Eine kleine Auswahl meiner forum.derWesten.de-Beiträge zum
weltweit unübersehbaren Problem-Thema

»primitiv-lineare Illusions-Welt des Fundamentalismus«
unter dem Namen wasgeschieht
1. Satz der Woche: Das deutsche Fernsehen wäre besser, wenn...
2. Papst holt Traditionalisten in die Kirche zurück
3. Warum muss man Theologie studieren, um den Glauben zu verstehen?
(Über /keinEXTRA-VERTRAUENmoeglich.pdf sind alle meine forum.derwesten.de-Beiträge zu diesen drei Themen erreichbar.)
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forum.derwesten.de Foren-Übersicht -> Spielwiese -> Satz der Woche
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen
Autor
deadline
Gast

Nachricht
Verfasst am: Dienstag, 27. Januar 2009, 12:32

Titel:

Die ganzen unlustigen Moderatoren, die meinen, das sie die Welt erfunden haben.
Und zu jedem Käse gibts einen Brennpunkt, die sollten sich besser selbst abbrennen, die
Brennpunktchaoten.
Nach oben

banane666

Verfasst am: Dienstag, 27. Januar 2009, 12:36

Titel:

GanzerKerl hat Folgendes geschrieben:
Leute wie Thomas Gottschalk und Dirk Bach (einfach nur Peinlich der Mann) endlich in Pension
gehen würden.
Anmeldedatum: 17.08.2007
Alter: 3
Beiträge: 53
Wohnort: Duisburg

[Haargenau, auch meine Meinung und für den Mist schmeißen die Öffentlich-Rechtlichen
das Geld ´rausb][/b]
_________________
Tue Recht und scheue niemand!

Nach oben

ribl

Anmeldedatum: 15.09.2008
Alter: 68
Beiträge: 1
Wohnort: Duisburg

Verfasst am: Dienstag, 27. Januar 2009, 12:44
Fernsehen....

Titel: Besseres

wenn die Einschaltquoten endlich wegfallen würden. Die Sensationslust und
Effekthascherei einiger Sender wird immer größer. Das menschliche Miteinander bleibt
immer mehr auf der Strecke. Leider auch bei den öffentl. rechtlichen Sendern. Aber dies
wird wohl ein Traum bleiben, da die Privaten (RTL usw) davon leben.

Nach oben

manuel85

Verfasst am: Dienstag, 27. Januar 2009, 12:50
deutsche Fernsehen wäre besser, wenn...

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=668077&highlight=#668077

Titel: Das
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wasgeschieht

Verfasst am: Dienstag, 27. Januar 2009, 13:50

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Titel:

...wenn es die oft „religiös begründeten“ Überheblichkeitszustände geschehensinteressiert
fragend entlarven würde, in die sich bis heute viele Menschen über „vorgestellte
Unveränderlichkeiten“ in die „übernatürlichste Vollkommenheitszone“ gemeinsam
emporzählen.
Aus dieser hinterfragwürdigen Überheblichkeitsposition wird nämlich weltweit ungeheuer
viel Schaden angerichtet - gerade auch aktuell.
Besonders auffällig bediente der heute oft fast „vergötterte“ Nitzsche diese „auffällig
nullfixierte“ Betrachtungsweise, indem er „mit Zarathustra“ seinen Freunden „alle die
Treppen des Übermenschen“ erzählend vor Augen führte – mithilfe der „Null als
Vorstellungfundament allen Geschehens“?
Wenn man die Sinnkonsequenz des Dekalogs (in Exodus- und Deuteronomium-Version)
sehr aufmerksam und nachdenklich analysiert, erkennt man, wie konkret er in einer sehr
schlichten Sprache diese Überheblichkeits-ZUSTÄNDE bereits vor Jahrtausenden entlarvt
hat!
(Ich selbst bin übrigens ungläubig – und „auch sonst“ sehr „weitgehend unzugehörig“.)
Vertrauen kann nur werden, wo sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was wirklich
geschieht (geschehen ist).
Mich schockiert bis heute, dass für alle überlegenheits-orientierte Parteigänger das (auf
Gegenseitigkeit und unaufhörliches Bemühen um Wirklichkeitsbezug angewiesene)
Zwischen-Phänomen „Vertrauen“ eine durch Zustimmungserhebung messbare „graduelle
Sache“ ist, die irgendwo „knapp über mittlerer Höhe“ der vom Misstrauens- zum
Vertrauens-Bereich »aufsteigenden Vertrauens-Messlatte« den Namen »Vertrauen«
verdient. (Nach verbreiteter Meinung wird Vertrauen nach wie vor „gesetzt“ oder
„generiert“ oder „zurückgewonnen“ - oder sogar als „Schmiermittel im menschlichen
Miteinander“ bezeichnet.)

