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1. Satz der Woche: Das deutsche Fernsehen wäre besser, wenn...

Satz der Woche: Das deutsche Fernsehen wäre besser, wenn... - forum.derwesten.de

06.10.09 10:14

Wohnort: Essen
Nach oben

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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2. Papst holt Traditionalisten in die Kirche zurück

Papst holt Traditionalisten in die Kirche zurück - forum.derwesten.de

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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06.10.09 10:15

Beiträge: 747
Wohnort: Bochum
Nach oben

kilminster

Verfasst am: Mittwoch, 28. Januar 2009, 11:17

Titel:

Schon klar.
Gut trifft es glaube ich das hier:
Anmeldedatum: 13.12.2005
Alter: 49
Beiträge: 6867
Wohnort: Mülheim an der
Ruhr

Zitat:

Der Mailänder Religionswissenschaftler Vito Mancuso erklärte in der Repubblica,
der Papst habe sich offenbar dafür entschieden, die Interessen der Kirche "als
höheres Gut zu betrachten als das Angedenken an sechs Millionen Tote". Das
sei typisch für Machtmenschen, die bereit seien, zum Wohl ihrer eigenen Seite
"auf der Wahrheit herumzutrampeln".

http://www.sueddeutsche.de/politik/581/456250/text/
Diese Frage hier finde ich auch berechtigt:
Zitat:

Normalerweise verlangt die Kirche von Schismatikern Unterwerfung. Davon
kann bei den Lefebvre-Bischöfen keine Rede sein. Es ist ungewiss, ob sie je
den Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils folgen werden, das die Kirche
modernisiert und auf eine Verständigung mit den anderen Religionen
eingeschworen hat.
Warum also verhält sich Benedikt so großzügig zu den vier Bischöfen? Das
passt nicht zu der Strenge, mit der er sonst Menschen behandeln lässt, die
anderer Meinung sind. So verweigerte seine Kirche vor zwei Jahren einem
Italiener die Bestattung, weil der unheilbar kranke Mann um Sterbehilfe
gebeten hatte.
http://www.sueddeutsche.de/politik/629/456298/text/
Ratzinger ist eben doch der Anführer der heiligen Iquisition geblieben und wenn er könnte
würde er wahrscheinlich auch die Scheiterhaufen wieder zum Mittel der Wahl beim
Umgang mit Andersdenkenden machen!
_________________
Mach die Musik lauter, oder willst Du Dir die Ohren verderben!
Zuletzt bearbeitet von kilminster am Mittwoch, 28. Januar 2009, 11:23, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Verfasst am: Mittwoch, 28. Januar 2009, 11:44

Titel:

Ergänzend zum Beitrag von werneralberts
Seit über 1500Jahren >baut< diese >christliche Überlegenheit gegenüber dem
Judentum< auf das vorgestellte absolut Unveränderliche. Wenn man die absurdopportunistischen Wendungen dieser Vorurteilstradition bis in alle erkennbare Einzelheiten
verfolgt, fällt man von jedem Glauben ab, weil man weiß: Es ist die
geschehensinteressierte Frage, die seit über 1500 Jahren auf diese Weise
systematisch bekämpft wird. Es hat keinen Sinn, an „ontologisch festgezurrten
Gedankengebäuden“ des vorgestellten Unveränderlichen festzuhalten oder so zu tun, als
wären diese „Gebäude“ nie „errichtet“ worden. Geschehen erkennt zweckbehauptete
Grenzen nicht an.
Denn auch >so tun, als ob nicht geschehen< geschieht und wird von der
unentrinnbaren Integrationskraft allen Geschehens in aller geradlinigen
Konsequenz schonungslos detailliert beantwortet.

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=668612&highlight=#668612
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Diese Aussage ist nach meinem Eindruck „die systematisch bekämpfteste aller Zeiten“.
In solche „überhebliche Erleuchtungs-Zustände“ (siehe u.a. Karfreitagsgebet) kann man
nur über zweckbehauptete „Unterlegenheiten“ (absurd-nullfixiert) „hinaufgeraten“. Die
lebendige Wirklichkeit erkennt zweckbehauptetes „Oben und Unten“ nicht als „natürliches
Recht“ an. Doch in ihrer „ontologisch festgezurrten Dogmatik“ hat die „recht-gläubige
Rom-Kirche“ sich für alle Zeiten gefesselt. Diese Vorstellungsgemeinschaft beharrt
nachlesbar auf ihrer eigenen Endgültigkeits-Festlegung. Sie kann aus dieser
Vorstellungswelt nicht ausbrechen.
Gegen jede Vernunft finden die narzisstisch fixierten, inzestuös fixierten und nekrophil
fixierten Zweckbehaupter in ihrem realitätsfernen Fesselungszustand immer wieder ihre
„fixen Mitläufer“, die selbst die absurdesten Wendungsspiralen opportunistischer
Vorurteils-Traditionen vorstellungsgläubig mitmachen. Das gemeinsame Feindbild
solidarisiert eben besonders stark und bündelt mit der Wut- und Hass-Energie die
Aufmerksamkeit in die gleiche Richtung. Man glotzt feindbild-orientiert in die gemeinsame
Röhre (mal nach hemmungslos opportunistischen Grundsätzen in die eine – mal in eine
hassbündelnde „andere Richtung“).
Hass ist der endlos vergebliche Versuch, Geschehen in „abgeschlossene“ Zustände zu
zergliedern, Lebendiges in endgültig Lebloses zu „verwandeln“, Geschehen außer sich zu
bringen. Seine Mittel (erster und letzter Wahl) sind Lüge und Mord. Hass besteht oft
sogar ausdrücklich pauschal auf der „totalen Entfernung“ von „allem Anderen“
(Missachtung und Misshandlung des Geschehens/Werdens). Hass beharrt auf seiner
eigenen Endgültigkeits-Festlegung. Denn er kann aus dieser Vorstellungswelt
nicht ausbrechen.
______________________________
3. „nachträgliche Hinzufügung“ am 26. August 2009:
Versuchs-Methoden, die WEGEN seiner unüberbietbaren Vollkommenheits-STUFE
absolute Unveränderlichkeit GOTTES dogmatisch-kompatibel gegen Infragestellungen
zu verteidigen, habe ich inzwischen immer wieder „vernommen“ … ungläubig hinhörend
und lesend:
Die in meinen Augen „witzigste“ Theologen-Ansicht war, dass der dogmatisch-folgsam an
Übernatürlichkeitszonen Glaubende die absolute Voll-Endung Gottes als
unabgeschlossen betrachten solle...
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Mittwoch, 26. August 2009, 17:14, insgesamt 3-mal bearbeitet
Nach oben

werneralberts

Anmeldedatum: 29.10.2007
Alter: 71
Beiträge: 2134
Wohnort: Essen

Verfasst am: Mittwoch, 28. Januar 2009, 13:18
Praktische Verfolgung

Titel:

Danke, mclane und kilminister, für die Ergänzungen. Die jahrhundertelange
systematische Verfolgung von Juden durch den Vatikan hatte ich glatt vergessen.
Dazu fällt mir noch ein: Spanische Juden, die nicht geköpft werden wollten, konnten als
Männer den zweiten Vornamen Maria wählen, dann mussten sie zwar noch hohe Abgaben
zahlen, blieben aber sonst unbehelligt. Diese Albernheit hat sich bis heute gehalten...

Nach oben

Selters

Verfasst am: Mittwoch, 28. Januar 2009, 14:01
Praktische Verfolgung

Titel: Re:

werneralberts hat Folgendes geschrieben:

Anmeldedatum: 17.03.2008
Alter: 64
Beiträge: 3390
Wohnort: Essen

Danke, mclane und kilminister, für die Ergänzungen. Die jahrhundertelange systematische
Verfolgung von Juden durch den Vatikan hatte ich glatt vergessen.
Dazu fällt mir noch ein: Spanische Juden, die nicht geköpft werden wollten, konnten als
Männer den zweiten Vornamen Maria wählen, dann mussten sie zwar noch hohe Abgaben
zahlen, blieben aber sonst unbehelligt. Diese Albernheit hat sich bis heute gehalten...

Danke wärna,

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=668612&highlight=#668612
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Meinen 1. Satz des 3. Abschnitts aus
(anti-)dekalogische (In-)Konsequenz
(siehe 17. und 18. Seite http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.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.

habe ich in zwei Schritten nachträglich in diesen Beitrag „in vollem Wortlaut“ einkopiert,
nachdem mir nach und nach immer klarer wurde, dass ich ohnehin noch einige erklärende
Worte zur

folgenreich unerhörten Sinnkonsequenz des absolut integrativen Geschehens
in dieses Forum „einbringen“ musste...

Papst holt Traditionalisten in die Kirche zurück - forum.derwesten.de

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...
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elbandi

Anmeldedatum: 18.01.2009
Beiträge: 15
Wohnort: Moers

Verfasst am: Freitag, 30. Januar 2009, 08:41

Titel:

Dieser Papst lässt immer wieder spitze Bemerkungen fallen,die andere Religionen
aufschrecken.Danach wird immer bemerkt;man wollte nicht,man wußte nicht......Dieser
Papst,von hoher Intelligenz weiß genau
was er tut und sagt.Alles ist Berechnung, Scheinheiligkeit.
Dieser Papst und die Macht der Kirche des Mittelalters,nicht auszudenken.

Nach oben

pipapu

Verfasst am: Freitag, 30. Januar 2009, 10:19
gewusst?

Titel: Re: Nichts

werneralberts hat Folgendes geschrieben:

Anmeldedatum: 26.10.2007
Beiträge: 5149

Nach einem Bericht von Radio Vatikan hat der Papst nicht gewusst, dass Bischof Williamson
den Holocaust und die Existenz von Gaskammern in den Konzentrationslagern der Nazis
leugnet. Benedikt XVI. habe das Ziel verfolgt, die Abtrünnigen der Pius-Bruderschaft wieder in
den "Schoß der r.-k. Kirche" zurückzuholen.
Auch wenn man nicht glauben mag, dass im Vatikan ein derartiger Fehler vorkommt, kann es
so gewesen sein. Auch der Papst ist von Mitarbeitern abhängig, die ihn mit Informationen
versorgen. Bei aller Kritik an diesem Papst: Es passt nicht zu ihm, dass er einen Typ wie
Williamson um sich dulden würde. Dumm gelaufen wahrscheinlich.

Nein werneralberts, das glaube ich dem Presseorgan des Vatikans nicht. Wie ich las, wurde
diese erzreaktionäre Pius-Bruderschaft bedingungslos (und ungeprüft?) wieder in den
Schoß der Kirche aufgenommen?
Eine erzreaktionäre Bruderschaft, die eigene Schulen a la Koranschulen betreibt, die zwar
nicht ausdrücklich wegen des Antisemitismus ausgeschlossen wurde, so einfach mit einem
Federstrich zurückzuholen, ist an sich schon schlimm genug.
Sollte denn die Glaubenskongregation, deren Chef er selbst jahrelang war, schon jetzt von
antisemitischem, reaktionären Personal durchsetzt sein? Oder sind das doch eher seine
Schergen, die ihn genauestens kennen und wußten, in seinem Sinne zu denken und zu
handeln?
Diese Reaktionäre stehen einmal gegen das II. Vatikanische Konzil und die Einstellung
dieses Williamson wird öffentlich diskutiert. Er stütz sich auf das "Protokoll der Weisen von
Zion" aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, 8o Seiten, von unbekannten Autoren.
Vielleicht leidet der Papst aber schon an Alzheimersymptomen, die noch nicht bemerkt
werden, weil diese Patienten ihre persönlichen Verhaltensweisen ziemlich lange
aufrechterhalten können. Das wäre für die RKK ein Verhängnis, weil dies hier dann nicht
die letzte verräterische Panne wäre.
Diesem Mann glaube ich nichts.
Zuletzt bearbeitet von pipapu am Freitag, 30. Januar 2009, 10:37, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben

wasgeschieht

Verfasst am: Freitag, 30. Januar 2009, 11:34
Moderatorfrage:

Titel: Zur

„Was sagen Sie zur Aufhebung der Exkommunikation? Wie sollte der Vatikan sich
jetzt verhalten?“
Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Der Papst sollte sich m.E. sehr nachdenklich mit dem unerbittlich-endgültig dogmatischfestgeklopften Übernatürlichkeitsglauben - und mit dessen erkennbar null-fixierten
Vorstellungsfundament auseinandersetzen.
Vielleicht könnte er ja die folgenreich unerhörte dekalogische Sinnkonsequenz (siehe
u.a. meinen Beitrag Seite 8 ) für alle Welt nachlesbar durchleuchten...
– und auf diesem späten Durchleuchtungsweg endlich die zur fragenscheuen
Folgsamkeitserzeugung „katholisch abgesegneten Rudimentär-Versionen“ aus dem
Verkehr ziehen.
Nach meiner Ansicht könnte man die unglaublich hintergründige Sinnkonsequenz des
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Dekalogs in einem wunderbar dichten Satz von Martin M. Buber zusammenfassen:
„Das erzieherische Verhältnis ist ein rein dialogisches.“
(Buber meinte mit Dialog nicht vorwiegend den gesprochenen …)
Seit wann wissen wir eigentlich um diesen einleuchtenden Zusammenhang?:
Wer aus Bündnisgründen auf gemeinsamer Vorteils-Suche (bzw. Nachteils-Vermeidung)
die nicht abschließend zu beantwortende Frage „was geschieht?“ fragenscheu ausgrenzt –
mit allen passend erscheinenden Methoden –, macht keinen sehr fragenoffenen
dialogfähigen Eindruck.
Mit besorgten Grüßen
Bruno Reisdorff
_____________________________________________
Nachtrag am 15. August 2009:
Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN VERITATE ...
lässt – auch wenn in diesem Schreiben die endgültig-dogmatische FestlegungsGrenze zwischen natürlichem und übernatürlichem GESCHEHEN/WERDEN
unverändert aufrechterhalten wird – in seiner (bisher folgenreich) unerhörten
dekalogischen Sinnkonsequenz (siehe unter 4.: "Denn die Wahrheit ist „lógos“, der
„diá-logos“ schafft und damit Austausch und Gemeinschaft bewirkt.") aufhorchen...
(über Google suchbegriff-geeignet)
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Samstag, 15. August 2009, 18:13, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben

kilminster

Verfasst am: Freitag, 30. Januar 2009, 11:42
gewusst?

