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sensemann0815 
  

  

Anmeldedatum: 13.10.2008 
Beiträge: 351 
Wohnort: Essen 

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 11:04    Titel:   

@ Selters  
 
wenn ich gegen Papst und Luther u.s.w. bin systematisiere ich mit Sicherheit nicht für und 
erst recht nicht mit dem bra... Absch....  
 
Gewissen :  
Müssen Atheisten ein schlechtes Gewissen haben, wenn ja warum ?

Nach oben   

kilminster 
  

  

Anmeldedatum: 13.12.2005 
Alter: 49 
Beiträge: 6666 
Wohnort: Mülheim an der 
Ruhr 

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 11:07    Titel:   

sensemann0815 hat Folgendes geschrieben:

@ Selters  
 
wenn ich gegen Papst und Luther u.s.w. bin systematisiere ich mit Sicherheit nicht für und erst 
recht nicht mit dem bra... Absch....  
 
Gewissen :  
Müssen Atheisten ein schlechtes Gewissen haben, wenn ja warum ?

 
 
Weil sie so mitfühlende Geister wie Selters in tiefste Seelenpein stürzen, weil er doch 
jeden Atheisten aus tiefstem Herzen ob dessen Defiziten bedauert und so seines Lebens 
gar nicht mehr froh werden kann.      
_________________ 
Mach die Musik lauter, oder willst Du Dir die Ohren verderben!

Nach oben   

wasgeschieht 
  

  

Anmeldedatum: 05.01.2009 
Beiträge: 31 
Wohnort: Köln 

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 11:58    Titel: Wie 
kann °man° >Geschehen entfernen<?

  

Kein Geschehen/Werden lässt sich mithilfe von Raumzeit-Vorstellungsmodellen 
von „sonstigem Geschehen absondern“.  
Zeit ist kein Bindemittel, auf das Geschehen/Werden „angewiesen wäre“.  
Zeit ist kein Bindemittel, das geeignet wäre, Geschehen/Werden „in sich 
aufzunehmen“.  
Zeit ist kein Bindemittel für Geschehen, das nach „etwas Aushärtung“ mit seinem 
„Geschehensinhalt“ in „verschiedene oder gleiche Scheibchen geschnitten“ 
werden könnte.  
 
Seltsam unwirklich, wie sich das „menschliche Zurechtfinden-Wollen“ simpel vorstellt, 
„zeitlich zurückliegende Geschehensteile“ als irrelevanten „Schnee von gestern“ oder 
„längst gegessen“ betrachten zu können.  
Geschehen „be-steht“ nicht aus „Reihen von Zuständen“ – auch nicht aus 
Aggregatzuständen.  
Oder ist Geschehen wie eine Wurst, von der man nicht genau weiß, was drin ist, 
von der man aber bequem Scheibchen für Scheibchen abschneiden, essen und 
verdauen kann?  
 
Denn „vorgestellte Geschehenswurst“ lässt sich offenbar in appetitlich wirkende 
Scheiben („beherrschbare Zustände“) schneiden, dann „im erwünschten 
Erfolgserlebnisfall“ sogar mit Genuss verspeisen und ist „einfach nicht mehr da“, 
wenn sie „gegessen ist“. Nur die „appetitliche Erinnerung“ bliebe... eventuell... 
für „einige objektivierbare Zeiteinheiten“...?  
_____________________________________________________________  
Nachtrag:  
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 
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hat, die von dieser Sinnlosigkeit des Lebens möglichst wirksam „relativ ablenkt“.  
_____________________________________________________________  
2. Nachtrag - am 16.08.09:  
Wer wissen möchte, warum (und für wen) die Scheidung zwischen Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer wenn auch hartnäckigen Illusion 
hat, kann diese fettgedruckten Worte sehr erfolgreich als Suchbegriff eingeben. 
 
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Sonntag, 16. August 2009, 14:42, insgesamt 2-mal bearbeitet

Nach oben   

pipapu 
  

 
 

Anmeldedatum: 26.10.2007 
Beiträge: 4999 
 

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 12:02    Titel:   

sensemann0815 hat Folgendes geschrieben:

@ Selters  
 
wenn ich gegen Papst und Luther u.s.w. bin systematisiere ich mit Sicherheit nicht für und erst 
recht nicht mit dem bra... Absch....  
 
