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Großväterzeit

K

önnen Sie sich noch
erinnern, wie Sie zu
Ihrem Großvater gingen
und ihn baten, er möge
Ihnen doch eine Geschichte erzählen? Meist
waren es Geschichten aus
seiner eigenen Kinderzeit
und die waren wesentlich
spannender als die Märchen aus dem Buch! Oder
erinnern
Sie
sich
schmerzlich daran, wie
die anderen Kinder von
ihren Großvätern erzählten und Sie nichts dazu
beitragen konnten, weil
der Großvater im Krieg
gefallen war? So entfaltet
sich die Frage „Was
macht die Zeit mit unseren Großvätern und natürlich auch unseren
Großmüttern so bedeutungsvoll? Warum wissen
wir schon früh und intuitiv um diese kostbare
Zeit?
Weil die vergangenen Erlebnisse als Geschichte
einen realen Bezug herstellen zum großen Thema „Wie Leben gelingen
kann“. Was kann ich tun
und was kann ich tun,

wenn es mir gerade misslingt? Die Gelassenheit
und die Zuversicht des
Alters, dass das Enkelkind seine Fähigkeiten
und Potenziale entfalten
wird, kommen in diesen
Momenten zum Ausdruck. Ohne dass man
sie benennt. Es geschieht
einfach.
Diese Leichtigkeit findet
sich auch, wenn Großeltern mit ihren Enkelkindern ein Puzzle zusammensetzen. Hier werden
ebenso Geduld, Konzentration und die Zusammenhänge des Lebens
vermittelt. Ein einzelnes
Puzzlestück ist manchmal
irritierend und fragwür-

dig, manchmal sehen drei
Stück gleich aus und finden sich am Schluss an
ganz unterschiedlichen
Stellen wieder. Erst wenn
das Puzzle vollständig
ist, dann erkenne ich, wie
wichtig ein jedes Stück
ist.
Das spiegelt sich auch im
eigenen Leben wider: Es
gibt Situationen, die unbegreiflich sind, verunsichern oder voller Freude
sind und ich begreife sie
erst im Rückblick. Durch
sie kann ich gelassener
und zuversichtlicher in
die Zukunft schauen. Und
diese Weisheit vermitteln
Großeltern - wie gut, dass
es sie gibt! Marion Höppner
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Für Uwe Gervesmann (links) sind Offenheit und Neugier zentrale Werte. Uwe Zachow ist der Respekt vom dem Individuum wichtig.

Neugier und Verantwortung für die Schöpfung
Welche Werte moderne Großväter an ihre Enkel weitergeben wollen

W

enn ein Enkelkind das Licht der
Welt erblickt, ist es immer wieder wie ein Wunder. Diesem Wunder zu
begegnen, es zu begleiten, beschäftigt nicht
nur Väter, Mütter, Doden und Freunde, sondern auch die Großväter.
Welche Werte wollen
und sollen heute weitergegeben werden und vor
allem wie? Gerade in der

jetzigen Wandelzeit, wo
wir uns zwischen realen
Begegnungen und digitaler Begegnung hin und
her bewegen. Die besten
Antworten geben darauf
natürlich die Großväter
selbst, lassen wir sie
sprechen!
„Hilfe geben und Hilfe
einfordern, diese Wechselseitigkeit des Lebens
anerkennen“,
betont
Frieder Grauer. „So blei-

Frieder Grauer setzt auf
Hilfsbereitschaft.

ben die Menschen im realen Kontakt miteinander“, stellt der 61-Jährige
fest, der eine vierjährige
Enkelin und einen siebenjährigen Enkel hat.
„Und eigentlich muss
ich auch gar nicht groß
darauf hinwirken, denn
mein Sohn und meine
Schwiegertochter leben
diese innere Haltung.“
Für Peter Staigle ist es
wichtig, dass viele Men-