Nach oben
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forum.derwesten.de Foren-Übersicht -> Vermischtes -> Theologie & Philosophie
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen
Autor
pipapu

Nachricht
Verfasst am: Dienstag, 27. Januar 2009, 16:10

Titel:

mclane hat Folgendes geschrieben:
Selters hat Folgendes geschrieben:
Anmeldedatum: 26.10.2007
Beiträge: 5122

mclane hat Folgendes geschrieben:
Selters hat Folgendes geschrieben:
Küng, Drevermann und Consorten.
Das hat überhaupt nichts mit Kritik an der Kirche zu tun.
Ihnen wurde die LEHRERLAUBNIS entzogen.
Soll eine Institution - egal ob Kirche oder
Weltwirtschaftkonzern - Leute lehren lassen, die den Studenten
das Gegenteil lehrt, was die Kirche, der Weltwirtschaftskonzern
vertritt/vertreten.
Einem Naturwissenschaftprofessor würde schnellsten die
Lehrerlaubnis entzogen, wenn er allen Ernstens lehren würde,
die Erde sei eine Scheibe, Das Licht hätte eine Geschwindigkeit
von Mach 2
Bitte gerecht bleiben und die "Kirchenhass

" ablegen

Küng, Drewermann und Ranke-Heinemann sind hochgelehrte
Theologen und du im Vergleich dazu kleines Licht meinst sie
als Consorten bezeichnen zu dürfen. Hast du auch nur eine
im Ansatz zu ihnen vergleichbare Qualifikation. Wohl kaum,
du solltest dich was schämen statt hier so rumzuprollen.
Ein Konsortium (von lateinisch: consors, -rtis = „Schicksalsgenosse“ aus Wiki
mclane hat Folgendes geschrieben:
Die ProfessorInnen werden übrigens vom Staat also von unser aller
Steuergelder bezahlt. Denen hat die Kirche nicht den Mund zu
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=668459&highlight=#668459
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Der Papst hätte lieber Luther rehabilitieren sollen!!

d.g.

Volle Zustimmung!
Nach oben

gamma

Verfasst am: Dienstag, 27. Januar 2009, 22:36

Titel:

@ hegoi @ dietergoebler
wer sagt den das der Papst auf seine Berater gehört hat ?
Anmeldedatum: 12.12.2008
Beiträge: 472
Wohnort: Essen

klaus

Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 19
Wohnort: Köln

Verfasst am: Dienstag, 27. Januar 2009, 23:13

Titel:

Wenn es tatsächlich so ist, dass „Rom“ mit Richard Williamson den erbarmungslosesten
Verfechter der (absurd-nullfixiert) „göttlichen Seinsordnung“ des Thomas von Aquin zur
Abwehr der brennend geschehensinteressierten Frage „HEIM INS REICH holt“,
braucht man sich nicht darüber zu wundern, dass ab sofort „unpassend erscheinendes
Geschehen mit allen passend erscheinenden Methoden aus dem Geschehen entfernt“
werden kann. Denn das Vorstellungsfundament für die unverrückbare Glaubensvorstellung
„durch interne Absprachen, Geschehensteile rückstandsfrei aussondern zu können“,
bescherte Thomas von Aquin der „vorstellungsgläubigen Welt christlich-mittelalterlicher
Prägung“.
(Das auf Gegenseitigkeit und unaufhörliches Bemühen um Wirklichkeitsbezug angewiesene
Zwischen-Phänomen) VERTRAUEN kann nur WERDEN, wo sorgend und aufrichtig danach
gefragt wird, was wirklich geschieht (geschehen ist).
Diese Unwiderlegbarkeit scheint dem Papst offenbar nicht sehr „prioritär einzuleuchten“.
Deshalb immer wieder die „alte Sieges-Hymne“?: Wenn „sich überlegen-religiös
Verstehende“ sich als „intellektuell-überlegen darstellen“ wollen, nehmen sie irgendetwas
„als absolut unveränderlich Dargestelltes“ aus dem vorgestellten Bereich der „abstrakten
Vergleichssystematik“, beten es auf ihrem Hochaltar an und geraten in überhebliche
Erleuchtungszustände,... von deren „felsenfester Superspitze“ herab sie auf ihnen
„mindererleuchtet Scheinende“ verächtliche Bemerkungen herabbeten können...
___________________________
Als Nachtrag - denn brennendes Geschehensinteresse ist kein fragen-ausgrenzendes
Neigungs-Phänomen - am 14. September 2009 mein überprüfbarer Hinweis:
Wenn das für alle Zeiten »aus ontologischen Gründen« als „endgültig-unveränderlich“
erklärte Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“ aus dem römischkatholischen Dogmengebäude aus Liebe zur Wahrheit „nachträglich-korrigierendentfernt“ würde, würde dieses »ontologisch festgezurrte« Dogmengebäude
seinen eigenen Zusammenbruch »zugeben«.
Bruno Reisdorff
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Montag, 14. September 2009, 13:25, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben
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wasgeschieht

Verfasst am: Donnerstag, 29. Januar 2009, 14:36 Titel:
Übernatürlicher Exklusivitäts-Glaube als Selbstentlarver?

Geschehen entlarvt »Ungeist« der >übernatürlichen Exklusivitäts-Zonen<?

