenblickgründen kaum motivierbar, sich gegenüber dem »schwachen Geschlecht« 
rücksichts- und würdevoll zu verhalten. Ein Motivationsproblem, das mit Willens- und 
Freiheitseinschränkungsmitteln Erfolg sichernd beseitigt werden kann? Weil die 
geschehensinteressierte Motivations-Frage nicht „gewaltigen Erfolg im Sinn“ hat – sondern 
gegenseitiges Verständnis, das wachsen muss und sich nicht mit Härtemitteln erzeugen 
lässt? (Mit „brennendem Geschehensinteresse“ kann man bis heute nirgendwo gewaltig 
beeindrucken.) Mithilfe der Erbsünde konnte ihr Kreator Augustinus „andererseits“ 
extrem-überzeugter Asket sein, der in erster Linie von Gottesliebe angetan war und 
absolut unveränderliche Fehlerlosigkeitszustände anbetete (wie die nach „Rom“ 
heimgeholten Traditionalisten?), solange „es gut ging“...  

Ich (Konfessionsloser) bin erst 2007 von zwei Frauen, die in „großer kirchlicher Nähe“ ihr 
Geld verdienen, auf die mit aller Macht aufrechterhaltene Rolle der Erbsünde in der 
christlichen Erziehung und ihre einschüchternde Wirkung aufmerksam gemacht worden - 
nicht nur in katholischen Erziehungseinrichtungen.  
Das erlösungs-abhängig machende „Erbsündigkeits-Gefühl“ ist wohl erkennbar sehr 
weitgehend gleichbedeutend mit genetischer Willens-Programmierung & neuronalen 
Determinations-Zuständen, an denen – aus welchen Gründen? – niemals ein Mensch 
etwas ändern kann?

Nach oben

file:///C|/Users/Public/das%20geeignete%20Erlösungsmittel.htm (7 von 9) [02.10.2009 11:45:26]

http://www.derwesten.de/community/wasgeschieht
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=677086#677086


Entlarvende SCHRILL-SIGNALE? 

Man kann häufig beobachten, dass Menschen auffällig oft „schrille Signale“ (also „kaum“ 

überhörbare und/oder „kaum“ übersehbare) in die Welt setzen, mit denen sie gezielt 

„Aufmerksamkeit einfangen“ möchten – jedoch weder von ihrer Hindeutungs-Motivation 

noch von ihrer oft sehr eindeutig geäußerten Hindeutungs-Absicht wollen sie Genaues 

wissen. Die WIE-GESCHIEHT?-Frage interessiert sie offenbar überhaupt nicht. Es handelt sich 

also immer wieder um anschauliche Blockade-Zeichen, die von ihren „Setzern“ als 

unveränderlich hochhaltbare Wahrheitsfähnchen betrachtet werden, denen °man° nach 

ihrer oft ausdrücklich geäußerten privaten Ansicht „fragenscheu Glauben schenken“ sollte            

– bemerkenswert oft sogar in möglichst geschlossener Formation. 

Einige Beispiele für „banal-symbolische Selbst-Entlarver“ sind „kaum“ zu übersehen in 

http://www.brunoreisdorff.de/wieZWISCHENgeschieht.pdf (Seite 1) 

http://www.brunoreisdorff.de/Jesus-Frage.pdf (Seite 1) 
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http://www.brunoreisdorff.de/Gold-Philosophie-im-Duisburger-Akzentschliff.pdf  

http://www.brunoreisdorff.de/gescheiterteMISSION.pdf  
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Das ist unsere Not: Wir haben Augen zu sehen, aber wir sehen nicht, wir haben Ohren zu 

hören, aber wir hören nicht (Ez 12, 2).  

Die »ernüchternden Anteile« der Wirklichkeit ausblenden zu wollen (nach einem [meist 

gruppen-]narzisstisch engstirnigen Bedarfssystem), um mit weiteren unredlichen Mitteln 

irreale Überlegenheitszustände „überwältigend zementieren“ zu wollen, das ist das Urübel 

aller von Menschen (mit-)verursachten Katastrophen. Ist Geschehen etwa ein »unendliches 

Würfelspiel übermächtiger Unglücks- oder Glücksbringer«, eine schicksalhafte 

Aneinanderreihung von mehr oder weniger »glücklichen oder unglücklichen Zufällen«?  

 

Wer sich als »zweckoptimistische Spielernatur« durchs Leben »würfeln« will, wird sich 

früher oder später »selbst-ausgewürfelt« in »geschehensentfernten Regionen« 

wiederfinden. Die berühmte erste Frage des unbenennbaren ‘ehjeh ‘ascher ‘ehjeh 

(„Selbstbenennung“ gegenüber Moses aus dem Bericht „Der brennende Dornbusch“) an den 

in abgehobene Geschehensentfernung »sich entwürfelt habenden« Menschen wird  

unüberhörbar bewusst. 

 

Den Text dieser letzten Seite habe ich aus meiner Datei   

Die ernüchternden Anteile der Wirklichkeit ausblenden zu wollen.doc 

kopiert. Diesen Text hatte ich am 22.01.2005 geschrieben  und um 11:33 Uhr gespeichert. 