die kleine
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schen daran beteiligt
sind, der jungen Generation positive Werte zu
vermitteln. „Die Verantwortung für die Schöpfung in all ihren Facetten
für die Mit- und Umwelt
annehmen und danach
handeln“, lautet der
Wert, den der 59-Jährige
an seinen erst wenige
Monate alten Enkelsohn
weitergeben möchte.
Die Enkeltochter von
Uwe Gervesmann ist vier
Jahre, sein Enkelsohn ist
eineinhalb Jahre. Den
beiden will der 59-Jährige
vor allem Offenheit und
Neugier vermitteln, „Es
ist wichtig, die eigene familiäre und kulturelle
Historie zu kennen“, sagt
Gervesmann. „Die Vergangenheit verstehen, damit man sich in der Gegenwart verorten kann,
um so positiv in die Zukunft zu blicken.“
So die Großväter aus
dem Raum Reutlingen
und
Tübingen.
Und
welche Werte werden
jenseits der SpätzleGrenze vermittelt? Uwe
Zachow, aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme)
im
nördlichen
Niedersachsen
richtet
den Fokus auf den Wert
jedes einzelnen Menschen: „Wichtig ist, dass
das Individuum beachtet

Viel Spaß mit
dem Opa
Der Opa belehrt den Enkelsohn über seine praktischen Erfahrungen mit
Krankheiten: „Zur besseren Verdauung trinke ich
Bier, bei Appetitlosigkeit
trinke ich Weißwein, bei
niedrigem Blutdruck Sekt,
bei hohem Blutdruck Cognac und wenn ich erkältet bin, trinke ich einen
heißen Rum.“ „Und wann
trinkst Du Wasser?“, will
der Enkel wissen. „So eine Krankheit habe ich
noch nie gehabt.“
„Als ich damals in Alaska
war, wurde ich von acht
Wölfen angefallen“, erzählt der Großvater dem
kleinen Lukas. „Aber
Opa, letzes Jahr hast Du
gesagt, es seien nur vier
Wölfe gewesen.“ „Damals warst Du auch noch
zu jung, um die ganze
Wahrheit zu erfahren.“

„Die Verantwortung für die Schöpfung in all ihren Facetten für die
Mit- und Umwelt annehmen und danach handeln“, formuliert Peter
Staigle als Wert, den er an seinen erst wenige Monate alten Enkel
weitergeben möchte.
Privatbilder

wird“, erklärt der 54-Jährige mit Blick auf seinen
Enkel, der erst wenige
Wochen alt ist. „Respekt
vor
dem
Anderen,

Respekt vor mir selbst
kann dann entstehen,
wenn die Persönlichkeit
des Einzelnen anerkannt
wird.“
Marion Höppner

Der kleine Marco kommt
nach Hause. „Was habt
ihr denn heute in der
Schule gemacht?“, fragt
ihn neugierig sein Großvater. „Wir haben den gemeinsamen Nenner gesucht, Opa.“ Der Opa
schüttelt verständnislos
den Kopf. „Haben den
die Lehrer immer noch
nicht gefunden? Den
mussten ja wir damals
schon suchen.“
„Opa, bringt Dir das neue
Hörgerät auch was?“, will
die Enkelin wissen. „Auf
jeden Fall“, antwortet der
Großvater. „Ich hab jetzt
schon dreimal mein Testament geändert.“
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Spiritualität des Alltags
Religionen entdecken: Die katholische Kirche
Wie definieren Religionen ihre Identität und
was steht im Zentrum
ihres Glaubens? Um das
herauszufinden, legen
wir Vertretern unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften jeweils
fünf gleiche Fragen vor.
Wir starten diese Interviewreihe mit Roland
Knäbler, katholischer
Pfarrer in Reutlingen.
1. Was ist das wichtigste
Anliegen Ihrer Religion?
Roland Knäbler:
Die Botschaft von Jesus
Christ nicht nur durch
Wort und Schrift weitergeben, sondern dass sie
erfahrbar im Alltag ist.
Unser Anliegen ist, dass
die Menschen Gott erfahren, einen persönlichen
Zugang zu Gott finden.
Gott wirkt durch den
Menschen selbst und in
seinem Umfeld oder genauer: es geht um die
„Spiritualität des Alltags“.
Der Mensch kann sich
nicht selbst erlösen. Das
Evangelium gibt ihm Orientierung auf seinem Lebensweg und führt ihn
zum Ziel bei Gott.