Titel: Re: Nichts

werneralberts hat Folgendes geschrieben:

Anmeldedatum: 13.12.2005
Alter: 49
Beiträge: 6917
Wohnort: Mülheim an der
Ruhr

Nach einem Bericht von Radio Vatikan hat der Papst nicht gewusst, dass Bischof Williamson
den Holocaust und die Existenz von Gaskammern in den Konzentrationslagern der Nazis
leugnet. Benedikt XVI. habe das Ziel verfolgt, die Abtrünnigen der Pius-Bruderschaft wieder in
den "Schoß der r.-k. Kirche" zurückzuholen.
Auch wenn man nicht glauben mag, dass im Vatikan ein derartiger Fehler vorkommt, kann es
so gewesen sein. Auch der Papst ist von Mitarbeitern abhängig, die ihn mit Informationen
versorgen. Bei aller Kritik an diesem Papst: Es passt nicht zu ihm, dass er einen Typ wie
Williamson um sich dulden würde. Dumm gelaufen wahrscheinlich.

Die Bischöfe gehören zur Bruderschaft Pius XII, die die Ergebnisse des 2. vatikanischen
Konzils, in dem auch anderen Religionen eine Existenzberechtigung zugestanden wurde,
ablehnt.
Juden sind für diese Leute entweder zum katholischen Christentum konvertierbar oder
verdammenswerte Heiden. (wie auch Moslems, Hindus und im Prinzip auch evangelische
Christen. Gut, die letzten sind keine Heiden sondern Ketzer)
Wenn man nun noch an die Wiedereinführung des alten Fürbittengebetes durch Ratzinger
denkt, in dem dafür gebetet wird, dass die Juden ihren Irrtum erkennen und sich zum
katholischen Glauben bekennen kann nur ein völlig papsthöriger die Logik komplett
abschaltender Mensch daran glauben, dass all dies nicht mit vollem Vorsatz passiert ist!
_________________
Mach die Musik lauter, oder willst Du Dir die Ohren verderben!
Nach oben
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Beiträge: 1996
Wohnort: Dinslaken

06.10.09 10:18

Transsexuell?
Karnevalist?
oder Priester?
Brauchen diese Personen nicht einen Psychiater?
_________________
Wer glaubt, der denkt nicht
Wer denkt der glaubt nicht
Zuletzt bearbeitet von Lustig1952 am Freitag, 06. Februar 2009, 12:00, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben

kilminster

Verfasst am: Freitag, 06. Februar 2009, 12:07

Titel:

Naja, alle sicher nicht.
Mal abgesehen davon, dass das auch für Richterroben (und die daraus abgeleiteten
Talare der evangelischen Geistlichen) zutrifft.
Anmeldedatum: 13.12.2005
Alter: 49
Beiträge: 6867
Wohnort: Mülheim an der
Ruhr

Und ich hab mir sagen lassen in richtig heißen Sommern soll das gar nicht unangenehme
sein.
Aber im Ernst. Ich habe schon sehr vernünftige katholische Geistliche getroffen. Häufig
haben die allerdings auch Bauchschmerzen beim offiziellen Kurs ihres Unternehmens.
_________________
Mach die Musik lauter, oder willst Du Dir die Ohren verderben!
Zuletzt bearbeitet von kilminster am Freitag, 06. Februar 2009, 12:08, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben

sensemann0815

Verfasst am: Freitag, 06. Februar 2009, 12:20

Titel:

@ werneralberts
warum sollten diese Ehen annulliert werden ?
Anmeldedatum: 13.10.2008
Beiträge: 366
Wohnort: Essen

Eheschließungen sind Zivilrecht, auch in Staaten in denen stellvertretend ein Priester den
Staatlichen teil (Dokumente erstellen) übernimmt.
Wenn in diesen Staaten die Pius-Bruderschaft für diesen Verwaltungsakt von staatlicher
Seite zugelassen sind ist die Ehe gültig,
Der Papst mag da seine Eigene Version von haben, das hat aber den Staat nicht zu
interessieren.

Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Verfasst am: Freitag, 06. Februar 2009, 12:39
Solidarisierendes Vorstellungsmodell?

Titel:

>Männlich solidarisierendes< Vorstellungsmodell „vorgestellte
Unveränderlichkeit“?
Nachlesbar bleibt das Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“
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<.
Die wenig „lustigen Heftchen“ der Piusbrüderschaft vom Januar und Februar 2009, die
ich mir auf die verlinkende Anregung des Beitrages von Volker-B (01. Februar 2009,
16:27) runtergeladen habe, haben mich ziemlich schockiert. Ich kann mir (jedoch) bei
allem gebotenen Ernst das Lachen kaum verkneifen, wenn ich die stereotypen
Darstellungen des Vorstellungsmodells „vorgestellte Unveränderlichkeit“ aufzähle

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=673676&highlight=#673676

Seite 2 von 9

Papst holt Traditionalisten in die Kirche zurück - forum.derwesten.de

06.10.09 10:18

und miteinander vergleiche – und die unerbittlichen Festhalte-Kurse
durchdringender Härte. Die Predigt dieses Herrn Williamson vom 24.06.2008 degradiert
jede Abweichung von diesen Festhalte-Kursen durchdringender Härte ausdrücklich
als „Schmalz-Philosophie“ & „Schmalz-Theologie“. (Dass diese erbarmungslose
Geisterhärtungs-Rede von vernichtungswütigem Gedankengut geprägt ist, scheint nach
meinem Eindruck gegenwärtig fast niemanden zu interessieren.)
Die solidarisieren sollenden Grundgedanken dieser felsenfest-gläubigen
Ausgrenzungsbewegung bringen es auf den !!!!-Härte-Punkt: „Es gibt keine Männer
mehr…“
Jetzt haben zusätzliche >harte Männer< das Sagen ... im Vatikan?
Abwarten, wer ihren zitierbaren Härtevorstellungen gläubig folgt?
Es gibt GOTTSEIDANK sehr beachtliche katholische Theologen, die diese erbarmungslos
ausgrenzenden Erhärtungstendenzen nicht mitmachen:
Am 27. Mai 2008 las ich nach Eingeben des Suchbegriffs Alles Geschehen diesen Text
auf einer katholischen Internetseite:
Der jüdische Bibelwissenschaftler Benno Jacob fasst es in seinem Exoduskommentar aus
den
40er Jahren des 20. Jh. folgendermaßen zusammen:
"Alles Geschehen (...) ist ein immer (...) In-die-Erscheinung-Treten (Gottes), und
jedes ergibt ein neues Attribut von ihm. Es ist das Wunderbare an unserer Stelle,
dass sie dafür Raum lässt. (...) (D)er Name (wird) zur ewigenVerheißung (...) je
reicher die Erfahrung von ihm wird, umso größer wird der Inhalt dieses Namens."
(Ist Name die lautliche Kennzeichnung für unverwechselbare Identität?)
__________
Nachtrag um 14:42 Uhr:
Bibelarbeit_Maerz06.pdf
ist der auch heute (06.02.09) noch suchbegriff-geeignete Name dieser Datei
(Katholisches Bibelwerk im Bistum Münster).
__________
Nachtrag am 15. August 2009:
Der Papst hat tatsächlich die Festhaltekurse durchdringender Härte kritisiert –
überprüfbare Hinweise siehe unter (Google)Suchbegriff:
unüberlesbare Kritik am Fideismus der Traditionalisten aufgefallen
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Samstag, 15. August 2009, 17:56, insgesamt 2-mal bearbeitet
Nach oben

buschul

Verfasst am: Freitag, 06. Februar 2009, 13:28

Titel:

kilminster hat Folgendes geschrieben:
hegoj hat Folgendes geschrieben:
Anmeldedatum: 23.09.2006
Beiträge: 2798
Wohnort: Essen

kilminster hat Folgendes geschrieben:
Bin ich froh, dass ich Franke bin.

Man soll Gott für alles danken... sogar für die Oberfranken .
In meinem Fall aber Mittelfranken. Geboren in Nürnberg und aufgewachsen in
Fürth.

Feuerbach ist in Nürnberg begraben.
Nach oben

pipapu
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=673676&highlight=#673676
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wasgeschieht

Verfasst am: Dienstag, 10. Februar 2009, 14:16
Zukunft gerichtete Erlebniswünsche?

Titel: An die

An die Zukunft gerichtete Erlebniswünsche unter gezielter Ausblendung der
erkennbaren
Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 19
Wohnort: Köln

Gegenwart des unzertrennlichen Geschehens?!
So nannte ich bisher meine Kurz-Analysen,
die ich auf ein einziges DIN-A-4-Blatt brachte,
wenn Menschen (oder Menschengruppen) mich mit ihren (scheinbar) unterschiedlichen
"Zwischen-Problemen" (un)menschlicher Art um Rat gefragt hatten.
Diese DIN-A-4-formatigen Zusammenfassungen trafen bisher in allen "Einzelfällen" den
"Nagel auf den Kopf",
berücksichtigten "dabei" die konkrete Problemlage detailliert und wesentlich,
sodass der jeweilige DIN-A-4-Bogen zur unabweislichen Entscheidungsgrundlage wurde.
Immer unterschiedlich & folgenreich...
__________
... soweit mein Antworttext-Auszug einer Email von heute
Betreff: Re: überraschenderweise KEINE andere Art von Fundamentalismus –
unter Bezug auf E. Fromm
an einen „alten“ Freund, der mir unter
Betreff: eine andere Art von Fundamentalismus mit Bezug auf E. Fromm diesen
Artikel zugemailt hatte:
Fundamentalist Consumerism and an Insane Society
By Bruce E. Levine / Z Magazine February 2009
_________
Meine ungläubige Frage
»ist Geschehen eine wild zusammengewürfelte
Reihe von Zufällen?«
wird seit Jahren - vom Geschehen selbst - erstaunlich ausnahmslos so beantwortet:
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.)
Gruß
B.R.
_____
Seit etwa 3 Jahren mein Lieblingszitat:
„Wenn einer in die Irre geht, dann heißt das noch lange nicht, dass er nicht auf
dem richtigen Weg ist.“ - Hans Bemmann Stein und Flöte
_______________________________________
Nachtrag am 16.08.09:
Ich empfehle als Google-Suchbegriff:
NIX Fakten zur Vorstellungswelt des
Fundamentalismus
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Sonntag, 16. August 2009, 14:23, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben

Selters

Verfasst am: Dienstag, 10. Februar 2009, 14:26

Titel:

kilminster hat Folgendes geschrieben:

Anmeldedatum: 17.03.2008
Alter: 64
Beiträge: 3232
Wohnort: Essen
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Frei übersetzende Kurzfassung des Artikels

Fundamentalist Consumerism and an Insane Society

Direktverbindung zu diesem Artikel über http://www.zmag.org/zmag/viewArticle/20446

Bruce E. Levine

zählt einige Beispiele auf, wo und wie auf der Welt Menschen beim gierigen
Erstürmen von Konsumtempeln zu Tode getrampelt wurden – auf von Werbeagenturen angeheizten
Schnäppchenjagden. Selbst-entschuldigende Einzelreaktionen der Konsumtempel-Erstürmer, die auf ihre
Mittäterschaft bei den Niedertrampel-Aktionen angesprochen wurden, geben eindeutige Hinweise auf ihre
Motivation. (Das General-Entschuldigungsmotto scheint für alle Zeiten absolut-unverändert zu bleiben:
Nachdem ich so lange in der Warteschlange gestanden habe, können Sie von mir nichts anderes
erwarten...) Die von Werbe-Einnahmen abhängige Mitläufer-Presse berichtet in der Regel nicht – oder nur
„sehr am Rande“...

Erich P. Fromm

meinte in The Sane Society (1955) dazu: Viele Psychiater und Psychologen
weigern sich, ihre vernünftig fragenden Fähigkeiten zu bemühen, ob und inwiefern die Gesellschaft als
Ganzes in die Irre laufen kann. Für sie besteht das Problem der psychischen Gesundheit in einer
Gesellschaft darin, dass die Zahl der nicht-angepassten Individuen zu hoch ist. Auf die Idee, dass diese als
feststehend-unveränderlich betrachtete Konsum-Kultur selbst an die eigentlichen Fähigkeiten und
Bedürfnisse der Menschen völlig unangepasst ist – und so ein grundsätzliches RücksichtslosigkeitsProblem erzeugt –, kommen sie nicht.