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 19
Wohnort: Köln

Die dogmatische Forderung eines Übernatürlichkeitsglaubens wird im Dogma von der GottAnschauung so begründet: "...übersteigt das natürliche Erkenntnisvermögen der
menschlichen Seele, ist also übernatürlich."
Geschehen/Werden bleibt unzertrennlich.
Geist ist (bleibt), dass ausschließlich zwischen geschieht/wird.
(»Ungeist« beweist »hingegen«, wer das mit allen passend erscheinenden
Mitteln nicht wahrhaben will.)
Wenn man die 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 -wann „unveränderliches Verharren bestehen“ kann,
wissen wir. Warum ist bisher niemand auf die Idee gekommen, die erkennbar absolut
integrative Unentrinnbarkeit des Geschehens/Werdens als „übernatürliche ExklusivitätsZone“ 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.
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 Bewusstseinszustanderhalten-sollend ausgefiltert: Trotz der nachweislich nicht in Raumzeitzusammenhängen
lösbaren Teilchen/Welle-Frage >bestimmt< das >jeweilig wellenfrei-übriggelassene EinzelTeilchen< den generationenübergreifend aufrechterhaltenen
Verantwortungsbewusstseinszustand. Alles geschieht zwischen – ohne RaumzeitGrundvoraussetzung.
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, 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!
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.
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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.“).
Vorsorglicher Nachtrag:Ich vertrete keinerlei Glaubensrichtung, ich gehöre keiner
Weltanschauungsgruppe an, bin aus Überzeugung nirgendwo Parteimitglied, und ich warne
immer wieder davor, meinen Vorstellungen folgen zu wollen. (Ich bin Nichtraucher.)
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Donnerstag, 29. Januar 2009, 17:02, insgesamt 5-mal bearbeitet
Nach oben

mclane

Verfasst am: Donnerstag, 29. Januar 2009, 15:11

Titel:

boah ey wat hast du denn geraucht

Anmeldedatum: 31.07.2008
Beiträge: 696
Wohnort: Bochum
Nach oben

werneralberts

Verfasst am: Donnerstag, 29. Januar 2009, 18:10

Titel:

Nicht überall, wo Gott drauf steht, ist auch Gott drin.

Anmeldedatum: 29.10.2007
Alter: 71
Beiträge: 2015
Wohnort: Essen
Nach oben

Hajo2

Verfasst am: Donnerstag, 29. Januar 2009, 21:07

Titel:

werneralberts hat Folgendes geschrieben:
Nicht überall, wo Gott drauf steht, ist auch Gott drin.
Anmeldedatum: 17.12.2007
Alter: 46
Beiträge: 29
Wohnort: Solingen

Das beste Zitat, welches ich bisher hier gelesen habe! Gratulation!!!
In der Kürze liegt die Würze.

Nach oben
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Es war nicht möglich, diesen Text mit den Fett- und Kursiv-Hervorhebungen zu senden, die für eine verbesserte
Übersicht sorgen sollten. Deshalb habe ich ihn ohne Hervorhebungen gesendet und nach und nach bearbeitet
– und mich wegen der um 15:11 Uhr unmittelbar folgenden Antwort
boah ey wat hast du denn geraucht

☺ in Klammern letzt-nachträglich-antwortend als Nichtraucher geoutet...

Theologiestudium - forum.derwesten.de
Unter dieser Themen-Überschrift wurde seit dem 24. August 2009 diese Frage behandelt:

Warum muss man Theologie studieren, um den Glauben zu verstehen?
Weil die folgenden drei Beiträge sich „fast“ als „erläuternde Fußnoten“ zu meinen obigen beiden Beiträgen vom
Januar 2009 „anbieten“, füge ich sie heute (am 8. Oktober 2009) in meine Datei Ausgrenzungs-GAUBE.pdf ein:
_________

Theologiestudium - forum.derwesten.de

ccbeegee

Verfasst am: Dienstag, 15. September 2009, 12:03

Titel:

gamma hat Folgendes geschrieben:
also wie sollen/ten die Juden den ihren Gott, Gott von Abraham, Isaak und Jakob der Welt
vorstellen/ weitergeben ?
Einfach nur durch ihre Anwesenheit ?
Anmeldedatum: 31.07.2007
Alter: 40
Beiträge: 962
Wohnort: Marl

Hallo Klaus,
ja allein nur durch ihre Anwesenheit und durch den Vollzug ihres Glaubens an diesen
EINEN Gott.
Die Zerstreuung der Juden in alle Welt, die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, die
Neugründung des Staates Israel 1948 - all das sind Wegmarkierungen dieses Volkes,
seines Glaubens und immer wieder die Offenbarung des EINEN Gottes. Damals wie heute
können und dürfen wir Menschen prüfen, was es mit "diesem Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs" auf sich hat.
gby
Bernd
_________________
Die Grösse der Gotteserfahrungen in unserem Leben bestimmen wir häufig selbst - sie
richten sich nach dem Grad unseres Vertrauens.

Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 23
Wohnort: Köln

Verfasst am: Dienstag, 15. September 2009, 13:30 Titel:
Wahrheits-Vorstellungen per Glaubensdurchführungsverordnung?