2. Worin unterscheiden
Sie sich von
anderen Glaubensgemeinschaften?
Die katholische Kirche
spricht alle Sinne an. An
den hohen Festtagen erfährt der Christ, die
Christin, den Gottesbezug auf allen Sinnebenen.
Und die Möglichkeiten
werden gelegt, neue Sinnerfahrungen zu machen.
Eine nach außen auffallende
Unterscheidung
findet sich im Ausdruck
und in den Ämtern der
katholischen Kirche. So
gibt es in der katholischen Kirche in der Gegenwart keine Priesterinnen. Dafür gibt es eine
Vielfalt
von
anderen
Diensten, wie Ministranten und Ministrantinnen,
Lektoren,
Wortgottesdienstleiterinnen
oder
Kommunionhelfer.
3. Wie sieht Ihr
Menschenbild aus?
Alle Menschen sind ein
Ebenbild von Gott und
erhalten dadurch Würde
und Achtung. Auch hat
der Mensch seine Freiheit
und ist ein kreatives und

Roland Knäbler (61) ist Pfarrer in der Reutlingen Seelsorgeeinheit
St. Wolfgang, St. Peter und Paul, St. Elisabeth und zur unserer
Lieben Frau in Eningen. Bild: Höppner

soziales Geschöpf. Von
Gott hat er seine Freiheit
bekommen, Gott achtet
die Eigenständigkeit der
Person und alle Menschen sind gleich vor
Gott: Kinder, Frauen,
Männer, ältere Menschen, kranke Menschen
– alle. Ob sie auf der Südoder Nordhalbkugel der
Erde geboren werden und
leben.
4. Wie steht Ihre
Kirche zum Thema
Säkularisierung?
Die katholische Kirche
beobachtet den Zeitgeist
kritisch. Wir hier im
christlichen Kulturkreis
setzen auch die Maßstäbe
für Ethik und Sinn. Unser
christliches Erbe sollte
nicht verdrängt werden
und gleichzeitig sollten
wir offen bleiben für Symbole und deren sinnstiftenden Bedeutung anderer Religionen. Religion
und Glaube sind wichtig
für eine Gesellschaft und
Kultur. Was geschähe mit

dem Menschen, wenn es
keine oder kaum noch
Orientierung gibt? Was
passiert mit unserer Gesellschaft? Es entsteht ein
Sinn-Vakuum! Und die
große Frage ist, womit
füllt
der
vereinzelte
Mensch sein Sinn-Vakuum auf?
5. Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten zu anderen
Religionen?
In der Verwirklichung der
großen Menschheitsthemen. Die da sind: Gerechtigkeit, Friedenswunsch!
Wir glauben, dass nur ein
Gott existiert. Wir alle erkennen an, dass Gott die
höhere Instanz ist, die
uns leitet und die uns die
Richtung weist. Und uns
allen ist gemeinsam der
Dienst am Nächsten.
Auch sind die Religionen
nicht nur diesseits bezogen, sondern immer auch
jenseits. Sie geben Antworten für das Leben und
das Leben nach dem Tod.
Fragen von Marion Höppner
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Es duftet nach . . . ?

iechen Sie auch
schon den Frühling?
Ja, es liegt etwas in der
Luft! Wenn die Natur beginnt, wieder aufzuwachen, sich die ersten
Knospen, sich das erste
Grün zeigt, dann hebt
sich ganz leicht der Kopf,
die Nasenflügel vibrieren
ein wenig und es wird einem ganz leicht ums Herz
– das ist fein!
Hmm, gibt es auch unangenehme Gerüche im
Frühling? Bestimmt! Und
manchmal kann man
auch einen anderen Menschen „nicht riechen“ was dann?
Ein Psychiater meinte
einmal, wenn man einen
anderen Menschen unsympathisch findet, eben
„nicht riechen“ kann,
dann kennt man diesen
Menschen noch nicht!
Diesen Ausspruch finde
ich ganz famos. Zeigt er
mir doch, dass ich mich
bemühen darf, den anderen umfassend kennenzulernen; dieser Satz fordert mich auf, aktiv zu
werden.
Wo sind noch Orte zu finden, an denen es nicht