Bruce E. Levine warnt vor dem allmählich todbringenden Würgegriff durch diese ART Konsum-Kultur
(wörtlich: slow death caused by consumer culture):








Die systematisch erzeugte Erwartung, dass der Besitz erstrebenswerter Konsumgüter die vom
Einzelmenschen an die Zukunft gerichteten Erlebniswünsche voll befriedigt,
nimmt die Zerstörung positiv-schöpferischer Zwischenmenschlichkeit billigend in Kauf.
Die systematisch geförderte Selbstbetroffenheits-Pflege »höchst«-kultiviert die Ichbezogenheit
„zum Mittelpunkt der Welt“. (Zugleich fällt auf, dass diese »höchst«-kultivierte SelbstbetroffenheitsPflege nach wie vor mehrheitlich als „erhaltenswertes Gemeinkultur-GUT“ verstanden wird.)
Dass bei solcher »höchst«-kultivierten Ichbezogenheit von eigenverantwortlichem Selbsthinschauen
und Selbsthandeln nicht die Rede sein kann, ist kaum zu übersehen.
Folglich werden die von Bruce E. Levine als „normal“ bezeichneten positiven (zwischen-)
menschlichen Emotional-Reaktionen erkennbar weitestgehend unterdrückt.
Illusionäre Hoffnungen auf „Glück durch Konsum“ werden aus Verkaufserfolgs-Gründen mit allen
passend erscheinenden Mitteln aufrechterhalten - mit der unausbleiblichen Folge endlos zunehmenden
Schmerzes...

Einige Zahlen dazu, wie dieses schmerzhaft sich selbst verstärkende ZukurzgekommenheitsSyndrom in den letzten Jahren sich entwickelt hat, werden erwähnt. Ebenfalls erwähnt wird,
wie sehr die Zerstörung jeder positiven Entwicklung von Zwischenmenschlichkeit durch den
Glauben an hilfreiche Ersatzmittel systematisch gefördert wird: durch „käufliche Einheiten“
(„buying units... more televisions, DVDs, psychiatric drugs, etc.“), deren Zahl ständig zunimmt.
Das Fatale an dieser fundamentalistischen Grundhaltung scheint, dass sie sich bisher
systematisch verstärkt, indem sie in roboterhaftem Automatismus davon abhält, die vernünftig
fragenden
Fähigkeiten
zu
bemühen:
Der
endlos-frustrierende
Misserfolg der
fundamentalistisch-dogmatischen Orientierung „verdoppelt“ automatisch-regelhaft das
Festhalten am Dogma.

Erich Pinchas Fromm meinte dazu 1955:

Die meisten Fakten scheinen darauf hinzuweisen,
dass der Mensch sich für diesen Fundamental-Automatismus („robotism“) entscheidet.
_... Solange wir nicht verlernt haben, über Alternativen nachzudenken, sind wir nicht verloren...
_

Bruce E. Levine möchte mit seinem Artikel dazu ermuntern, die vielfältig zwischenschöpferischen Möglichkeiten des Lebens zu entdecken, die bisher dogmatisch-systematisch
ausgegrenzt wurden.
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Aus deinem angegebenen Link
Nach oben

wasgeschieht

Verfasst am: Dienstag, 10. Februar 2009, 15:42

Titel:

[quote="areimanios"]
sensemann0815 hat Folgendes geschrieben:

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

...
Ich distanziere mich ausdrücklich von beiden oben genannten Personen und ihren Zitaten.

Ich distanziere mich ausdrücklich von Ihnen, als Person und Mitbürger, und von ihrer
korsetthaften Weitsicht; ich halte ihre Sicht für unvertretbar.
(Zitat von areimanios am Dienstag, 10. Februar 2009, 13:48)
________________________________________________________________________________________________
Auf welcher >Zunge< soll °man° sich diesen begründenden
Distanzierungsversuch >zergehen lassen<?!
Jemand zitiert "unbeliebte Dinge" und wird - aus welchen Gründen - zur >unerwünschten
Person< distanziert???
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Dienstag, 10. Februar 2009, 15:52, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben

kilminster

Verfasst am: Dienstag, 10. Februar 2009, 16:03

Titel:

Selters hat Folgendes geschrieben:
wiki hat Folgendes geschrieben:
Anmeldedatum: 13.12.2005
Alter: 49
Beiträge: 6867
Wohnort: Mülheim an der
Ruhr

Auffassung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen
Die lutherische Reformation versteht sich als innerkatholische Reformbewegung.
Dieser Sachverhalt findet seine Begründung und Entfaltung zunächst im 7. und 8.
Artikel des Augsburger Bekenntnisses aus dem Jahr 1530. Dort wird festgehalten,
dass „allezeit müsse eine heilige christliche Kirche sein und bleiben.“ Der
lateinische Text als der dogmatisch verbindliche bekennt und definiert die Kirche
als „una sancta ecclesia.“
Kennzeichen der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche sind
demnach die reine Lehre („pure docetur“) und die einsetzungsgemäße Spendung
der Sakramente („recte administrantur sacramenta“). Menschliche Traditionen,
Riten oder Zeremonien sind zur wahren Einheit der Kirche nicht notwendig....

Aus deinem angegebenen Link

Wie hieß es mal in dem Wewrbespot für die Bayern Card von der Hypo-Vereinsbank, als
der kleine (ich mochte ihn) immer sagte "Ich mag aber lieber die Sechzger."
"Herrgottsakra er begreift's einfach nett!!!!!"
Oder aber "Immer weiter mit schocksmilies so tun, als hätte man nicht verstanden um
sich vor einer Antwort zu drücken."
Wie war das vor ein paar Tagen. Ich hatte aus der Aussage, dass erst nach einer
Rücknahme der Holocaustleugnung die Wiedereinsetzung als Bischof möglich sei,
geschlossen, dass diese Wiedereinsetzing irgendwann in Zukunft von vornherein
beabsichtigt war.
Daraufhin hast Du mir gebetsmühlenartig und unter Ignorieren meiner Posts
"geantwortet", dass nur die Exkommunikation zurückgenommen worden sei, sie JETZT
nicht als Bischöfe wiedereingesetzt worden wären und das meine Vorwürfe widerlegen
würde.
So ähnlich läuft das hier wieder. Ignorieren, (vermutlich mit Absicht) falsch verstehen,
inflationär verwenden und sich um die Antwort auf die eigentliche Frage drücken.
Aber so kennen wir Dich ja.
_________________
Mach die Musik lauter, oder willst Du Dir die Ohren verderben!
Nach oben

buschul

Verfasst am: Dienstag, 10. Februar 2009, 16:22

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=676542&highlight=#676542

Titel:
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Gute Beiträge von seltes, dietergoebler und getreidesammler!

Anmeldedatum: 23.09.2006
Beiträge: 2798
Wohnort: Essen
Nach oben

pipapu

Verfasst am: Dienstag, 10. Februar 2009, 16:26

Titel:

getreidesammler hat Folgendes geschrieben:
Schade, dass so viele Menschen in dieser Diskussion über etwas urteilen, wovon sie leider
nicht den geringsten Hauch einer Ahnung haben.
Und das alles wird natürlich medial unterstützt, in dem einfach undifferenziert berichtet wird.
Anmeldedatum: 26.10.2007
Beiträge: 5122

Zum Beispiel:
Was bitteschön hat eine Exkommunikation mit der Holocaust-Leugnung zu tun? Die
Holocaust-Leugnung ist - ohne frage- ein gravierendes Verbrechen. Aber nicht
kirchenrechtlich, sondern staatsrechtlich. Also ist sie nicht mit Kirchenstrafe (z.B.
Exkommunikation) zu versehen, sondern mit rechtlicher Strafe der weltlichen Gerichte. Und
hier stellt sich meine Frage unter großer Verwunderung: Warum muss in so einem eklatanten,
offensichtlichen Fall die Regensburger Staatsanwaltschaft schon monatelang gegen diesen
Williamson ermitteln, ohne dass ein Ergebnis vorliegt? Wenn einer von uns solche Ansichten
verbreiten würde, er/sie wäre wohl -völlig zu Recht- von heute auf morgen rechtlich belangt
worden!
Und eins noch zu den armen Seelen, die gegen die Kirchen wettern und meinen, austreten zu
müssen: Hoffentlich geht ihr dann auch an sämtlichen kirchlichen Feiertagen arbeiten! (Nur
die Rosinen sich rauspicken ist nämlich nicht grad lauter und glaubwürdig!) Und Kindergärten,
Krankenhäuser etc. müßtet ihr dann auch irgendwie anderweitig mitfinanzieren, wenn ihr
schon keine kirchensteuer zahlen wollt(was ich euch ja gerne zugestehe).

Springen Sie nicht blind und ungeprüft in ein unbekanntes Gewässer.
Alles was Sie anführen ist hier schon abgehandelt worden.
Nach oben

wasgeschieht

Verfasst am: Dienstag, 10. Februar 2009, 16:36

Titel: Ja,

pipapu.

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln
Nach oben

schaetzelein

Anmeldedatum: 21.06.2007
Beiträge: 3446
Wohnort: Bochum

Verfasst am: Dienstag, 10. Februar 2009, 16:40

Titel:

Ich nehme die Vorteile der kirchlichen Feiertage mit und bin schon lange aus der Kirche
ausgetreten. Getreidesammler, stellen sich mal vor, alle die noch in der Kirche sind und
das nur aus Bequemlichkeit oder das der Nachbar nicht schlecht redet und so gar nix
mehr mit der Kirche(ausser Weihnachten) zu tun haben, würden alle aus der Kirche
austreten. Hm, wie sehe es dann wohl aus? Und das sich kirchliche Kindergärten,
Altenheime und Krankenhäuser zu selbsttragenden oder sogar gewinnabwerfende
Unternehmen entwickelt haben, ist so neu nicht. Das der Papst solche Figuren wie die
Pius Leute in die Kirche wieder aufnimmt, ist nicht nur ein handwerkl. Fehler. Das immer
noch keine klare Stellungnahme von ihm kommt, das man Mist gebaut hat ist
unterirdisch, oder ist er so heilig, das ihm keine Fehler passieren? Da wird der Glauben
aber unglaubwürdig!

Nach oben

pipapu

Verfasst am: Dienstag, 10. Februar 2009, 16:50

Titel:

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

wiki hat Folgendes geschrieben:
Auffassung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen
Die lutherische Reformation versteht sich als innerkatholische
Reformbewegung. Dieser Sachverhalt findet seine Begründung und
Entfaltung zunächst im 7. und 8. Artikel des Augsburger Bekenntnisses
aus dem Jahr 1530. Dort wird festgehalten, dass „allezeit müsse eine
heilige christliche Kirche sein und bleiben.“ Der lateinische Text als der
dogmatisch verbindliche bekennt und definiert die Kirche als „una sancta
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sensemann0815

Verfasst am: Dienstag, 10. Februar 2009, 22:52
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Titel:

@ areimanios
Zu viel Ablenkungstext, einen Hauch von Überheblichkeit zu viel, und immer wieder der
unterschwellige versuch Persönlich zu werden.
Anmeldedatum: 13.10.2008
Beiträge: 366
Wohnort: Essen

Schade auch.

Nach oben

wasgeschieht

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 01:08
kann doch alles nicht wahr-sein

Titel: Das

– weil es nicht wahr sein darf!?

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

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 OBENSEIN-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

areimanios

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 02:08

Titel:

sensemann0815 hat Folgendes geschrieben:

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=677086&highlight=#677086

Seite 7 von 9

Die pipapu-Antwort vom Mittwoch, 11. Februar 2009, 10:35 Titel: @ wasgeschieht
gab mir klare Hinweise auf die Identität von pipapu. Denn diese umfassend-spezielle
Sachkenntnis, „gepaart“ mit einer auch in ihrer Wortwahl mir sehr bekannten und
unverwechselbaren Argumentationsweise, die ohne einen (für mich) unverwechselbar-typischen
pipapu-Humor nicht auskommt, ließ mir von nun an „kaum Raum“ für Zweifel...
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Nach oben

sensemann0815

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....
Anmeldedatum: 13.10.2008
Beiträge: 366
Wohnort: Essen

Gewissen :
Müssen Atheisten ein schlechtes Gewissen haben, wenn ja warum ?

Nach oben

kilminster

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

Titel:

sensemann0815 hat Folgendes geschrieben:
@ Selters
Anmeldedatum: 13.12.2005
Alter: 49
Beiträge: 6867
Wohnort: Mülheim an der
Ruhr

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: 33
Wohnort: Köln

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

Titel: Wie

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

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=677239&highlight=#677239

Seite 3 von 7

Papst holt Traditionalisten in die Kirche zurück - forum.derwesten.de

06.10.09 10:24

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“.
_____________________________________________________________
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

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

Titel:

sensemann0815 hat Folgendes geschrieben:
@ Selters
Anmeldedatum: 26.10.2007
Beiträge: 5122

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

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

Titel:

@ wasgeschieht

Anmeldedatum: 26.10.2007
Beiträge: 5122

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

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

Titel: Weise

... aus einer über fünf Jahrtausende alten Verantwortungskultur

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

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.
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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“.
_____________________________________________________________
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

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

Titel:

sensemann0815 hat Folgendes geschrieben:
@ Selters
Anmeldedatum: 26.10.2007
Beiträge: 5122

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

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

Titel:

@ wasgeschieht

Anmeldedatum: 26.10.2007
Beiträge: 5122

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

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

Titel: Weise

... aus einer über fünf Jahrtausende alten Verantwortungskultur

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

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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Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 12:49
Weise Einsichten

06.10.09 10:24

Titel: Re:

wasgeschieht hat Folgendes geschrieben:
... aus einer über fünf Jahrtausende alten Verantwortungskultur
Anmeldedatum: 26.10.2007
Beiträge: 5122

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.