Gewissen :  
Müssen Atheisten ein schlechtes Gewissen haben, wenn ja warum ?

 
 
Diese Frage kann Selters nicht beantworten, weil für ihn nur Christen ein Gewissen haben 
können!

Nach oben   

pipapu 
  

 
 

Anmeldedatum: 26.10.2007 
Beiträge: 4999 
 

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 12:22    Titel:   

@ wasgeschieht  
 
Ist das Geschehen nicht eher das Wachsen eines Baumes, dessen Wurzeln sich tief in der 
Zeit und sein Leben im Jetzt entwickeln? Der ein erlebnishungriges Herz immer wieder neu 
überrascht und fasziniert?  
 
Während die Wurst ein schnell vergessenes/gegessenes Produkt ist, deren Werden und 
Wert in Frage gestell werden kann, aber oft nur gedankenlos verschlungen wird? 
 
Zuletzt bearbeitet von pipapu am Mittwoch, 11. Februar 2009, 12:29, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben   

wasgeschieht 
  

  

Anmeldedatum: 05.01.2009 
Beiträge: 31 
Wohnort: Köln 

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 12:30    Titel: Weise 
Einsichten

  

... aus einer über fünf Jahrtausende alten Verantwortungskultur  
 
 
Einem Baume mit vielen Zweigen und wenig Wurzeln gleicht, der vieles weiß und wenig 
tut.  
Bricht ein Sturm herein, dann beugt er ihn nieder ... und wirft ihn um.  
 
 
Die Strafe des Lügners ist,  
dass man ihm nicht mehr glaubt.

Nach oben   
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Zu den am 11.02.09 im forum.derwesten.de (Thema: Papst holt Traditionalisten in die Kirche zurück) 
nachlesbaren Versuchen, peinliche Geschehensteile möglichst endgültig aussondern zu wollen, wollte 
ich einige kritische Blicke in die ernüchternde „Gegenwart des unzertrennlichen Geschehens“ zu den 
herrschenden Zeitvorstellungen und zu deren oft bösartig ausufernden Unvernunft nachlesbar machen. 
Es ging mal wieder um das Thema christlicher Antisemitismus und seine verheerende Tradition. 
Nachdem ich diesen Text ins Forum gestellt hatte, hörten die unwürdigen Versuche einer solidarisch 
zusammenwirkenden Vorstellungsgemeinschaft, peinliche Geschehensteile wirksam auszusondern, 
sofort auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wirklich „niemand“ antwortet? – oder wirklich „unglaublich überraschendes“ Antworten? 
 

Wirkliche Begeisterung zwischen...  
Kindern... 
Am 22. Juni 2008 lernte ich völlig unplanbar die zehnjährige Vera und ihren sechsjährigen Bruder Thilo 
kennen. Als überraschende „Antwort“ darauf, dass ich sie als Persönlichkeiten vollkommen ernst nahm, indem 
ich auf ihre lebendige Verspieltheit mit lustigen Einfällen reagierte, fragte Vera mich – wie aus der Luft 
gegriffen: „Warum kann man eigentlich nicht richtig erklären, wie alles ist und wie es zusammenhängt?“ 
„Weil alles ausnahmslos zwischen geschieht und nicht von vorgestellten Nullen aus oder auf sie hin“, sagte 
ich natürlich: „Nichts lässt sich in unveränderliche Zustände zerteilen.“ Vera fiel dazu sofort Einiges dazu aus 
dem Biologie-Unterricht ein - und aus der Teilchenphysik. Darauf erklärte ich anschaulich am Beispiel der 
vorgestellten Geschehenswurst, aufgrund welcher illusorischen Scheibchen-Schneiderei Menschen per 
Zeitzerteilung mithilfe vorgestellter Zustände auf „die Null als Ausgangs-Punkt & Vorstellungsfundament 
allen Geschehens gekommen“ sind, von der aus sich absurdeste Vollkommenheitswelten und unpassendste 
Vergleiche >in die Welt setzen< lassen. Die wachsende Begeisterung der beiden Kinder „veranlasste mich“, 
sie zu fragen: „Befindet sich diese spürbare Begeisterung jetzt in unseren Köpfen?“ Es dauerte keine 
Sekunde: „Alles geschieht nur zwischen“, freuten sich die beiden Kinder. Liebe und Vertrauen brauchte 
man den beiden Kindern als Erlebniswerte nicht >zusätzlich< zu erklären. Sie kamen sofort von 
SELBST drauf... 
Dann fragten sie, ob ich Lust hätte, mit ihnen Kasperletheater zu spielen... 
Es handelt sich also nicht um überspitzten Intellektualismus,  
wenn man das absurde Festhalten an der Null als Vorstellungsfundament allen Geschehens in seiner 
Lächerlichkeit entlarvt. Kinder durchblicken diese erstaunlichen Zusammenhänge oft besser und 
hintergründiger als Erwachsene. 