gut riecht? An den Mülleimern! Daheim (?), an der
Bushaltestelle, auf den
Rastplätzen der Autobahnen und leider auch an
Rastplätzen auf Wanderwegen.
Über Recycling, Kreislaufwirtschaft und Ressourcennutzung wird gerade
viel diskutiert. Ebenso
nimmt sich Papst Franziskus dieses Themas in seiner „Laudato si“ vom Herder Verlag an. Ja, das Thema berührt und polarisiert gleichermaßen und
ich frage mich, ob ich
nicht den zuvor vorgestellten Satz sinnbildlich
übertragen kann. „Wenn

wir Menschen den Müll
nicht riechen können,
weil er uns unsympathisch erscheint, dann
kennen wir ihn noch
nicht!“ Ich lasse diesen
Satz auf mich wirken und
stelle fest, dass ich Müll an
sich nicht kenne und ich
diesen Zustand ändern
sollte, da er viele Facetten
hat. Diese reichen von
Müllvermeidung bis dahin, den Müll als Rohstoff
anzuerkennen. Und so bin
ich gespannt, wann ich
am nächsten städtischen
Mülleimer stehen bleibe,
tief Luft hole, ausatme
und warte, wie ich reagieren werde. Marion Höppner
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Gott spricht durch die Geschichte zum Volk
Religionen entdecken: Die jüdische Gemeinde
Wie definieren Religionen
ihre Identität und was
steht im Zentrum ihres
Glaubens? Um das herauszufinden, legen wir Vertretern unterschiedlicher
Glaubensgemeinschaften
jeweils fünf gleiche Fragen
vor. In dieser Ausgabe werden sie von dem Rabbiner
Yehuda Pushkin von der
Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs
beantwortet.
1. Was ist das wichtigste
Anliegen Ihrer Religion?
Die Religion stellt nicht
das ganze Judentum dar.
Das Judentum steht auf
mehreren Säulen, die da
sind: Die Beziehung des
jüdischen Volkes zu dem
Schöpfer, das kulturelle
Anliegen, das politische
Anliegen, die Mythologie,
das Alte Testament, die
Theologie und jüdische
Gesetze und Rituale. Gott
spricht durch die Geschichte zum jüdischen
Volk, das ist ein großer
Kerngedanke!
2. Worin unterscheiden
sie sich von anderen Glaubensgemeinschaften?

Beispiel dient der Verdeutlichung.

Yehuda Pushkin ist für die
jüdische Gemeinde in Aalen,
Bad Mergentheim, Esslingen,
Heilbronn, Heidenheim,
Reutlingen/Tübingen,
Schwäbisch Hall und
Weingarten zuständig. Der
43-Jährige ist verheiratet und
hat drei Kinder. Bild: Höppner

Der Unterschied liegt im
Ursprung, in der Entwicklungslandschaft. Unsere
geistliche Theologie ist
geprägt durch viele sinnstiftende Rituale mit bestimmten Objekten. Alles
hat eine tiefe Bedeutung
und ist vorrangig gestaltet
von tierischen Kulturgegenständen. Die Tora ist
aus Pergament, dieses

3. Wie sieht ihr
Menschenbild aus?
Männer und Frauen haben verschiedene Aufgaben, denen sie insbesondere bei den rituellen
Handlungen nachgehen.
Die Großfamilie war und
gehört heute noch ins
Sinnbild der jüdischen
Gemeinschaft.
Jedoch
verändern sich die Familienstrukturen. Die älteren Menschen können
oftmals nicht von ihren
Angehörigen
gepflegt
werden. So entstehen jüdische Altersheime oder
kleine Wohnungen in den
Gemeinden, wo dann ein
betreutes Wohnen angeboten wird. Menschen
mit körperlicher Behinderung können an den Ritualen teilnehmen, gemäß
ihren Einschränkungen
und geistig behinderte
Menschen sind von den
Ritualen befreit.
4. Wie steht ihre
Gemeinde zum Thema
Säkularisierung?
Ich sehe zwei Entwicklun-