So tut der Weise gut daran, den Baum zu hegen und zu pflegen, damit Früchte und
Wurzeln wachsen und sich gut entwickeln können.
Um die Lüge zu erkennen, wird Wildwuchs und schlechter Fruchtstand von einem guten
Gärtner entfernt, damit die Wahrheit wachsen kann.
Nach oben

Selters

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 12:53
Weise Einsichten

Titel: Re:

pipapu hat Folgendes geschrieben:
wasgeschieht hat Folgendes geschrieben:
... aus einer über fünf Jahrtausende alten Verantwortungskultur

Anmeldedatum: 17.03.2008
Alter: 64
Beiträge: 3390
Wohnort: Essen

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.

So tut der Weise gut daran, den Baum zu hegen und zu pflegen, damit
Früchte und Wurzeln wachsen und sich gut entwickeln können.
Um die Lüge zu erkennen, wird Wildwuchs und schlechter Fruchtstand von
einem guten Gärtner entfernt, damit die Wahrheit wachsen kann.

Seit wann pflegst du aus der Bibel zu zitieren? Die ist doch älter als der Humanismus
Nach oben

wasgeschieht

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 13:08
"Selters-Überlegenheit" gegenüber pipapu

Titel: Zur

...von vergleichenden Herabsetzungen (möglichst OBEN-SEIN-WOLLEN mithilfe eines
rücksichtslos vorgestellten DIE DA UNTEN)...
Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln
Nach oben

sensemann0815

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 13:10

Titel:

@ Selters
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Autor
wasgeschieht

Nachricht
Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 13:21
wegen seines Alters "der Beste"?

Titel: Wer ist

Ich kenne keinen hintergründigeren und weiseren Humanismus - nachlesbarer ART - als
die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz des Dekalogs (u.a. nachzulesen auf Seite
).
8
Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln
Nach oben

sensemann0815

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 13:26

Titel:

@ Selters
nixx HÄ !
Anmeldedatum: 13.10.2008
Beiträge: 366
Wohnort: Essen

Du stellst in den Raum, die Bibel sei älter als der Humanismus.
Beweise es bitte.

Nach oben

sonnensegel2007

Anmeldedatum: 03.07.2007
Beiträge: 2889

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 13:38

Titel:

Meine Tochter und ich waren beim Weltjugendtag in Köln mit ca. 1 Millionen Gläubigen.
Wir spürten hautnah welche Hoffnungen die Menschen an diesen deutschen Papst hatten.
Nach der unsäglichen Auseinandersetzung mit den Muslimen hat sich der Papst die Sekte
der Piusbrüder als Vehikel ausgesucht, um den Juden die Leviten zu lesen und um sie
einzunorden.
All seine Worte, bezüglich der Verständigung mit den anderen Weltreligionen, waren
Worte nichts als Worte und sollten das wirkliche Anliegen verschleiern: Den
Allmachtsanspruch der Katholischen Kirche und des Papstes, den wahren und einzigen
Glauben zu vertreten.
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kilminster hat Folgendes geschrieben:
Selters hat Folgendes geschrieben:
sensemann0815 hat Folgendes geschrieben:

Anmeldedatum: 10.12.2007
Alter: 45
Beiträge: 2692
Wohnort: Essen

@ Selters
nixx HÄ !
Du stellst in den Raum, die Bibel sei älter als der Humanismus.
Beweise es bitte.

Auch wenn die heutigen "Humanisten" sich auf die alten Griechen
oder Römer beziehen (rückwirkend) werden sich Platon etc. nie als
Humanisten bezeichnet haben.
Der Begriff "Gotik" ist ja auch eine weitaus spätere NamensErfindung - und sie war abwertend gedacht
Und Leonardo hätte sich selbst auch nicht als Universalgenie bezeichnet. Also
war er keins, ungeachtet dessen, was spätere Generationen über ihn gesagt
haben

häääää
Ich weiß zwar nicht, ob's hier nur Zufall ist .... aber gerade Platon zum Humanisten
verklären, dass hieße wohl Popper postum erschlagen
Unser Begriff des Humanismus sei doch bitteschön automatisch antitotalitär, also
rundherum kritisch. Und es bedeutet doch keinerlei Makel, wenn der sein Urdatum zB erst
bei Kant hätte.
_________________
Verschaßt am: Tag als der Regen kam, 01.01.2525, 23:58 .. Titel: Re: Contra: & Ramsch

. .

Nach oben

wasgeschieht

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 14:34
zum Gesetzbuch der Juden:

Titel: Kant

Vielleicht gibt es keine erhabenere Stelle im Gesetzbuch der Juden als das Gebot: Du
sollst dir kein Bildnis machen noch irgendein Gleichnis...
Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Eben dasselbe gilt auch von der Vorstellung des moralischen Gesetzes. Es ist eine irrige
Besorgnis, dass, wenn man sich all dessen beraubt, was sie den Sinnen empfehlen kann,
sie dann keine andere als eine kalte leblose Billigung und keine bewegende Kraft in sich
führen würde.

Nach oben

Selters

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 14:53

Titel:

Killminster hat Folgendes geschrieben:
..
häääää
Anmeldedatum: 17.03.2008
Alter: 64
Beiträge: 3390
Wohnort: Essen

Ich weiß zwar nicht, ob's hier nur Zufall ist .... aber gerade Platon zum Humanisten
verklären, dass hieße wohl Popper postum erschlagen
Unser Begriff des Humanismus sei doch bitteschön automatisch antitotalitär, also rundherum
kritisch. Und es bedeutet doch keinerlei Makel, wenn der sein Urdatum zB erst bei Kant hätte.

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?t=18488&postdays=0&postorder=asc&start=495
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wiki hat Folgendes geschrieben:
Das 1. Höhlengleichnis Platons verdeutlichte den Aufstieg zur Schau der Idee des Guten. Erst
nach diesem Aufstieg ist der Mensch fähig, aus Einsicht heraus zu handeln. Ansonsten bleibt
sein Verhalten von Vorurteilen und Handlungsroutinen programmiert und ist weder
selbstbestimmt noch frei.[8] In der Stoa wurde die Idee von der Einheit und Gleichheit der
Menschen geboren. Es bestand ein großes Vertrauen in die kreativen Leistungen des
Menschen und in seine Fähigkeit, das Leben selbstbestimmt zu gestalten..

http://de.wikipedia.org/wiki/Humanismus
Zuletzt bearbeitet von Selters am Mittwoch, 11. Februar 2009, 15:06, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 15:07
Führertum und Gefolgschaftsbildung

Titel:

Das erste Prinzip von allen ist dieses: Niemand, weder Mann noch Weib, soll jemals ohne
Führer sein. Auch soll niemandes Seele sich daran gewöhnen, etwas ernsthaft oder auch
nur im Scherz auf eigene Hand alleine zu tun. Vielmehr soll jeder, im Krieg und auch
mitten im Frieden, auf seinen Führer blicken und ihm gläubig folgen. Und auch in den
geringsten Diensten soll er unter der Leitung des Führers stehen. Zum Beispiel soll er
aufstehen, sich bewegen, sich waschen, seine Mahlzeiten einnehmen ... nur, wenn es ihm
befohlen wurde. Kurz, er soll seine Seele durch lange Gewöhnung so in Zucht nehmen,
dass sie nicht einmal auf den Gedanken kommt, unabhängig zu handeln, und dass sie
dazu völlig unfähig wird.
Die Gesetze - Platon (etwa 350 v. Chr.)
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Mittwoch, 11. Februar 2009, 15:20, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben

sensemann0815

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 16:07

Titel:

@ Killminister
sag ich doch : Humanismus ohne Makel geht auch ohne die "altern Griechen"
Anmeldedatum: 13.10.2008
Beiträge: 366
Wohnort: Essen
Nach oben

kilminster

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 16:12

Titel:

Selters hat Folgendes geschrieben:
Killminster hat Folgendes geschrieben:
..
Anmeldedatum: 13.12.2005
Alter: 49
Beiträge: 6867
Wohnort: Mülheim an der
Ruhr

häääää
Ich weiß zwar nicht, ob's hier nur Zufall ist .... aber gerade Platon zum
Humanisten verklären, dass hieße wohl Popper postum erschlagen
Unser Begriff des Humanismus sei doch bitteschön automatisch antitotalitär, also
rundherum kritisch. Und es bedeutet doch keinerlei Makel, wenn der sein Urdatum
zB erst bei Kant hätte.

wiki hat Folgendes geschrieben:
Das 1. Höhlengleichnis Platons verdeutlichte den Aufstieg zur Schau der Idee des
Guten. Erst nach diesem Aufstieg ist der Mensch fähig, aus Einsicht heraus zu
handeln. Ansonsten bleibt sein Verhalten von Vorurteilen und Handlungsroutinen
programmiert und ist weder selbstbestimmt noch frei.[8] In der Stoa wurde die
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?t=18488&postdays=0&postorder=asc&start=495
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Nachricht
Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 16:35

Titel:

kilminster hat Folgendes geschrieben:
sensemann0815 hat Folgendes geschrieben:
@ Killminister
Anmeldedatum: 17.03.2008
Alter: 64
Beiträge: 3390
Wohnort: Essen

sag ich doch : Humanismus ohne Makel geht auch ohne die "altern Griechen"

Man kann ohne die alten Griechen leben. Aber ohne Humanismus würde ich
es nicht wollen.

Wenn du das obige Wort durch echte Humanität ersetzen würde, könnte ich dir
zustimmen - mit Freude
Es ist nicht so, dass seh viele Menschen - auch hier im Forum - Humanität mit
Humanismus gleich setzen
Nach oben

wasgeschieht

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 16:43
>gleich-setzen<?

Titel: Worte

Worte >stehen oder sitzen< für Geschehen; sie "folgen" ihm nicht -ODER?

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln
Nach oben

sensemann0815

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 17:43

Titel:

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?t=18488&postdays=0&postorder=asc&start=510
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Das gleich gilt auch für die anderen 2/3 der Menschheit.
Und was ist überhaupt ein "reines Gewissen" ?
Nach oben

hegoj

Verfasst am: Donnerstag, 12. Februar 2009, 11:17

Titel:

@ kilminster

Anmeldedatum: 20.06.2007
Alter: 2
Beiträge: 2356
Wohnort: Duisburg

Man könnte in der Tat diesen Eindruck gewinnen. Es fehlt an der Offenheit für alle
Menschen. Wenn man es sich recht überlegt, irgendwie schon sehr verzwickt, die Weise,
wie Benedikt die Kirche reformieren will ( oder ist hier besser der Ausdruck restaurieren
angebracht?). Gesundschrumpfen nach dem Motto : Die Konservativen haben Recht, die
Wahrheit besitzen nur sie und auf die Wahrheit kann man nun einmal nicht verzichten.
Eine sehr beschränkte Sicht der Aufgaben einer großen Kirche.
Grüße von hegoj
Zuletzt bearbeitet von hegoj am Donnerstag, 12. Februar 2009, 11:18, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Verfasst am: Donnerstag, 12. Februar 2009, 12:40
der Vorstellung

Titel: Ende

Im Forum DerWesten gab es zum Thema Papst holt die Traditionalisten in die Kirche
zurück antisemitische Äußerungen, die kaum eine Entfernung zu den
nationalsozialistischen Verschwörungstheorien „Weltjudentum“& „jüdischer
Bolschewismus“ erkennen lassen - z.B.: „...fest in Judenhand.“ & „Die Juden sind ja
selbst schuld, dass es so weit kam.“ Papstkritikern dieses Forums wurde mit Bezug auf
diese (nicht mit Anführungszeichen versehenen) Eigen(?)-Zitate mit folgenden Worten
unterschoben: „Aus Sympathie zu solchen Äußerungen werden HIER (zur
Beruhigung des eigenen Gewissens) Hasstiraten abgelassen. Luther, Papst ....
etc.“
Zudem wurde ein Forumsteilnehmer, der unter eine Reihe von Lutherzitaten, die
bekanntlich von abschreckend vernichtungswütigem Gedankengut geprägt sind, ein
Luther hoch-lobendes Hitlerzitat setzte, von einem anderen Forumsteilnehmer beschimpft:
„Ich distanziere mich ausdrücklich von Ihnen, als Person und Mitbürger, und von
ihrer korsetthaften Weitsicht; ich halte ihre Sicht für unvertretbar.“
(Dieser >mitbürgerlich-persönlich-werdende< Forumsteilnehmer hatte möglicherweise
„Weltsicht“ gemeint...)
Denn der um Sorgfalt bemühte Lutherzitate-ins-Forum-Steller hatte tatsächlich gewagt,
abschließend seinen Abstand zum vernichtungswütigen Ungeist der beiden Antisemiten
(Hitler & Luther) zu erklären:
„Ich distanziere mich ausdrücklich von beiden oben genannten Personen und
ihren Zitaten.“
Auf meine Hinweise an die Moderation auf die erkennbar extrem-geringe
Entfernung zu den nationalsozialistischen Fest-in-JudenhandVerschwörungstheorien (siehe u.a. „Weltjudentum“& „jüdischer Bolschewismus“)
erfolgte keinerlei erkennbare Reaktion.
Deshalb verabschiede ich mich kopfschüttelnd fragend aus diesem offenbar WAZgeduldeten Argumentationsniveau:
Was geschieht? - eine „auch religiös zulässige“ Frage?