Wenn man sich „bei“ dem Begriff „RELIGIOsität“ darauf einigen könnte, dass es sich (in
heutige Sprache übersetzt) um „sorgfältige Sachbezogenheit“ handelt (bzw. handeln
sollte), dann wäre m.E. „aller-zweitens“ noch zu klären, ob „unentrinnbar-einmaliges
Geschehen/Werden zwischen“ die „eigentliche Sache“ sein könnte. Dass Geschehen/
Werden... nicht vorstellungskompatibel sein kann, scheint mir aus dem Blickwinkel der
nachlesbaren „Gottes- und Wahrheits-Vorstellungen per
Glaubensdurchführungsverordnung“ nach wie vor als eine der „ärgsten Gefahren“ bewertet
zu werden…
Wenn man z.B. „zur Glaubenszustimmung verpflichtet“ als Internetsuchbegriff eintippt,
wird vielfach nachlesbar, was aus „kirchlich höchst-autorisierten Sichten“ mit „Freiheit des
Willens und des Verstandes“ exakt verstanden werden soll…

Nach oben

pipapu

Verfasst am: Dienstag, 15. September 2009, 13:48

Titel:

Volker_B hat Folgendes geschrieben:
pipapu hat Folgendes geschrieben:
Anmeldedatum: 26.10.2007
Beiträge: 4888

Ich dachte, dass Sie wenigstens in der Lage wären, zeitgemäß zu formulieren. Sie
versuchen aber nur, andere für dumm zu verkaufen!

Das aus ihrem Munde
pipapu hat Folgendes geschrieben:
Ich denke, dass ein Beweis aus einen theoretischen Prinzip eine Tatsache macht.

Dann denken sie falsch. Sie stehen damit zwar nicht alleine, denn so ganz ist
der logische Empirismus bzw Positivismus ja noch nicht ausgestorben, aber er
trägt zum Fortschritt nix mehr bei, denn den leistet der kritische (und
erfindungsreiche) Rationalismus mittlerweile ziemlich eigenständig.

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/viewtopic.php%201.htm (7 von 10) [15.09.2009 17:00:42]

Theologiestudium - forum.derwesten.de

Mobil | Märkte | Inserieren | Abo | TV-Programm | Impressum |

Suche nach Schlagwort, Autor...

UserSuche

ProfileBeiträgeBilderVereineForum

Mein
Profil

Mein
Konto

Weblogs

Theologiestudium
Gehe zu Seite 6

: Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6

forum.derwesten.de Foren-Übersicht -> Vermischtes -> Theologie & Philosophie
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen

Autor

pipapu

Nachricht

Verfasst am: Dienstag, 15. September 2009, 15:03

Titel:

werneralberts hat Folgendes geschrieben:

Anmeldedatum: 26.10.2007
Beiträge: 4888

Na, liebe pipapu, macht's immer noch Spaß, das Verschwurbelte zu entschwurbeln? Vieles
verschaßt sich ja von selber, aber der Rest bleibt sphärenhaft. So genießt denn jeder, der
Wahres differiert.

Ja, werner, so ist das, aber der Spaß geht auch zu Ende, wenn er immer der selbe bleibt.
So kennt man ihn ja.
Die nicht zu knackende Nuß bleibt die Erkenntnis, dass Menschen sich selbst dermaßen
einschwurbeln! Sie sind ihr eigenes Opfer. Ach, jetzt weiß ich's: Das ist das "Axiom"!
Hoffentlich kommt keine Antwort als Beweis. Dann wäre es eine bewiesene Tatsache! Oje.
Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 24
Wohnort: Köln

Verfasst am: Dienstag, 15. September 2009, 15:52
unbedingt als „Nummer1“ herausragen will,...

Titel: Wer

... macht diese selbstdarstellende Grundprogrammierung auch immer wieder durch mehr
oder weniger absurde Herabsetzungsversuche erkennbar, über die offenbar eine
„möglichst endgültige“ Überlegenheit >grund-abgesichert gelingen< soll.
Im Grunde war diese immer wieder „verflixt-gleiche Erfahrung“ für mich bisher der
„eigentliche Grund“, mich an Foren zum Thema „religiös gemeinte Glaubensvorstellungen
festschreibbarer ART“ zu beteiligen…
Wenn es mir >nur< um feststellbare Erfolge ginge, hätte ich längst aufgegeben...
Dieses Beispiel vom 28. Januar 2009 passt m.E. besonders gut in diese scheinbar endlose
Misserfolgs-Reihe:
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=668612&highlight=#668612
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Dienstag, 15. September 2009, 16:04, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben
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Der grösste Judenhasser unserer Zeit war zwar katholisch getauft, verfolgte aber kein
religiöses Ziel zur Judenvernichtung. Der Antrieb dazu war ein anderer....
gby
Bernd
Wie wollen Sie denn Frieden schaffen, wenn nicht mit politischer Vernunft?
Was wäre in der DDR gewesen, wenn die Machthaber mit Gewalt ihre Macht verteidigt hätten?
Wie der Kapitalismus das in der Regel tut.
Es geht also nicht um die Frage ob eine politische Lösung oder nicht. Es geht um die Frage
welche vernünftige politische Lösung ist zu suchen.
Dass Kriege vernünftige politische Lösungen sind wird niemand behaupten können. Dass sie
politische Tatsachen sind aber sehr wohl.
Nach oben

wasgeschieht

Verfasst am: Freitag, 18. September 2009, 09:15
Begründung: weil ES geschrieben STEHT?