 

Niemand antwortete, als ich folgende Kritik seit dem 07.12.2006 mehrfach an  
„entscheidende Kreise“ und ihre fragenscheue Glaubensgemeinschaft mailte: 
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was geschieht?

1. Geschehen/Werden bleibt unzertrennlich.
2. Geist ist (bleibt), dass ausschließlich zwischen
geschieht/wird.
3. »Ungeist« beweist »hingegen«, wer das mit allen passend

erscheinenden Mitteln »nichtwahrhaben« will.

________________________________________________________________________________

Aus meiner Sicht spräche nichts dagegen, diese 3 überprüfbaren

Aussagen auf trinitarische Auslegungs-Möglichkeiten zu

untersuchen.

Mit welchen »von vorgestellten UNVERÄNDERLICHKEITEN

ausgehenden WÜNSCHEN« unentrinnbare Einmaligkeit
zwischen in eine »männlich-herrschaftlich geprägte Faltigkeit

ausgehärtet« werden kann - WIE bisher dogmatisch
GESCHEHEN  (siehe u.a. Seite 11: meine 16 letzten MEIN-

GOTTESBILD-Beiträge an Publik-Forum (2008).pdf) -, ist eine Frage,

die es m.E. verdient, sehr kritisch überprüft zu werden.

________________________________________________________________________________

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

F R Ü H E R E  P O S T S

Ü B E R  M I C H

BRUNO
REISDORFF
KÖLN, NRW,
GERMANY

Was wächst und

gedeiht, stimmt

mich freudig; bedenkliche

Bedingungen, die eine positive

Entwicklung erschweren oder

verunmöglichen, machen mich sehr

nachdenklich, und berechtigte

Fragen sowie angemessene

Reaktionen werden - zumindest

aus meiner Sicht - unvermeidlich.

Ich gehöre keiner Glaubens- oder

Weltanschauungsgruppe an, bin

aus Überzeugung nirgendwo

Parteimitglied, und ich warne

immer wieder davor, fragenscheu

Vorstellungen folgen zu wollen. Ich

halte nichts von »gläubigen

Folgsamkeits-Bewegungen« und

werde grundsätzlich nicht als

nachahmenswertes Vorbild

auftreten. Ich bin nicht

konfliktscheu und interessiere mich

in allen für mich erkennbaren

Zusammenhängen für die Frage

„was geschieht (hier) eigentlich

wirklich?“ Was mir wichtig ist,

notiere ich seit Jahren fragend,

berichtend und kommentierend -

ohne Themenbegrenzung. Viele

meiner „aufgeschriebenen

Gedanken“ sind Reaktionen auf

konkret geäußerte

Unveränderlichkeits-

Wunschvorstellungen - nicht nur

„dogmatisch gemeinter

Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich

für „absurd geschehensfern“ halte.

Denn »Übernatürlichkeit« bleibt

ein um Ausgrenzung bemühter

Begriff, für den es NATÜRLICH

keine „vernünftige Entschuldigung“

gibt.

MEIN  PROFIL  VOLLSTÄNDIG

ANZEIGEN

Was geschieht? - eine »auch
religiös zulässige« Frage?
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? !
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