Nach oben

pipapu

Verfasst am: Donnerstag, 12. Februar 2009, 12:47

Titel:

Selters hat Folgendes geschrieben:
kilminster hat Folgendes geschrieben:

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?t=18488&postdays=0&postorder=asc&start=525
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Wieder Amoklauf: Was sind die Beweggründe der Täter? - forum.derwesten.de

nrz.online

Administrator

Verfasst am: Donnerstag, 12. März 2009, 20:33

06.10.09 10:29

Titel:

Wie gehen Sie in der Familie mit dem Thema um? Wie wurde das Thema in der Schule
behandelt?
Anmeldedatum: 26.10.2007
Beiträge: 446
Wohnort: Essen
Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Verfasst am: Donnerstag, 12. März 2009, 20:37
»Erziehung« zu mangelndem Geschehensinteresse?

Titel:

Mit „brennendem Geschehensinteresse“ kann man offenbar bis heute nirgendwo
„erfolgreich ankommen“.
Denn die geschehensinteressierte Motivations-Frage hat nicht „gewaltigen Erfolg
im Sinn“ – sondern gegenseitiges Verständnis, das wachsen muss und sich nicht
mit Härtemitteln erzeugen lässt.
Was motiviert primitiv überlegenheitsgläubige Männer zu gewalttätigen Exzessen
durchdringender Härte, die man bis heute oft verständnislos-kopfschüttelnd als
»unerklärliche Amokläufe beiseite tun« möchte?
2 Kurz-Beiträge zum Thema
I.
Aus meinen Notizen während eines Radio-Interviews aus dem Jahre 1973:
Erich Fromm über die zerstörerische Bewegung als rächende Antwort:
Es lässt sich zeigen, dass die zerstörerischen Tendenzen tatsächlich Resultate des
Versagens der Kunst des Lebens ist, des nicht richtigen Lebens des Menschen, der in
unlebendiger Enge aufwächst, wo alles mechanisch ist, wo keine Entfaltung möglich ist.
Nicht selten gibt es Familien, wo alles bürokratisiert ist, alles routinisiert ist, alles
Eigentum, alles Regel. Jede spontane Lebensregung der Kinder wird von den Eltern als
etwas Schlechtes angesehen. Das Kind wird entmutigt, lebendig zu sein.
Erich Fromm sagt wörtlich: „Wenn der Mensch nicht Freude aus seinem Leben hat,
dann will er sich rächen. Er will lieber das Leben zerstören – auch sich selbst – als
sich einzugestehen, dass er geboren wurde, keinen Sinn in seinem Leben sieht
und er es verfehlt hat, ein lebendiger Mensch zu sein.“

II.
Eine eigene Beobachtung, die mich vor ziemlich genau 20 Jahren sehr nachdenklich
gemacht hat:
Geschehen kann nicht außer sich geraten oder in Zustände ausarten. Geschehen/Werden
und vertraut uns seine „integrative Unentrinnbarkeit“ als „brennend
geschehensinteressierte GEWISSENHAFTE FRAGENFOLGE“ an:
1. Was ist, was geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche einengendzustandsfixierten Entwicklungsrichtungen sind möglich?
2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare
positive Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften unterstützen?
Zur 1. FRAGE:
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.“
Zur 2. FRAGE:
„LASS MICH IN RUH !!!“, war die laut abwehrende Reaktion der Mutter, die sich
durch ihr staunend beobachtendes Kind offenbar „gestört“ fühlte.
Der kleine Junge war dieser schroffen Abweisung hilflos ausgeliefert; er fiel regelrecht in
sich zusammen. Diese abgewiesenen Kinderaugen kann ich nicht vergessen. Mir ist dieser
Vorfall sehr nahe gegangen: Wie „einfach“ kann man einem jungen Menschen die
staunende Freude an der Schöpfung verderben! Was wird der kleine Junge aus
diesem rücksichtslos demotivierenden Verhalten seiner Mutter »gelernt« haben?!
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=695575&highlight=#695575
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_____________________________________________________________________________________
Als Nachtrag zum angeblich überdramatisierten "Vorher-nachher"-Problem eine Notiz, die
inzwischen etwa ein Jahr alt ist:
Anfang März 2008 machte ein Physik- und Philosophie-Professor im DLF-Interview auf
dieses Problem inhaltlich etwa so aufmerksam:
Schauen Sie sich mal an, mit welchem fragenoffenen Interesse Sechsjährige
unbedingt in die Schule wollen. Es ist wirklich wunderbar. Aber wenn Sie sich
nach einem halben Jahr die Kinder der ersten Grundschul-Klasse anschauen,
werden Sie feststellen müssen, dass nur einer kleinen Minderheit dieser Kinder
diese schöpferische Fragenoffenheit nicht „erfolgreich ausgetrieben“ wurde.
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Freitag, 13. März 2009, 02:54, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben

reinert07

Verfasst am: Donnerstag, 12. März 2009, 21:45
»Erziehung« zu mangelndem Geschehensinteresse?

Titel: Re:

wasgeschieht hat Folgendes geschrieben:

Anmeldedatum: 10.08.2005
Beiträge: 3555
Wohnort: Herne

............................
[/b]Der kleine Junge war dieser schroffen Abweisung hilflos ausgeliefert; er fiel regelrecht in
sich zusammen. Diese abgewiesenen Kinderaugen kann ich nicht vergessen. Mir ist dieser
Vorfall sehr nahe gegangen: Wie „einfach“ kann man einem jungen Menschen die staunende
Freude an der Schöpfung verderben! Was wird der kleine Junge aus diesem
rücksichtslos demotivierenden Verhalten seiner Mutter »gelernt« haben?!

Eltern sind auch nur Menschen. Sie haben sogar eigene Bedürfnisse und erlauben sich
Fehler um Umgang mit Kindern, (ob sie das wollen oder nicht). Etwas viel Dramatik für
eine Alltagssituation deren „vorher und nachher“ Sie nicht kennen.
_________________
ich kann nix dafür
Nach oben

egadiar

Verfasst am: Donnerstag, 12. März 2009, 21:46

Titel:

Lama_Schadler hat Folgendes geschrieben:
panoptikum hat Folgendes geschrieben:
Anmeldedatum: 19.02.2007
Beiträge: 5238
Wohnort: Gelsenkirchen

So handeln nur Kinder, die die liebevolle Umarmung der Eltern entbehrten und
stattdessen die Hände mit Geld und Ballerspielen gefüllt bekamen.

Das ist falsch.
Eine psychische Erkrankung ist nicht von erlerntem Verhalten abhängig.
Das kann vielleicht ein mitbestimmender Faktor sein.
Fragen Sie mal in den Angehörigen-Selbsthilfegruppen.

Hast du schon das Mandat?
Alle bisherigen Fälle von Kinder-Amok sprechen doch wohl eindeutig für exogene
Ursachen, oder?
Aber [Von Moderation editiert] Panoptikum´s kann man ja mal über den Schnabel
fahren...
Zuletzt bearbeitet von egadiar am Donnerstag, 12. März 2009, 22:02, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben

kazze

Verfasst am: Donnerstag, 12. März 2009, 22:12

Titel:

egadiar hat Folgendes geschrieben:
Und der Rahmen: Ballerspiele und Umgang mit Waffen
Anmeldedatum: 12.03.2009

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=695575&highlight=#695575
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Dieser Nachtrag bezog sich auf die unmittelbar folgende Reaktion, die mir vorwarf, das Vorher und Nachher
nicht zu kennen – mit „erläuternder“ Unterschrift: ich kann nix dafür

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?
Direktverbindung über
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?t=20853&postdays=0&postorder=asc&start=75&sid=721ebca12be40d6cb0c6590b5dad9721

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 allen Geschehens angewiesen sind.
_______

Am 19. September 2009 gab ich folgende beiden Beiträge zum Thema in das Antwort-Textfeld ein:

Theologiestudium - forum.derwesten.de

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 23
Wohnort: Köln

Verfasst am: Dienstag, 15. September 2009, 09:57
biete diese „Glaubens(?)-Wahrheit(en)“ an:

Titel: Ich

Wahr ist, was geschieht.
Es gibt nichts Statisches, keine „endgültigen Endzustände“.
Zeit kann Geschehen nicht trennen. Zeit kann Geschehen nicht verbinden.
Schöpfung braucht keine „Bindemittel“, um zu „verhindern“, dass sie „in einzelne Zustände
zerfällt“.
An Geschehen vorbei geschieht nichts. (Zumindest die letzten beiden Aussagen scheinen
auf den ersten Blick „restlos überflüssig“ – sie sind es aber „in der Tat“ nicht.)
Abstrakte Vergleichssystematik, oft „für alle Ewigkeit wahr scheinend“, geschieht nicht.
__________________________________________________
Hier mein fast unglaublicher Kurzbericht zum Thema Exorzismus:
Einen absurd „religiös gemeinten“ Bekehrungsversuch erlebte ich am Nachmittag
des 16. März 2009 an meiner Haustüre: Eine „Missions-Dame“ der beiden bekehrungsentschlossenen Zeuginnen Jehovas vor meiner Türe wollte mir ein offenbar sehr
„tragendes Grund-Element“ ihres „religiös gemeinten“ Glaubens nahebringen. (Ihre
nickende Assistentin hatte wohl die Aufgabe, unablässig ihrer „überlegen wirken wollenden
Geistes-Führerin“ zuzunicken, ohne sich sprechend einzumischen.) Danebengetippt, wer
„glaubt“, dass ich zum GLAUBEN an den einzig wahren Jehova-Gott bekehrt werden sollte.
Es ging den Jehovazeugen-Damen ausdrücklich um den „unbedingt notwendigen
Glauben an den Teufel – und an seine übergroße Macht“! Ich fand dieses eifernde
Teufels-Crescendo an meiner Haustüre aus mehreren Gründen unerträglich und habe diese
beiden „Teufelszeuginnen“ kopfschüttelnd fragend* zu dem >übermächtigen Teufel<
weitergeschickt, von dem sie in zunehmend fanatischer sich äußerndem >FesthalteZUSTAND< nicht „lassen“ konnten:
1. Mit welchem »Recht« ist es als „übernatürlich“ zu bewerten, dass
ausschließlich „einmalig zwischen geschieht/wird“*?
2. »Nach« wessen LISTIGEN AUSREDEN ist die „nicht abschließend
beantwortbare Frage“ WAS GESCHIEHT? »eher entbehrlich«?
*Zu weiteren WAS-GESCHIEHT?-Fragen empfehle ich diese beiden forum.derwesten.deLinks:
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=669341&highlight=#669341
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=668459&highlight=#668459

Nach oben

Volker_B

Verfasst am: Dienstag, 15. September 2009, 10:17

Titel:

pipapu hat Folgendes geschrieben:
Die idiotische Außenansicht, dass Religionen Volksverarschung seien, beweisen Sie doch
gerade hier eben jetzt:
Anmeldedatum: 10.12.2007
Alter: 45
Beiträge: 2622
Wohnort: Essen

Ein "Axiom" ist lt. Wiki ein fundamentales Prinzip, allerdings unzweifelbar!

hmmm ... so ziemlich das einzige, was jetzt belegt sein dürfte, ist ihre Vorsintflutlichkeit
wiki verkündet schon ganz zu Anfang:
Der klassische Axiombegriff wird auf Euklid und Aristoteles zurückgeführt. "Axiom"
bezeichnet klassisch ein unmittelbar einleuchtendes Prinzip. Diese Bedeutung war bis
in das 19. Jahrhundert herrschend. Als evidentes Prinzip bedarf ein Axiom weder
eines Beweises, noch ist es einem Beweis zugänglich. In metaphysischer
Interpretation ist es durch Evidenz, Gewissheit und ontologische Priorität
gekennzeichnet. Dies ist in der neuzeitlichen Axiomatik mit ihrer Formalisierung
entfallen. Axiome unterscheiden sich von anderen Aussagen nur dadurch, dass sie
nicht abgeleitet sind.

pipapu hat Folgendes geschrieben:
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Im vorhergehenden Beitrag wurde ein Forumsteilnehmer von pipapu gebeten,
1. „den Exorzismus axiomatisch neu geordnet zu erklären.“
2. „Gerne auch jede andere unzweifelbare Glaubenswahrheit!“

Die pipapu-Antwort vom Mittwoch, 11. Februar 2009, 10:35 Titel: @ wasgeschieht
gab mir klare Hinweise auf die Identität von pipapu. Denn diese umfassend-spezielle Sachkenntnis,
„gepaart“ mit einer auch in ihrer Wortwahl mir sehr bekannten und unverwechselbaren
Argumentationsweise, die ohne einen (für mich) unverwechselbar-typischen pipapu-Humor nicht
auskommt, ließ mir von nun an „kaum Raum“ für Zweifel...