Titel:

Solange von mehrheitlichen Ausgrenzungsbemühungen betroffene Minderheiten in
»fragenfeindlich separierte Geschehensbereiche ausgebürgert« werden können, kann
dieses Ausgrenzungs-Elend offenbar immer weiter „tradiert werden“ ...
Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Die leicht beweisbare „Tatsache“, dass es nur
einzigartig - gegenseitig - brennendstes Geschehensinteresse
sein kann, das (in allen Geschehensbereichen) unaufhörlich dafür sorgt, dass niemals und
nirgendwo »endgültig isolierte Einzelheits-Zustände aufkommen« können, wird oft
zugunsten primitiv-linearer Glaubens-Systeme »geopfert«. Dieses Grund-Problem war z.B.
Buddha und den sogenannten „Stiftern“ der monotheistischen Religionen vollkommen klar.
Und ihre „vollkommene Klarheit“* lässt sich sogar nachweisen, wenn man „die
geschehensinteressierte Frage zulässt“ – statt »fragenscheu Vorstellungen zu folgen«...
mit der fast »endlos wiederholten« Gebetsmühlen-Begründung: weil ES geschrieben
STEHT...
_________________________
*Nachlesbare Überprüfbarkeiten zu dieser nachweisbaren Klarheit können leicht
gefunden werden - über
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=669341&highlight=#669341
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Freitag, 18. September 2009, 09:35, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Verfasst am: Freitag, 18. September 2009, 12:24
die zum Link-Öffnen zu wenig Zeit haben, ...

Titel: Lesern,

... biete ich diese
Kürzer-Fassung
an:
Es gibt (entgegen weit-verbreiteten religiös-gemeinten Glaubensvorstellungen)
weder Gegengeschehen noch Gegenwahrheiten!... etwa als theologischseelsorgerisch gemeinte "Gegenwahrheiten aus der Hausapotheke der Gewissheiten" - im
Festhalte-Glauben daran, dass für Notfälle „beizeiten angeschaffte Aufnahmen der
Vergangenheit“ nach Bedarf das authentische Geschehen „gegenwahrheitlich-vertröstend
ersetzen“ können.
Die unbenennbare Integrationskraft allen GESCHEHENs/WERDENs ist in
erkennbar unermesslicher Geradlinigkeit allgegenwärtig:
1. Es gibt nichts anderes als einmalig-unvergleichliches Geschehen/Werden. Über
(oder unter) Geschehen/Werden oder an Geschehen/Werden vorbei geschieht/
wird nichts.
2. Alles geschieht zwischen – nirgendwo sonst. (Auch Materie geschieht so;
Raumzeit ist keine Grund-Voraussetzung für Geschehen/Werden – sondern
äußerst hintergründige Folge von Geschehen/Werden.) Einmaligunvergleichliches ZWISCHEN-GESCHEHEN ist nicht vorstellungs-kompatibel; man
sollte also Geschehen/Werden keinesfalls „an bestimmten Stellen verankern“

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=798456 (7 von 8) [08.10.2009 13:05:00]

Die Vorstellungen eines missionseifrigen Forum-Teilnehmers (er schloss seine Beiträge mit diesem offensichtlich „von
graduellen Größen bestimmbaren Vertrauensbekenntnis“: „Die Grösse der Gotteserfahrungen in unserem Leben bestimmen wir häufig
selbst - sie richten sich nach dem Grad unseres Vertrauens.“),
1. Vertrauen sei eine graduelle Sache und
2. das Volk der Juden habe die „Berufung, allen Nationen der Erde den Gott Abrahams, Isaak´s und Jakob´s
vorzustellen“...
erschienen mir symptomatisch für die weltweit verbreiteten primitiv-linearen Glaubens-Vorstellungen, die
auf die vorgestellte Null als Vorstellungsfundament und raumzeitliche Verortung allen Geschehens
angewiesen sind.

Theologiestudium - forum.derwesten.de

wasgeschieht

Verfasst am: Samstag, 19. September 2009, 09:09
las es unglaublich erstaunt...

Titel: Ich

... erstmals im August 07 und frage mich als ungläubiger Was-geschieht-Frager:
Was ist von Moses' "Gott" bisher bekannt?:
Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 30
Wohnort: Köln

Wenn die unverwechselbare Identität (genannt Name)
der unbenennbaren Integrationskraft allen Geschehens/Werdens
im Bericht Der brennende 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 grundsätzlich „brennend“ für Geschehen/Werden sich zu interessieren?!

