


Über den verhängnisvoll „unbändigen Willen“ und den widersprüchlichen Machtanspruch des AUGUSTINUS 
(kirchenväterlich-heiliger Erfinder der Erbsünde – erkennbar sehr weitgehend gleichbedeutend mit genetischer 
Willens-Programmierung & neuronalen Determinations-Zuständen – und damit Verteufler der Freiheit des 
Menschen: „Das Böse ist die Freiheit des Menschen“!!!) möchte ich nur einen Satz von Jaspers zitieren:          
 

„Da Augustinus entweder zügellos oder Asket ist, kennt er nicht die Achtung der Frauenwürde*  
und verletzt sie in jeder seiner Beziehungen.“ 
 
Damit ist eigentlich schon gesagt, warum es STAUNENDES INTERESSE AM UNEINGRENZBAREN WERDEN  
im AUGUSTINUS-christlichen Abendland, das sich vorschriftsgemäß an angeblich „göttliche“ 
Unveränderlichkeitsvorstellungen klammerte, nur „für Ungläubige“ gibt (bzw. gab). 
 

BEHERRSCHENDES INTERESSE an (in möglichst viele Richtungen) vorstellbaren Erfolgen – und vor allem        

an darstellbaren Erfolgserlebnissen – scheint mir der immer noch wirkende Fluch zu sein, der über 
Generationen weitergereicht wurde. Eine erkennbar dumme Erfolgs-Erwartungshaltung – seit ... wann eigentlich? 
 
Die Antwort ist im Prinzip „super-einfach“: Mit den Sündenfällen wurden die ersten Versuchsreihen beschrieben, 
sich – zuerst fasziniert von fast beliebigen Attraktionen – aus dem natürlichen Geschehen auf absurdeste Weise 

in die absolut unveränderliche Übernatürlichkeit hinauszuwinden. Darauf war die Frage 
nach dem WOHIN  „Wo bist du?“ unvermeidlich.     Der nächste Versuch ging bekanntlich entschieden weiter: 
Geschehen, das nicht den eigenen Vorstellungen entsprach, wurde aus niedrigen (Neid-)Motiven zu entfernen 
versucht... Der bösartig ausflüchtige Satz Bin ich der Hüter meines Bruders? zeugt nicht gerade von 
STAUNENDEM INTERESSE AM UNEINGRENZBAREN WERDEN... 
 
 

* Über den „Unwürde-Zusammenhang“ von Oben/unten-Polaritäten und ♀/♂-Polaritäten lässt sich aus 

vielfältiger Beobachtung sagen, wozu er offensichtlich „ganz besonders geeignet“ ist: SICH INS GEGENTEILIGE ZU 

VERKEHREN. 



 

ERBSÜNDE ist „nach“ meiner kritischen Selbsteinschätzung und „umfangreich dokumentierten Beobachtungen“ nichts anderes als die 

Entscheidungsmöglichkeit des Menschen, nach „nicht existenten Fluchtlöchern“ aus dem jeweiligen als „isolierbar“ betrachteten  „Geschehens-Teil“ zu 

suchen, das er als „lästige Konkurrenz“ betrachtet, weil es seiner augenblicklichen Erfolgsbesessenheit „im Wege zu STEHEN“ scheint. 

Der Mensch ist erstaunlich fähig, positive Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen, bevor er beginnt, daran zu „glauben, sie begrifflich fassen zu können“. 

Was Viktor E. Frankl zur sogenannten „Selbstverwirklichung“ kritisch sagt, ist genau meine Ansicht: nur durch Selbst-Transzendenz, durch Hinwendung des 

angesprochenen ICH-Selbst an etwas sehr Sinnvolles - also: STAUNENDES INTERESSE AM UNEINGRENZBAREN WERDEN führt unbedingt zur nicht 

abschließend beantwortbaren „brennend geschehensinteressierten GEWISSENHAFTEN FRAGENFOLGE“:  

1. Was ist, was geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche einengend-zustandsfixierten Entwicklungsrichtungen sind möglich? 
2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare positive Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften unterstützen? 
1. Ein etwa dreijähriger Junge, der von seiner Mutter im Kinderwagen durch den Kölner Zoo geschoben wurde, sah wohl zum ersten Mal in seinem Leben 
einen weißen Reiher, der auf einem Ast sitzend gerade seine Schwingen ausbreitete. Das Kind war vollkommen fasziniert von diesem wunderbaren Anblick 
und sagte voller Staunen – leise – zu seiner Mutter:  

„Hhhh... guck mal, was für ein schöner Vogel.“ 
2. „Lass mich in Ruh!“, war die laut abwehrende Reaktion der Mutter, die sich durch ihr staunend beobachtendes Kind offenbar „gestört“ fühlte.  

Woher hatte dieses Kind diese traumhafte Empfindung, „in“ dieser ENTFALTUNG ZWISCHEN etwas außerordentlich Schönes zu sehen? Sicher nicht, weil 

ihm ein „Programm-Gott“ (oder irgendjemand anders) das „rechtzeitig beigebracht“ oder „vorsorglich eingetrichtert“ hatte... Die übliche „erfolg-

versprechend-NULL-fixierte Betrachtungsweise“ hätte den kleinen Jungen „in der Reiher-Schnabelspitze das zentral Wesentliche sehen lassen“. 

Aus „wollender“ Blickrichtung eines jagenden Reihers „stimmt das sogar“ ...fast... 

Abgeschiedenheit als „höchste“ Tugend  – „vor“ Liebe, Demut usw.? 

Meister Eckhart glaubt, sich so von der Welt lösen zu können, sodass er „für nichts empfänglich bleibt – als für Gott“, der für ihn UNWANDELBARES SEIN ist. 

Wie sieht dieser »Gott des Meister Eckhart« aus? Es handelt sich um einen Gott, der, (sogar) „als er Mensch werden sollte, in seiner Abgeschiedenheit verharrte“! 

Es geht ihm tatsächlich darum, mithilfe der „unbeweglichen Abgeschiedenheit“ den Menschen „in die größte Gleichheit mit Gott“ zu „bringen“. 

„Denn dass Gott Gott ist, das hat er von seiner unbeweglichen Abgeschiedenheit, und von der Abgeschiedenheit hat er seine Lauterkeit und seine Einfaltigkeit und 

seine Unwandelbarkeit.“  

„Sage ich ferner: Gott ist ein Sein - es ist nicht wahr; er ist (vielmehr) ein überseiendes Sein und eine überseiende Nichtheit.“ 

Ist die unentrinnbare Integrität allen Geschehens als „absolut unveränderlich“ vorstellbar? 
- etwa als »absolut gesetztes Ich« Gottes, das »natürlich übernatürlich ist«? 