Theologiestudium - forum.derwesten.de

Nun sind Glaubensdogmen fiktive Behauptungen! Alles anderes als unzweifelbar!

Jede Theorie ist zweifelbar und auch grundlegende Prinzipien (zB Universalität von Raum
und Zeit) gehen gerne mal den Bach rauf zu einer komplexeren Sicht.
pipapu hat Folgendes geschrieben:
Nach Ihrer Behauptung oder Überzeugung müßten Sie sich in der Lage fühlen, nach 2ooo
Jahren theologischer Wissenschaften, z. B. den Exorzismus axiomatisch neu geordnet zu
erklären. und zwar "vorausgesetzt unzweifelbar". Und bitte in einer klaren Sprache.
Gerne auch jede andere unzweifelbare Glaubenswahrheit!

Und das Fell von Schrödigers Katze hätten'se dann auch noch gerne überreicht ...
möglichst unverkokelt?
Zum Exorzismus mit seinen Dämonen/Schadensmächten lässt sich nicht nur 'ne ganze
Menge sagen und verblüffend viel erkennen, aber da sie es eh nicht mitbekommen können
dürften, dass dabei nur ein Finger 'pfui' auf die pöhse pöhse Kirche und drei andere mit
'Igitt' auf die Früchte der modernen Wissenschaft (AH1N1, Cholesterin, Killergene etc)
weisen, erspare ich's mir einfach.
_________________
Verschaßt am: Tag als der Regen kam, 01.01.2525, 23:58 .. Titel: Re: Contra: & Ramsch . .
Nach oben

wasgeschieht

Verfasst am: Dienstag, 15. September 2009, 10:25
erste der beiden Links erneut, ....

Titel: Die

... da ich soeben bemerkt habe, dass (nur) sie nicht mit Mausklick funktioniert:
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=669341&highlight=#669341
Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 23
Wohnort: Köln

(Ich bin leider kein "Computerprofi", hoffe "aber", jetzt funktioniert auch diese
Direktverbindung...)
_______________________________________________________________
Nachtrag: funktioniert leider auch nicht...
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Dienstag, 15. September 2009, 10:31, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben

pipapu

Verfasst am: Dienstag, 15. September 2009, 11:12

Titel:

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

Die idiotische Außenansicht, dass Religionen Volksverarschung seien, beweisen Sie
doch gerade hier eben jetzt:
Ein "Axiom" ist lt. Wiki ein fundamentales Prinzip, allerdings unzweifelbar!

hmmm ... so ziemlich das einzige, was jetzt belegt sein dürfte, ist ihre
Vorsintflutlichkeit
wiki verkündet schon ganz zu Anfang:
Der klassische Axiombegriff wird auf Euklid und Aristoteles zurückgeführt.
"Axiom" bezeichnet klassisch ein unmittelbar einleuchtendes Prinzip.
Diese Bedeutung war bis in das 19. Jahrhundert herrschend. Als evidentes
Prinzip bedarf ein Axiom weder eines Beweises, noch ist es einem Beweis
zugänglich. In metaphysischer Interpretation ist es durch Evidenz,
Gewissheit und ontologische Priorität gekennzeichnet. Dies ist in der
neuzeitlichen Axiomatik mit ihrer Formalisierung entfallen. Axiome
unterscheiden sich von anderen Aussagen nur dadurch, dass sie nicht
abgeleitet sind.
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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.
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Verfasst am: Dienstag, 15. September 2009, 15:03

Titel:

werneralberts hat Folgendes geschrieben:
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.
Anmeldedatum: 26.10.2007
Beiträge: 4888

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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Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Dienstag, 15. September 2009, 16:04, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben

gamma

Verfasst am: Dienstag, 15. September 2009, 16:22

Titel:

@ Bernd

Anmeldedatum: 12.12.2008
Beiträge: 491
Wohnort: Essen

lese doch mal:
http://www.aref.de/news/allgemein/2006/israel_juden_statistik_weltweit.htm
Die Neugründung des Staates Israel war eine rein Politische Handlung.
Juden werden seit mehr als 2500 Jahre wegen ihrem Glauben verfolgt und getötet.
Gerade als Atheist der bekanntlich keinen "Gottglaube" hat, kann ich dieses Handeln von
Religionsgemeinschaften nicht verstehen, aber ich sehe darin auch nichts "Gott"
gewolltes.
klaus

Nach oben

werneralberts

Verfasst am: Dienstag, 15. September 2009, 16:29

Titel:

Danke, wasgeschieht, für den Link. Eigentlich ist es mir egal, was wer glaubt, aber
gerade von Rom drohen doch gefährliche Einflüsse auf das Leben der Völker - von
Kondomverbot bis zur Genforschung. Da meine ich, als Atheist nicht schweigen zu dürfen.
Anmeldedatum: 29.10.2007
Alter: 71
Beiträge: 2134
Wohnort: Essen
Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Verfasst am: Dienstag, 15. September 2009, 16:56
habe in erschreckendem Umfang dokumentiert:

Titel: Ich

Die Frage „was geschieht eigentlich wirklich?“ wird bis heute sehr systematisch bekämpft
- seit über 60 Generationen; leider spielen religiös-dogmatische Grundorientierungen bei
dieser systematischen Fragenbekämpfung eine besonders entscheidende Rolle; übrigens
»halten« nicht nur „religiös Gläubige“ an dieser verheerenden Folgsamkeits-Tradition
»felsen-fest«.
Dies ist mir erst Ende 2007 in aller Klarheit aufgefallen. Das Problem hat sich mit den
Jahren immer deutlicher als mein Lebensthema herausgestellt; denn bereits seit meiner
Kindheit beschäftigt mich die immer wieder von „mehreren Glaubensrichtungen“
ausdrücklich „religiös begründete“ Fragenfeindlichkeit.

Nach oben

ccbeegee

Verfasst am: Mittwoch, 16. September 2009, 13:26

Titel:

gamma hat Folgendes geschrieben:
@ Bernd
Die Neugründung des Staates Israel war eine rein Politische Handlung.
Anmeldedatum: 31.07.2007
Alter: 40
Beiträge: 983
Wohnort: Marl

Das könnte man bei dem Zusammenbruch der ehemaligen DDR auch vermuten. Eine rein
politische Handlung....
Mir wäre diese Sichtweise ein wenig zu einfach.
Denn mit rein politischen Handlungen werden wir auch nie Frieden schaffen in
Jerusalem...
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Da bedarf es schon ein wenig mehr als "nur Politik"

Zitat:

Juden werden seit mehr als 2500 Jahre wegen ihrem Glauben verfolgt und
getötet. Gerade als Atheist der bekanntlich keinen "Gottglaube" hat, kann ich
dieses Handeln von Religionsgemeinschaften nicht verstehen, aber ich sehe
darin auch nichts "Gott" gewolltes.

Der grösste Judenhasser unserer Zeit war zwar katholisch getauft, verfolgte aber kein
religiöses Ziel zur Judenvernichtung. Der Antrieb dazu war ein anderer....
gby
Bernd
_________________
Die Grösse der Gotteserfahrungen in unserem Leben bestimmen wir häufig selbst - sie
richten sich nach dem Grad unseres Vertrauens.
Nach oben

pipapu

Verfasst am: Mittwoch, 16. September 2009, 13:56
Ich habe in erschreckendem Umfang dokumentiert:

Titel: Re:

wasgeschieht hat Folgendes geschrieben:
Die Frage „was geschieht eigentlich wirklich?“ wird bis heute sehr systematisch bekämpft seit über 60 Generationen; leider spielen religiös-dogmatische Grundorientierungen bei dieser
systematischen Fragenbekämpfung eine besonders entscheidende Rolle; übrigens »halten«
nicht nur „religiös Gläubige“ an dieser verheerenden Folgsamkeits-Tradition »felsen-fest«.
Dies ist mir erst Ende 2007 in aller Klarheit aufgefallen. Das Problem hat sich mit den Jahren
immer deutlicher als mein Lebensthema herausgestellt; denn bereits seit meiner Kindheit
beschäftigt mich die immer wieder von „mehreren Glaubensrichtungen“ ausdrücklich „religiös
begründete“ Fragenfeindlichkeit.

Anmeldedatum: 26.10.2007
Beiträge: 5122

Wer Fragen zuläßt, muß sich selbst befragen und die Antwort suchen. Kann er das Risiko
eingehen?
Nach oben

gamma

Verfasst am: Mittwoch, 16. September 2009, 14:18

Titel:

@ Bernd
du weichst mir aus !
Anmeldedatum: 12.12.2008
Beiträge: 491
Wohnort: Essen

klaus

Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Verfasst am: Mittwoch, 16. September 2009, 15:15
pipapu: FRAGEN - unter diesem "Namen"...

Titel: An

... hatte ich am 19. Mai 2006 einen Brief geschrieben (und als Datei gespeichert), der
mir ziemlich "rasch folgend" auf Ihre Frage einfiel, nachdem mir innerhalb weniger
Sekunden "unglaublich viel" dazu eingefallen war, was ich Ihnen spontan "gerne alles
antworten" würde. Ich halte heute diesen Brief für einen der wichtigsten Briefe, die ich je
schreiben durfte. Hier - natürlich ohne Adressaten - die jeweils "oberen zwei Drittel"
dieses zweiseitigen Briefes:
I.
Fragen („was geschieht wirklich?“) ist eigentlich für jeden Menschen unausweichlich.
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Wenn man sich wirklich für diese Frage interessiert, wird man „fast automatisch“ zum
Religionsphilosophen. Denn kein „Geschehensbereich“ lässt sich „isoliert betrachten“.
Dazu folgendes Beispiel: Ich sah auf einem Kölner Friedhof aus einiger Entfernung einen
vollkommen verzweifelnden Mann an einem frischen Grab stehen. Ich ahnte natürlich,
dass er am Grab seiner Frau stand. Die gewissenhafte Fragenfolge („was geschieht? –
was kann ich tun?“) führte mich zu ihm. Ich berührte ihn an der Schulter und sagte ihm,
was mich zu ihm geführt hatte. Alle bisher unterdrückten Fragen („... was geschieht
eigentlich wirklich?“) sprudelten aus ihm heraus. Aber er konnte sie mit seinen
katholischen Glaubenssätzen nicht vereinbaren. Da war er bei mir natürlich „an der
richtigen Adresse“. Ich stellte ihm die notwendigen Fragen – mit der Bitte, sie nicht
vorschnell beantworten zu wollen. Dann geschah etwas Unglaubliches: Innerhalb weniger
Minuten wusste er sich wieder im Gesamtgeschehen verwurzelt. Diese Veränderung
konnte man fast mit Händen greifen. Ich begegnete ihm kurz darauf wieder. Er berichtete
mir, dass er einen vertrauenswürdigen katholischen Priester gefragt hätte, wie das denn
mit der Unsterblichkeit und einem Wiedersehen nach dem Tode sei. Er sagte mir, der
Priester habe diese Frage zur „Privatsache des jeweiligen Betroffenen“ erklärt und auf
bekannte Glaubenswahrheiten verwiesen. Ich war natürlich etwas wütend auf das
fragenferne Abwimmeln des professionellen Seelsorgers. Mir fielen zu den Fragen
natürlich die passenden Gegenfragen ein. Und wieder hatten diese Fragen eine nachhaltig
bewusstseins-erweiternde Wirkung. Ich bin dem Trauernden hin und wieder begegnet. Er
ist allen Ernstes der Meinung: „Sie hat mir im richtigen Augenblick der liebe Gott
geschickt.“ (Ich würde es etwas anders sagen, aber... so ist es geschehen.)
Warum soll ich nicht aufschreiben, was diesen hilflosen Mann aus seinen
Vorstellungsfallen befreit hat, fragte ich mich. Ich brauchte eigentlich nur die
entsprechenden Texte aus meinen Aufzeichnungen zusammenzukopieren und kurze
Beispiele zur Erläuterung dazuzuschreiben. „Vernichtung geschieht nicht“, nannte ich
diese schriftliche Fragen-Ermutigung. Ich übergab sie dem Trauernden. (Das erwies sich
als sehr sinnvoll.)
Immer sterben geliebte Menschen, und viele Profi-Seelsorger reagieren mit
Glaubenssätzen. (Sind Wahrheits- und Gottesvorstellungen durch GlaubensDurchführungsverordnungen Seelsorge?) Es begegneten mir nacheinander zwei Trauernde,
die mir ihre Zweifel offenbarten. Wiederum konnte ich fragend aus menschlichen
Vorstellungsfallen befreien. Anschließend schickte ich ihnen per E-Mail „Vernichtung
geschieht nicht“. Das erwies sich als sehr sinnvoll.
II.
Ich weiß nie, „was rauskommt“, wenn ich zu schreiben beginne. So ist mir vor einigen
Tagen aufgefallen, dass ich drei trauernden Menschen sogenannter „unterschiedlicher
religiöser Herkunft“ (christlich, jüdisch, islamisch) mit „Vernichtung geschieht nicht“
unwiderlegbar aus „menschlichen Vorstellungsfallen“ heraushelfen konnte – nicht mit
bekannten Glaubenssätzen, sondern mit Fragen, die als (vom Geschehen selbst)
„anvertraute Geschehensbegleiter“ einfach „unabweisbar da“ sind. Nie in meinem Leben
habe ich überzeugender wirken können: Erstaunliches Bewusstwerden – durch notwendige
Fragen. Ich freute mich, schrieb es auf und wollte anschließend das Datum eintragen. Auf
den Tag genau vor einem Jahr (am 8. Mai 2005) hatte ich „Vernichtung geschieht nicht“
geschrieben. Alles Zufälle?
Bemerkenswerte Beobachtungen
Viele Menschen sind der Ansicht, dass die Gegenwart „die erkennbare Trennungslinie
zwischen Vergangenheit und Zukunft“ ist.
Auch hier ist die Tendenz zu Nullpunktsetzungen zu erkennen, die unsere
Aufmerksamkeit vom Wesentlichen ablenkt. Denn es ist die nicht abschließend
beantwortbare gewissenhafte Fragenfolge, die uns die immer gegenwärtige
Entscheidungsfreiheit schenkt, „der Tatsache ins Auge zu blicken“, dass Geschehen in
keine Richtung aus sich raus lässt.
Fasziniert von irgendwelchen – scheinbar – „vielversprechend zukunftsweisenden
Attraktions-Modellen“ lassen wir uns bemerkenswert leicht aus der als „vernachlässigbar
unattraktiv“ bewerteten Gegenwart hinauslocken. Wohin?
„Wo bleibt währenddessen“ die Gegenwart? (Zeiträumlicher „Halt“ ist absolut unmöglich –
machen wir uns nichts vor.) Die unvorstellbar konkrete Gegenwart ist immer da; sie
„lockt“ natürlich nie mit irgendwelchen Versprechungen „aus sich raus“.
Nicht erkennbares Geschehen, sondern alleine unsere „Vorstellungen über Geschehen“
scheinen solche „verlockende“ Versprechungen „machen zu wollen“. Das subjektive
Empfinden, dass uns „Wesentliches entgeht“, wenn wir nicht unseren „Vorstellungen über
Geschehen hinterherlaufen“, um „attraktive Früchte vom Baum der absurden
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Vorstellungen zu ernten“, nährt und erhält sich durch seinen absurden Glauben an
Fluchtlöcher aus dem Geschehen. Man kann aber weder in die Vergangenheit noch in die
Zukunft entkommen. (Auch über, unter... oder an Geschehen vorbei geschieht nichts.)
Anstatt zu glauben, was man für wahr halten möchte, sollte man sich immer wieder
fragen: „Was geschieht wirklich?“
Nach oben