(Ich habe im Sommer 2007 zuerst eine Frau gefragt, die ein fehlerfreies und akzentfreies
Deutsch spricht - und deren Muttersprache das Hebräische ist -, dann einen Menschen,
den ich als Experten für Hebräisch-Deutsch-Übersetzungen sehr schätze. Beide sagten Ja.)
Name (hashem) ist wohl (in allen Sprachen) die lautliche Kennzeichnung für
unverwechselbare Identität.
Aussprechbare Begriffe (verpasste Namen?) haben m.E. die bemerkenswerte
„schöpferische Unvollkommenheits-Eigenschaft“, dass man über das nachdenken kann,
was sie „meinen“ - und dass sie so niemals zu „unveränderlich hochhaltbaren WahrheitsFähnchen“ werden können, denen man „in geschlossener Formation fragen-scheu
abnickend folgen“ sollte.
___________________________________________________
Martin Mordechai Buber schreibt (auf Seite 28 ) in Zu einer Verdeutschung der
Schrift (ISBN 3-438-01491-2):
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 sein, da sein.
_____________________________
Nachträglich korrigierende Einfügung - denn das
vor dem ersten ‘ehjeh
im Buber-Zitat
ist mir "beim Kursiv-Setzen
abhanden gekommen"...

‘

Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Samstag, 19. September 2009, 10:03, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben

Arno

Verfasst am: Samstag, 19. September 2009, 09:45

Anmeldedatum: 29.10.2007
Beiträge: 626

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/viewtopic.php.htm (2 von 4) [25.09.2009 08:57:31]

Titel:

Theologiestudium - forum.derwesten.de

Hallo,
die Themenfrage war:
"Warum muß man Theologie studieren um den Glauben zu verstehen?"
Solch ein Studium ist sinnlos, denn F. Nietzsche hat bereits definiert,
was unter Glauben zu verstehen ist!
Er sagte:
" Die Angewöhnung geistiger Grundsätze ohne Gründe nennt man Glauben!"
Viele Grüße
arno
Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 31
Wohnort: Köln

Verfasst am: Samstag, 19. September 2009, 10:29
Gründe? - festgelegter Glaubensvorstellungs-Urgrund?

Titel:

Leider ist u.a. auch mein folgender Beitrag, der erkennbare Sprachlosigkeit nach sich zog und ohne jede Kritik blieb -, gelöscht worden:
Mein 11. Beitrag an das Internetforum der Zeitschrift Publik-Forum zum Thema
„Das eigene Gottesbild“
am 26. August 2008 um 10:09
(Anstelle des eingegebenen ☺Stand☺ war zu meiner Verblüffung JStandJ „publik
angekommen“.)
>von uns unvollkommenen Menschen<
Die „reale Sicherheit“, von der Sie, sehr geehrte (...), schreiben, dass es sie nicht geben
kann, wäre nur durch eine „allumfassend-zuspitzende Verankerung“ an einem
„feststehenden Urgrund allen SEINS“ >möglich<, den es natürlich nicht gibt.
Wenn man danach fragt, was eigentlich die „ALTEN PHILOSOPHEN“ (den „traumatisierten
Mystiker“ Heraklit ausgenommen) dazu veranlasst hat, sich mithilfe des absolut
unveränderlichen SEINs vom GESCHEHEN/WERDEN „vorstellungsmäßig abzusetzen“, dann
kommt man recht bald auf eine entsetzlich banale „Schliche“, an der auch Nietzsche
systematisch (mystisch-inspiriert?) vorbeigedacht hat. Bei kritisch-genauem Hinsehen wird
die Macht des Bösen in den Sündenfallgeschichten (von der maximal-attraktiven Frucht bis
zum Brudermord) über ein Erlebnisbild erfahrbar. Tatsächlich ist es ein ausufernder Mangel
an „brennendem Geschehensinteresse“, der in die Übernatürlichkeit (Verharren in
geschehensüberlegener Position?) ver-ent-führen möchte – über schlangenhafte
Ausreden?
So ist es bis heute immer wieder vor allem die banale Unveränderlichkeits-Vorstellung
1. „möglichst verfallresistente Maximalhärte“ (>vorbildliche< Materie) und
2. das bis heute auffällige unveränderliche Beständigkeits-Bewusst-SEIN des männlichen
>Lebensweitergebers<,
mit deren „Hilfe(!!!)“ Dialog in ausuferndem Maße – und extrem nachhaltig –
verunmöglicht bleibt (nicht nur auf „sprachlicher Ebene“)
- ein Verantwortungsbewusst-SEINS-ZUSTAND durchdringender Härte?
Moses, wie wir dieses erstaunliche „persönliche Bewusstwerden“ heute meistens nennen,
war bereits vor mehr als 3200 Jahren „praktisch-theoretisch“ zumindest auf dem
☺Stand☺ der seit Kant „gelehrten Erkenntnistheorie“. Übrigens lässt sich relativ leicht
zeigen, dass die einfache Sprache des Dekalogs tatsächlich von „unglaublicher
Hintergründigkeit“ zeugt. Im „Grunde“ ist sie „erkennbar unglaublich viel-mehr“ als nur ein
Normen-Werk, nach dem °man° sich vorschriftsgemäß „zu richten“ hat - u.a. erkennbar in
meiner bösartigen Zuspitzung „in ihrer (anti-)dekalogischen (In-)Konsequenz“ (in diesem
Forum nachlesbar seit dem 23. August 2008 um 10:46).
hashem (Name) ist wohl die lautliche Kennzeichnung für unverwechselbare Identität.
Wenn °man° sich jedoch einzig auf die vorstellungsauslösende „Nebenwirkung“ verpasster
Namen konzentriert, „verpasst“ °man° systematisch die traumhafte
Geschehensverbundenheit der uralten Mitteilungen (denn Vorstellungsvermögen und
Erlebnisfähigkeit sind NICHT DASSELBE).
Erich Fromm sagte: „Ein künstlerisch-schöpferischer Mensch ist schöpferisch,
ohne zu schlafen; er ist also im Wachsein schöpferisch.“
„Im Traum ist der Mensch ein Dichter, ein Künstler – derselbe Mensch, der im
Wachsein alle diese Fähigkeiten verloren hat.“
„Wenn wir unsere Traumsprache verstehen, wissen wir mehr über uns und über
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andere.
Im Allgemeinen wollen wir aber nicht so viel über uns wissen, es stört uns. Aber
es hilft uns, wenn wir weniger Illusionen haben.“ Erich Fromm nennt die
Traumsprache „die universale Sprache des Menschen“.
Nachlesbar bleibt das Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“ tatsächlich
katholischerseits dogmatisch festgelegter Glaubensvorstellungs-Urgrund. Und >die
vorgestellte Null<, von der aus °man(n)° sich über alle vorgestellten VollkommenheitsStufen bis zum WEGEN seiner unüberbietbaren Vollkommenheit „absolut
Unveränderlichen“ (extrem nachhaltig) emporgezählt hat, heißt unübersehbar
...>von uns unvollkommenen Menschen<...
Nach oben