gen: Zum einen einen
Trend zur Säkularisierung
und zum anderen einen
Trend zum Fanatismus.
Beides kann nicht gut geheißen werden. Die Jüdische Gemeinde in der
BRD war viele Jahre sehr
klein, dank der großen
Zuwanderung in den letzten 20 Jahren konnten wir
auf 110 Gemeinden in
Deutschland
wachsen.
Seit 2005 erfahren wir
wieder eine Stagnation.
Daher liegt unser jetziger
Fokus auf der Weiterentwicklung der jüdischen
Gemeinschaft.
5. Wo sehen Sie
Gemeinsamkeiten zu
anderen Religionen?
In der Beziehung zu Gott.
Mit den Christen verbindet uns die Heilige Schrift,
mit dem Islam verbinden
uns die ähnlichen Bräuche, mit dem Buddhismus
verbinden uns die Kurzerzählungen um zum Beispiel die Moral den Menschen zu verdeutlichen.
Und mit der Philosophie
verbindet uns, dass wir
Fragen stellen.
Fragen von Marion Höppner
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Vielfalt für jeden Geschmack

O

b ich nun Bier mag
oder nicht, ich komme nicht an der Tatsache
vorbei, dass Bier eine Tradition hat. Ein Bier trinken
hat Tradition. Natürlich
muss unbedingt gesagt
werden, dass auch das
Biertrinken zur Alkoholsucht führen kann! Ja, es
ist ein Genussmittel und
es kann seinen Genießer
auch schnell betäuben.
Vorsicht ist also auch
beim Bier geboten.
Zurück zur Tradition. Das
Bier als solches mag es
wohl seit über 6000 Jahren geben. 1516 erlässt
Wilhelm IV, Herzog von
Bayern, das Reinheitsgebot für das Bierbrauen.
Daher verbinden wir mit
dem Bier neben dem Geschmack auch immer die
Tradition, die ihm anhaftet. Und diese wäre? Beim
Reinheitsgebot, dass wir
uns auf die Zutaten, die
Qualität von deutschem
Bier verlassen können.
Traditionen geben uns also Sicherheit. Vielleicht
geben sie uns auch ein
Gefühl von Heimat. Jetzt,
wo wir einen Heimatminister haben, der aus dem

Bayrischen kommt. Und
Heimat wiederum kann
Gefühle von Geborgenheit und Verbindlichkeit
aktivieren.
Wie könnte die andere Seite der Traditions-Medaille
aussehen? Zuviel Sicherheit kann beengend wirken, Verbindlichkeit lässt
wenig Spontanität zu und
ein Zuviel an Geborgenheit
lässt wenig Raum für Weiterentwicklung und Reife
zu. Denn wenn wir Menschen uns weiter entwickeln wollen, sei es beruflich, seelisch oder hobbymäßig, dann müssen wir
aus unserer Komfortzone
heraustreten. Und während dieses Heraustretens
treten wir manchmal dem

einen oder anderen Menschen auf die Füße. Keine
schöne Sache, gehört jedoch zum Leben dazu.
Wenn wir uns nun wieder
dem Bier zuwenden, können wir von Glück sagen,
dass sich kreative Köpfe
und feine Zungen in den
Brauereien viele Freiheiten
nehmen, um ihr Bier mit
neuen Aromen zu verändern. Was es da nicht alles
gibt: Etwa fruchtige Duftnoten und harzige Nuancen. Auch Holunderblüten
und Kaffee wird in maches
Craft Beer eingebraut.
Hier trifft Tradition auf
Innovation. Und das ist
eine sinnvolle Verbindung. Wohl dem, dem es
schmeckt! Marion Höppner
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Die Liebe kann sogar
den Tod überwinden
Religionen entdecken:
Die Evangelisch-methodistische Kirche
Wie definieren Religionen ihre Identität und
was steht im Zentrum ihres Glaubens? Um das
herauszufinden, legen
wir Vertretern unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften jeweils
fünf gleiche Fragen vor.
In dieser Ausgabe werden sie von Bernd
Schwenkschuster, Pastor
der Evangelisch-methodistischen Kirche in Metzingen, beantwortet.
1. Was ist das wichtigste
Anliegen Ihrer Religion?
Dass eine Beziehung zwischen Mensch und Gott
durch Jesus Christus jederzeit möglich ist. Warum durch Jesus Christus?
Christen glauben, dass
Gott sich in Jesus Christus
selbst auf den Weg zu uns
Menschen machte, um
uns zu zeigen und beizu-