wasgeschieht

Verfasst am: Mittwoch, 16. September 2009, 20:24
Titel:
Erstaunliche Vertrauens-Erfahrung nach „riskanter“ Frage

(zur pipapu-Frage nach dem "Frage-Risiko")

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Ich hatte im Sommer 2005 meinen Vater im Pflegeheim (hier in Köln) besucht, wollte
gerade in eine U-Bahnstation hinabsteigen, als mich unvermittelt fünf junge Frauen
(„Altersgruppe“ etwa 16 bis 19 – alle waren mir völlig unbekannt) ansprachen, die mich
zu ihrem Gesprächsthema freundlich lachend und etwas verunsichert „zu Rate ziehen“
wollten. Das Thema, bei dem ich „Richter spielen sollte“, verblüffte mich „ähnlich“ wie die
erkennbar einmütige Entscheidung der fünf jungen Migrantinnen, ausgerechnet den
vorbeieilenden „wasgeschieht“ fragend anzusprechen – unglaublich direkt „zur Sache
kommend“:
„Sagen Sie uns ganz ehrlich, wer von uns abnehmen sollte?“
Meine „verbale“ Antwort:
Niemand sollte irgendwelchen Vorstellungen entsprechen wollen: weder in
irgendeiner Weise äußerlich – noch innerlich. Ich finde jede von euch in ihrer
erkennbaren Einzigartigkeit wunderbar – und ich meine, dass wir alle nur eine
traumhaft-reelle Perspektive haben: angesichts des erkennbar Geschehenden
hinsehend und handelnd ganz „wir selbst“ zu werden.
Innerhalb weniger Augenblicke war uns sechs fragenoffenen Menschen
vollkommen klar, dass uns ein wunderbar substanzielles Vertrauenserlebnis
nüchternster Art verband, das mit Sentimentalität nicht das Geringste zu tun
hatte. Auch die gegenseitige Dankbarkeit, die natürlich auch in zitierbaren
Worten sich äußerte, kann niemals „angemessen beschrieben“ werden.
Was war geschehen?: Die fünf jungen Frauen hatten intuitiv erkannt: das „ansprechbare
Ich-Selbst“ von „wasgeschieht“ ist keine „Spielernatur“, die Gefühle als handhabbare
Erfahrungsbrennpunkte missbraucht.
Der Mensch ist offenbar erstaunlich fähig, positive Entwicklungsmöglichkeiten zu
erkennen, bevor er beginnt, daran zu „glauben, sie begrifflich fassen zu
können“...
__________________________________________
Nachtrag,…
… weil immer wieder erkennbar wird, dass für viele Menschen 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 Misstrauenszum Vertrauens-Bereich »aufsteigenden Vertrauens-Messlatte« den Namen »Vertrauen«
verdient:
Dass dort, wo in »Vertrauen« umbenannte Zuverlässigkeitsempfindungen
Geschehensbereiche gezielt ausschließen – wo also Geschehen »fragenfeindlich
separiert« wird -, Misstrauen vorherrscht, ist nach meinem Eindruck bis heute
kaum irgendwo bewusst angekommen.
Obwohl im Prinzip fast jeder Mensch weiß, wie „unerlässlich“ die „Liebe zur Wahrheit
unaufhörlich bleibt“, kann folgender Satz „fast“ nicht „oft genug wiederholt“ werden:
Vertrauen kann nur werden, wo sorgend und aufrichtig danach GEFRAGT wird,
was wirklich geschieht (geschehen ist).
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Donnerstag, 17. September 2009, 09:59, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben

joachimkossmann

Verfasst am: Freitag, 18. September 2009, 07:51
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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]

Theologiestudium - forum.derwesten.de

06.10.09 10:30

*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

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

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Titel:

... 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“
wollen.
3. Geschehen ist absolut integrativ; auch >so tun, als ob nie geschehen<
geschieht (oft als >interne Absprache< – leider! extrem oft aus puren
Selbstdarstellungs-Gründen). Die erkennbar unermessliche Geradlinigkeit des
Ewig-Gültigen entlässt niemals, sie ist vielen Menschen (noch) nicht bewusst sie
– aber sie WIRD allen Menschen irgendwann bewusst. Sie lässt sich nichts
vormachen.
4. Man sollte 1.-2.-3. über das Zurechtfinden im Alltäglichen „nicht 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...
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:
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...

Nach oben
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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: 33
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

Titel:

Anmeldedatum: 29.10.2007
Beiträge: 629

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?t=208...start=90&sid=a28c8a69d68bc9d6abd8f16ad3a706b3 (2 von 7) [04.10.2009 10:36:26]
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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: 33
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: 33
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

joachimkossmann

Verfasst am: Dienstag, 29. September 2009, 19:16

Titel:

gamma hat Folgendes geschrieben:
@ Pipapu/ joachimkossmann/ Selters

Anmeldedatum: 09.10.2005
Beiträge: 2244
Wohnort: Essen

das war das Thema zwischen Bernd und mir
Zitat Bernd:
Vor der Zeit des Christentums offenbarte sich Gott in seinem Volk Israel. Dieses Volk hat auch
heute noch eine wichtige Berufung: alle Nationen der Erde den Gott Abrahams, Isaak´s und
Jakob´s vorzustellen...
Und ich sage: Bei einer ständig sinkenden Population der Menschen Jüdischen Glaubens in %
zur Weltbevölkerung, so wie auch in realen Zahlen kann da an Bernds Aussage was nicht
stimmen.
Mehr nicht, wir wollen, sollen doch sachlich bleiben.

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.
Nach oben

gamma

Verfasst am: Dienstag, 29. September 2009, 20:36

Titel:

@ joachimkossmann

Anmeldedatum: 12.12.2008
Beiträge: 491
Wohnort: Essen

auch andere Religionen verdrehen gerne die Tatsachen. Ob es bei der jüdischen
"Tatsachenverdrehung" auch gleichzeitig um die Kernursache für den Antisemitismus
handelt bezweifele ich.
Ist aber schon traurig, das ein Mythos zum Massenmord führen kann.

Nach oben
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Ich konnte mir kaum erklären, dass auf meinen Beitrag vom 19. Sept. 2009 >von uns unvollkommenen Menschen< 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:
______________
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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:
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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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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"
am Ende entfernt habe.
senden, nachdem ich "fast verzweifelt"
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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wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 34
Wohnort: Köln

Verfasst am: Montag, 12. Oktober 2009, 09:45
wirklich verwunderlich, ...

Titel: Ist es

... dass überlegenheits-süchtige Machtpolitiker, die glaubensgrundsätzlich nach
fragwürdigen Oben/unten-Polaritäten banalster Art »erzieherisch ausgerichtet«
bleiben, den Verlust ihrer primitiv-linearen Kontrollvortäuschungs-Mechanismen*
befürchten?
Ist Präsident Obama neuerdings für überlegenheits-SÜCHTIGE »MachtpolitikAUGEN« aus Auszeichnungs-Gründen »weltweit viel zu OBEN«, ... weil er die
immer unübersehbarer werdenden Schwächen und die banalen Vorstellungsfundamente
der bisherigen „Festhaltekurse durchdringender Härte“ durchschaut hat?
*Welcher primitiv-lineare »Ungeist« kann Geschehen »in kontrollierbare Zustände
zergliedern«, sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäße »Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben
... zur »dogmatischen Fixierung« starr-gläubiger Folgsamkeits-»Bewegungen«?

Nach oben

kilminster

Verfasst am: Montag, 12. Oktober 2009, 09:57

Titel:

Selters hat Folgendes geschrieben:
pipapu hat Folgendes geschrieben:
Was ist denn vom Friedensnobelpreis anderes zu erwarten als dass ihn Menschen
erhalten, die in ihrer Postition versuchen, sich für den Frieden einzusetzen und dazu
die Weichen stellen? Dass ihre Bemühungen geachtet und unterstützt werden? Da ist
es doch gut, wenn dies von Anfang an geschieht.

Anmeldedatum: 13.12.2005
Alter: 49
Beiträge: 6970
Wohnort: Mülheim an der
Ruhr

Keiner der bisherigen Preisträger hat die Welt kriegsfrei machen können.
Oder einen Krieg mit einem Wort oder Tat beenden können. Das wird auch
niemandem gelingen. Erst recht keinem von denen, die jetzt schon so tun, als ob es
irgend jemand hätte schaffen können, den Bush-Scherbenhaufen zu beseitigen!
Diesen abzuräumen kostet die Welt noch viel Zeit und Opfer.
Wie hätte sich denn der Schrei der Republikaner angehört, wenn das Nobelkomitee
einen alternativen Preis für Kriegstreiberei an Bush o. a. vergeben hätte. Mit der
Erwartung oder Aufforderung, sein Privatvermögen zur Wiedergutmachung
einzusetzen?

Aber allle haben es zumindest versucht, oder Friedenszeichen (Kniefälle
etc.) gesetzt
Was hat die Verleihung dieses Preises, der seinen Wert total eingebüßt hat (durch
die Verleihung an Obama bin Laden) mit dem Mist zu tun, den Misßta Dabbelju
verzapft hat?

Ja, und was wurde aus manchen dieser "Friedens"preisträger, die Du offenbar für besser
hältst als Obama???
Zitat:

Three Israelis have been awarded the esteemed prize: Menachem Begin, Yitzhak Rabin and
Shimon Peres. What has become of them? The first isolated himself after getting
Israel stuck in the Lebanese quagmire, the second was murdered by a Jewish fanatic
who paved the way for a right-wing government, and the third, the "architect of Oslo,"
became the national cheerleader of the occupation.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1120447.html
Allein die Tatsache, dass Obama die USA wieder zu einer Nation machen will, die mit
Anderen Ländern als Dialogpartner statt als Befehlsempfänger Politik machen will hat die
Welt sicherer gemacht.
DAS hat der Preis mit George W. zu tun!
_________________
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der denn auch noch seinen Urlaub in Duisburg verbringen?
Jede Stadt kriegt den Bürgermeister, den sie verdient!

Was heißt denn hier "unser" Adolf? Sie wohnen doch anscheinend gar nicht in Duisburg!
Warum gehen Sie nicht einfach im Essener Forum spielen?
Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 35
Wohnort: Köln

Verfasst am: Freitag, 16. Oktober 2009, 11:25
Zeichen - „was UNS(?!) das WICHTIGSTE ist“?