wasgeschieht

Verfasst am: Freitag, 25. September 2009, 12:48
Geschehen/Werden „ent-STEHT“ nicht

Titel:

– „erst recht nicht“ von irgendwelchen raumzeitpünktlichen Verortungen „ausgehend“...

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 31
Wohnort: Köln

Mit welchem »Recht« ist es als „übernatürlich“ zu bewerten, dass ausschließlich
einmalig zwischen geschieht/wird?
Ich empfehle zu dieser »Rechts-Frage« die DLF-Sendung vom
22.03.2009 (9:30 Uhr - Essay und Diskurs)
Grenzgänger - der Quantenphysiker Thomas Görnitz
(von Hans-Jürgen Heinrichs)
Sie lässt sich bei www.dradio.de als mp3 "runterladen":
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2009/03/22/dlf_20090322_0930_a002a29d.
mp3

Nach oben
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Ich konnte mir kaum erklären, dass auf diesen meinen Beitrag (19. September 2009) über zehn Tage keine einzige
Reaktion erfolgte. Erst am Abend des 29. September 2009 folgte der nächste Eintrag mit der absurd unhaltbaren Aussage,
dass die Juden sich selbst zum auerwählten Volk berufen hätten – im Rahmen als Zitat die Gesamt-Aussage dieses
Beitrags:

Nicht "Gott" hat die Juden zum "auserwählten Volk" berufen, sondern das haben die Juden selbst getan.
Darin ist die Kernursache des Jahrtausende alten Antisemitismus zu sehen.
Es störte die Moderation offenbar nicht, dass der rücksichtslose Zweckbehaupter nicht ansatzweise »überprüfbar mitteilte«,
wann „die Juden“ zumindest »mehrheitlich einer Beschlussvorlage zugestimmt haben müssten«, als „die Juden“
gegenüber allen Nichtjuden in „konkurrenzlos überlegener Position sich zu befinden“.
Einige Forumsteilnehmer bewerteten diese Auserwähltseins-Behauptung als antisemitisch – meines Erachtens
erfüllt jede Pauschal-Behauptung, die einer Gesamt-Minderheit (implizit oder explizit) solche Beschlüsse
unterstellt, den Tatbestand der Volksverhetzung (StGB § 130).
Denn diese erkennbar unhaltbare Behauptung ist gegen eine rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte
Gruppe gerichtet, die verächtlich gemacht und verleumdet wird.
Dass dieser Beitrag eigentlich »nur« den über viele Jahrhunderte »gepflegten Ungeist« der christlichen Vorurteilstradition
gegenüber dem Judentum »erneut aufruft«, verschafft dieser Falschbehauptung nicht einen „unanfechtbaren Status der
wohlmeinenden Gutgläubigkeit“. Nach meiner dokumentierten Erfahrung »schützt« der „Gute Glaube“ an die
Mehrheitsfähigkeit abwertender Urteile leider! sehr verhängnisvoll-wirksam vor dem Vorwurf der Böswilligkeit (jedoch nur,
solange ich nicht strafrechtlich dagegen vorgegangen bin).
Angesichts der Tatsache, dass bereits am 30. September 2009 um 15:45 Uhr die nächste Trittbrettfahrer-Äußerung
diese Vorurteilstradition hemmungslos fortsetzt, wären eigentlich gezielte „aufklärerische Bemühungen“
angebracht – durch welche „zuständige Stelle“? Mein „angesprochenes Ich-Selbst“ musste also selbst antworten:
______________

Theologiestudium - forum.derwesten.de

01.10.09 11:51

Nach oben

Lustig1952

Verfasst am: Mittwoch, 30. September 2009, 19:08

Titel:

Selters hat Folgendes geschrieben:
Diese Aussage ist absolut antisemitisch, auch wenn der Admin anderer Ansicht
Anmeldedatum: 29.10.2007
Alter: 57
Beiträge: 1980
Wohnort: Dinslaken

ist

Und das was die RKK aus Gott gemacht hat ist auch schon ketzerisch.
Wenn es den Gott gäbe würde er die RKK komplett Exkomunizieren.
Ne geht nicht, ist ja eine Erfindung der RKK
_________________
Wer glaubt, der denkt nicht
Wer denkt der glaubt nicht

Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Verfasst am: Mittwoch, 30. September 2009, 22:40
Titel:
Erstaunliche „Auserwähltheit“ durch „zugelassene ???“ ?

Jeder kann bis in peinlichste Einzelheiten nachlesen, seit wann und in welcher primitivlinearen Weise „vorgestellte Fehlerlosigkeitszustände“ als erstrebenswertes Ideal bis heute
„aufgebaut“ werden - zu fragenscheu-linientreuer Folgsamkeit???
Von „wo auch immer“ herbeigewünschte Fehlerlosigkeits-Zustände sind seit jeher eine
sehr zentrale Problemursache. So verpassen viele „Vorstellungs-Gemeinschaften“
systematisch die Chance, aus Fehlern geradezu „extrem“ ursächlich nachdenkend
dazulernen zu können. Herbeigewünschte Fehlerlosigkeits-Zustände lösen kein einziges
Problem. Fehler eröffnen wegen ihres „fehlerimmanenten Korrekturpotentials“
intelligentem Werden seinen „lernenden Rückweg“ zu einer möglichst „integrativen
Geschehensberücksichtigung“. (Wenn man sich nicht FRAGEND dem – oft erkennbar
fehlerhaften – Geschehen öffnet, hat man „erheblich erschwerten Zugang“ zur Wahrheit.)
Ich habe noch nie in meinem Leben von irgendeiner „jüdischen Seite“ gelesen oder
gehört, dass es für Menschen gut und sinnvoll ist, die statische Vollendung des
Allerhöchsten als absoluten Anforderungsmaßstab anzuerkennen – anstatt sich mit
verhängnisvollen Fehlentwicklungen kritisch hinterfragend auseinanderzusetzten, an deren
„Ende“ sich jede Generation wiederfindet.
Dass sich jede Generation am Ende einer langen Fehlentwicklungs-Tradition
wiederfindet, sollte man spätestens zu Beginn des dritten christlichen(?*)
Jahrtausends dankend zur Kenntnis nehmen – und „nun-endlich“ mit dialogischen
Lernschritten antworten. Denn das generationenübergreifend »systematische
Wegbeißen« peinlich anmutender Geschehens-»Teile« hat sich bisher für keine
noch so verheißungsvoll angepriesene »Zukunft« bewährt.
Diese beispielhaft seriöse Nichtmission hat mich „Ungläubigen“ vor wenigen Jahren fast
„umgehauen“:
niemals seinen eigenen Verstand ausschalten, sondern wachsam sein und Dinge
permanent hinterfragen
(Diese unterstrichenen Worte sind auch heute noch „sehr suchbegriff-geeignet“.)
(?*) Dass Jesus sich nicht >fragenscheu ausgrenzend< gegenüber erkennbaren
Fehlentwicklungen verhielt – sondern geradezu „unglaublich“ treffend entlarvend –,
betrachte (nicht nur) ich als „mit Sicherheit geschehen“.
_________________________
Als Nachtrag eine Direktverbindung zu meinem ersten Beitrag zum Thema:
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=668459&highlight=#668459
_________________________
2. Nachtrag am 1.10.09:

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?t=20853&postdays=0&postorder=asc&start=90
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Der obige Suchbegriff "funktioniert" zu meiner ungläubigen Verwunderung heute nur noch
in "verkürzter Version"
- ohne:
und Dinge permanent hinterfragen
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Donnerstag, 01. Oktober 2009, 11:19, insgesamt 6-mal bearbeitet
Nach oben
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Nachricht

wasgeschieht

Verfasst am: Donnerstag, 01. Oktober 2009, 11:33
Mitteilung an Administrator:

Titel:

Mein 2. Nachtrag von soeben ließ sich erst nach mehrmaligem Aktivieren von "Absenden"
senden, nachdem ich "fast verzweifelt"
am Ende entfernt habe.
Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Nun lese ich ungläubig, dass ich den Beitrag erheblich öfter als "2 x bearbeitet" habe...
___________________
Nachträglich eine „soeben kopierte“ Direktverbindung zum nichtmissionarischen
„HINARBEITEN, dass die
Menschen lernen, ihren eigenen Kopf zu gebrauchen und sich niemals nur auf
andere zu verlassen und ihnen blind zu vertrauen“:
http://www.google.de/url?
sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.sgk.de%2FARCHIV%2FGBARCHIV%2F2005%2FDezember2005Januar2006%2Fs_05.pdf&ei=vlPGSpiSLpu8mwO86PRE&usg=AFQjCNFILNQy0HcJhnDLOdc0knl4rQm4uw&sig2=0OtICz5Se853uuPNmhwtVg
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Freitag, 02. Oktober 2009, 21:45, insgesamt einmal bearbeitet
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