Titel: Klare

Duisburgs hochattraktive stadt-herzliche Wahrzeichen-Kultur wird kommentiert:
MIT ALLEN
SEINEN TIEFEN SEINEN HÖHEN
ROLL ICH DAS LEBEN AB VOR DEINEM BLICK
WENN DU DAS GROSSE SPIEL DER WELT GESEHEN
SO KEHRST DU REICHER IN DICH SELBST ZURÜCK
(Goldbuchstaben auf der Giebelwand des Duisburger Stadt-Theaters
- „Huldigung der Schauspielkunst“ von F. Schiller)
Im Juli 2007 wollte ein Teilnehmer des ZDF-Forums „Forum am Freitag“ von deutschen
Forum-Teilnehmern wissen, was unter deutscher Leitkultur zu verstehen sei.
Schlaglichtartig können m.E. meine beiden unten einkopierten Beiträge an „Forum am
Freitag“ auf „Duisburgs viel-versprechend HIMMLISCHE Wahrzeichen-Kultur“ (in GOLD
und BLAU) aufmerksam machen. Denn nicht nur „Einzelmenschen“ geben immer
wieder „klare Zeichen“ als Auskünfte darüber, „was UNS(?!) das WICHTIGSTE
ist“.
1.
Re: Deutsche Leitkultur? Meinten Sie Leit- oder Light-Kultur?
• von: was geschieht?
• Erstellt am: 27.07.07, 13:35
Was ich aus eigener Anschauung als „Leitkultur einer deutschen Industriestadt“ kenne
und über Jahre dokumentiert habe, kann jeder heute selbst anschauen. Man sehe sich
zum Beispiel an, welche überhöhten Symbolkräfte mit „2x3 Sternchen“, die auf einer
Internetseite nachlesbar „für den Esprit stehen“, maximal anziehend wirken sollen. Diese
sterngreifend-architektonische Gesamtkonstruktion (mit 2x3 Sternchen in ihren
Riesenlogos) wurde stadtoffiziell als „das geistige, kulturelle und urbane Herz“ vorgestellt.
(Die „faz“ hat diese Entwicklung sehr kritisch kommentiert. Der ehemalige
Oberbürgermeister dieser Stadt übrigens auch.) Ich habe mir eine Liste der „kulturellen
Untermieter“ dieses „geistig-kulturellen UrbanHerzens“ aus dem Internet „geklaut“. U.a.
kein einziger Buchhandel...
Die häufigsten Begriffe, die ich im Bindestrich-Zusammenhang mit dieser Stadt-Kultur
notieren durfte, waren
Herz(en)
Punkte
Pfunde.
An den Kulturdezernenten habe ich am 28. Sept. 2005 um 15:05 Uhr ein Fax
geschrieben, das so endete:
Hält man diese „Exoten“ etwa für eine „kultur-fremde Gruppe, die aus dem Stadttheater
rausgehalten werden sollte“?
Wirkliche Kultur ereignet sich zwischen – nirgendwo sonst. Man sollte unterschiedliche
Kulturen niemals als „sich gegenseitig ausschließende exklusive Werthaltegemeinschaften“
betrachten.
Echtes Niveau ist keine Frage der Überlegenheit. Echtes Niveau ist auch keine Frage der
„hohen“ Übereinstimmung. Allein gegenseitig begeisternde Offenheit wirkt schöpferisch.
Kulturelle „Substanz“ kann und soll sehr anziehend wirken – aber sie ist erheblich mehr
als eine „anziehende Sache“, die man vorführen kann.
Genau darüber sollte man sich gründlich Gedanken machen – meine ich...
2.
Re: Deutsche Leitkultur?-Vorstellung komplett?
• von: was geschieht?
• Erstellt am: 27.07.07, 20:33
Hallo (...),
wissen Sie nun, was Sie „sich vorstellen müssen“?
Ich hoffe, es bleiben noch ein paar Fragen offen.
Nicht nur, was die Benotung angeht...
Gruß

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=814161
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„?“
_____________________________________________
Als „benotungs-relevante“ derWesten-Links zum Thema
Was macht Duisburg zu einer Casino-Kunststätten-Kulturstadt?
empfehle ich:
http://www.derwesten.de/community/remoteS1Articles/news112247911/trackbacks/create
sowie
http://www.google.de/url?
sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.derwesten.de%2Fcommunity%2FKulturAkademie%2Fguestbook%2F&ei=BY_jScrHJYeFsAaf_NnXCA&usg=AFQjCNF2_PHzDsuOEEBcjbULljJ3vLGkqQ&sig2=maeWsoXEwV1O_xniVDMhA
___________________
Nachträgliche Fehlermeldung
Leider bin ich kein „Computer-Profi“:
Die „einkopierte Trackback“
zum Artikel
Casino ist auch eine Kunststätte - Duisburg - WAZ - DerWesten vom 22. Febr. 2009
funktioniert leider nicht.
Folgende Link habe ich soeben 2mal erfolgreich überprüft:
http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/duisburg/2009/2/22/news112247911/detail.html
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Freitag, 16. Oktober 2009, 12:50, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben
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Mein Beitrag vom 19. Januar 2009 an Publik-Forum zur Frage „Was bedeutet Jesus für mich?“

Man sollte die geheimnisvoll zusammenführende Substanz von Vertrauen niemals durch Vorstellbares ersetzen wollen.
Jesus widerlegte „aktuell über Geschehen herrschende Vorstellungen“ auf eine derart beispielhaft und verständnisvoll geradlinige Weise, dass man dieser
zwischen*-menschlichen Erscheinung absolut vertrauen musste. Wirkliches Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares ZwischenPhänomen, kann nur nach unablässig aufrichtigem 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).
I
Wahr ist, was geschieht.
Es gibt nichts Statisches, keine „endgültigen Endzustände“.
Zeit kann Geschehen nicht trennen. Zeit kann Geschehen nicht verbinden.
Schöpfung braucht keine „Bindemittel“, um zu „verhindern“, dass sie „in einzelne Zustände zerfällt“.
An Geschehen vorbei geschieht nichts. (Zumindest die letzten beiden Aussagen scheinen auf den ersten Blick „restlos überflüssig“ – sie sind es aber „in der
Tat“ nicht.) Abstrakte Vergleichssystematik, oft „für alle Ewigkeit wahr scheinend“, geschieht nicht.
II
Die unentrinnbare Integrationskraft allen Geschehens ist nicht vorstellbar. Ihre Nicht-Vorstellbarkeit sollte niemand dazu „verleiten“, sie als „statisch passive
Verharrungs-Kraft übernatürlicher Art“ sehen zu wollen, aus der nur „übernatürliche Erlösungskräfte befreien“ können. Einigen „ziemlich alten Denkern“ ist es
jedoch scheinbar „gelungen“, sich „von uns unvollkommenen Menschen“ über alle Stufen der Vollkommenheit bis zur „allerobersten Vollendungsstufe bis in
die Übernatürlichkeits-Zone emporzuzählen“. Das ausdrücklich wegen seiner unüberbietbar hohen Vollkommenheits-Stufe „angetroffene absolut
Unveränderliche“ bestimmt bis heute die Gottesvorstellungsmodelle großer Mehrheiten auf der Erde. Diese scheinbar „maximal-attraktiv göttlichen“
Fehlerlosigkeitsvorstellungsmodelle dienen über viele Generationen bis heute als Anforderungs-Maßstab für Vorstellungsgläubige auf der ganzen Welt. Von
„wo auch immer“ herbeigewünschte Fehlerlosigkeits-Zustände sind seit jeher eine sehr zentrale Problemursache. Die unentrinnbare Integrationskraft allen
Geschehens ist kein fehlerfeindlicher Überlegenheits-Streber – und kein „hoffnungslos überlegener Konkurrent“ gegenüber aufrichtig fragendem Bemühen.
Wenn man sich nicht fragend dem Geschehen öffnet, sondern traditionell-vorschriftlich aufrechterhaltenen Patentlösungsvorstellungen einen absoluten
Glaubwürdigkeits-Vorzug gewährt, hat man (generationenübergreifend) „erheblich erschwerten Zugang“ zur Wahrheit.
III
Leider haben diese oft sehr anschaulich „nullfixierten“ Fehlerlosigkeitsvorstellungsmodelle (geschehensüberlegene Übernatürlichkeiten?) sehr viele
„Vorstellungsfolgsame“ sehr zielgerichtet vom (Gesamt-) Geschehen abgelenkt. Dass hinterfragend geschehensinteressierte Menschen diesen absurd
nullfixierten Vorstellungswelten im Wege standen (stehen), hatte (hat), wie (fast) alle geschehensinteressierten Menschen wissen können, immer wieder
entsetzliche Folgen.
IV
Bis heute kann nach meinem Eindruck kein Mensch geschehensfundierter von der erkennbar unermesslichen Geradlinigkeit der unentrinnbaren
Integrationskraft allen Geschehens berichten als das persönliche Bewusstwerden, das wir heute meistens Moses nennen. Die schlichte Sprache der Tora mit
„Ochs&Esel“ in die heutige Welt zu »versetzen«, wäre (jedoch) 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 Jesus ebenfalls.

V
Jesus übernimmt nicht den absoluten Alleinvertretungsanspruch der verständnisvoll geschehensinteressierten und deshalb der „absolut vertrauenswürdigen
Seite von Gott“ (der nach verbreiteten Vorstellungen wegen seiner unerreichbaren Vollkommenheit natürlich übernatürlich und entsprechend unveränderlich
ist). Denn Jesus wollte (sogar genetisch weitergegebene) Fehler nicht unbedingt als „Strafe Gottes“ missverstanden wissen. War Jesus „fundamental
geschehensinteressiert“ – ohne auf „nullfixierte Fehlerlosigkeitsvorstellungen“ fixiert zu sein? Denn er widerlegte die „aktuell über Geschehen herrschenden
Vorstellungen“ auf eine derart beispielhaft und verständnisvoll geradlinige Weise, dass man dieser zwischen*-menschlichen Erscheinung zwar absolut
vertrauen musste – sie aber „von oben“ (unter Vorgabe von Sachzwängen) aus dem Geschehen in einen „endgültigen Endzustand“ beseitigen wollte. (Dieser
grausame Entwürdigungsversuch ist als „der Leidensweg“ detailliert überliefert.)

-

-

Was hat die „vorstellungs-gläubige Welt“ inzwischen dazugelernt?:
Reliquien-Verehrung, um aus präsentierbaren „Aufnahmen der Vergangenheit“ vorstellbare Glaubens- und Anbetungsobjekte an möglichst weite Kreise
zu „vermitteln“?
Ein Schuld-Unschuld-Zuweisungssystem nach feindbildorientierten Schwarzweiß-Mustern mit entsprechend gefühlsdusselig-idealisierenden „ErlösungsVorstellungen“?
Wahrheits- und Gottesvorstellungen per Glaubens-Durchführungsverordnungen, die bis heute zum Teil mit Hilfe grausamster Überwältigungsmethoden
(„Gott mit uns!“??? – auch die Hinrichtungsarten sind bekannt) von oben verordnet nach unten durchgeführt werden? Es herrscht also bis heute eine
überlegenheitsorientierte Ideologie vor, deren „Propheten“ mit Hilfe von Überwältigungsversuchen unterschiedlichster Art die Welt beeindrucken,
beherrschen, verklären, erlösen und/oder verbessern wollen.
Ist Werden/Geschehen ein Spiel-System mit Siegern und Verlierern? Ist es tatsächlich so, dass man jeweils nur dem „Propheten“ vertrauen sollte, der auf
das jeweils „endsiegsicherste System“ hinarbeitet? (Sind Gut und Böse etwa „konkurrierende Mächte“?)

*Geschehen bleibt unzertrennlich – das verortbare ICH bleibt Illusion: Alles geschieht zwischen – nirgendwo und nirgendwann sonst. Persönliches
Bewusstwerden zwischen bleibt natürlich ebenfalls unzertrennlich: „Sich an einem Äußeren (wahrnehmend) zu stoßen“ geschieht nur dann, wenn ein
„wahrnehmendes Inneres sich entwickelt“, das nur gegenüber dem „äußeren Wahrnehmungs-Anstoß“ sein wahrnehmendes und handelndes Eigenleben
entfalten kann… und immer so weiter – jedoch in keinem Fall von vorgestellten Nullen aus… und nicht auf sie hin! Dass nur so Evolution „er-FOLGEN“

kann, wird gerade „mit der Zeit“ zunehmend unübersehbar.
Geschehen „offenbart“ auch durch „festesten“ Glauben nicht „vorstellungskompatible Haltepunkte“. Eigentlich weiß fast jeder nachdenkliche Mensch:
Geschehen zwischen lässt nie „aus sich raus“ – an keinem Ort zu keiner Zeit. Aber welche hochinteressanten Infragestellungen dieses Wissen in seiner
Gesamtkonsequenz regelrecht „fordert“, scheint „zu fast allen Zeiten“ nur einige Mystiker wirklich „brennend zu interessieren“. Kann man dieses „einmalig
brennende Geschehensinteresse gegenseitiger Art“ aus irgendeinem „Geschehensbereich“ ausblenden – etwa, weil wir uns diesen Zusammen-„Halt
urdynamischer Art“ nicht vorstellen können?!
Viele geschehensinteressierte Menschen wissen intuitiv über die unentrinnbare Integrationskraft allen Geschehens:
1. Geschehen/Werden zwischen... entlässt grundsätzlich nicht, „kennt“ kein Innen und kein Außen.
2. Geschehen/Werden „ent-steht“ nicht – „erst recht nicht“ von irgendwelchen raumzeitpünktlichen Verortungen „ausgehend“...