bringen, wie Beziehung,
das Leben und die Liebe
gelingen kann.
2. Worin unterscheiden
sie sich von anderen
Religionen?
Christen glauben, dass Jesus Christus Gott selbst ist.
So begegnet er uns Menschen auf Augenhöhe.
Menschen können mit
dieser kompromisslosen
Liebe
allerdings
nur
schwer oder gar nicht umgehen. Deshalb versuchen
sie, diese Liebe tot zu bekommen, zu ignorieren
oder aus der Welt zu schaffen. So endete auch der
Weg Jesu Christi in einer
Hinrichtung am Kreuz. In
diesem Tod am Kreuz zeigt
Gott uns allerdings seine
wahre Liebe! Gottes Liebe
lässt sich durch nichts aus
der Welt schaffen! Christen
glauben, dass Gottes Liebe

Bernd Schwenkschuster ist
verheiratet und Vater von vier
Kindern. Der 40-Jährige ist seit
2004 Pastor. Bild. Höppner

gerade in dieser Ohnmacht
am Kreuz ihren Ausdruck
findet. Im Tod am Kreuz
sagt der christliche Gott zu
uns Menschen: „Egal,
durch welche Tiefen du in
deinem Leben gehen
musst, ich habe ähnliches
durchgemacht und kann
dir nahe sein!“ Christen
glauben, dass nur die Lie-

be den Hass, die Gewalt
und sogar den Tod überwinden kann.
Dies im eigenen Leben anzunehmen und Ja zu sagen,
nennen wir Christen Glauben. Unser Ja zu Gott ist also immer eine Reaktion auf
Gottes vorausgegangenes
Ja zu uns Menschen. Im
Christentum steht das Ja

die kleine
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Gottes am Anfang eines
Weges mit Gott. Nicht am
Ende eines Weges. Hier
liegt der Unterschied des
christlichen Glaubens zu
anderen Religionen
3. Wie sieht Ihr
Menschenbild aus?
Als Evangelisch-methodistische Kirche wünschen wir uns, dass jeder
Mensch die Möglichkeit
hat,
die
Fülle
des
Menschseins zu finden.
Es ist daher unsere Verantwortung, neue Formen von Gemeinschaft,
die der vollen Entfaltung
von jedem Individuum
dienen, zu entwickeln
und zu leben. Nach unserem
Verständnis
des
Evangeliums sind alle
Menschen vor allem deshalb wertvoll, weil sie von
Gott geschaffen und in Jesus Christus geliebt sind,
und nicht erst dann,
wenn sie Bedeutendes geleistet haben. Wir erarbeiten uns daher ein soziales
Klima, in dem menschliche Gemeinschaften gedeihen und sich zum
Wohl aller entwickeln
können. Außerdem ermutigen wir jede und jeden,
gegenüber anderen sensibel zu sein und eine angemessene Sprache zu
verwenden. Abschätziges

Reden zeugt von keiner
gegenseitigen Wertschätzung und widerspricht
dem Evangelium von Jesus Christus.
4. Wie steht Ihre
Gemeinde zum Thema
Säkularisierung?
Positiv, wenn man unter
dem Begriff versteht, dass
Staat und Kirche zwei getrennte
Institutionen
sind. Jedoch ist wichtig,
das durch die christliche
Erziehung den Menschen
Werte mitgegeben werden. Hier wird unser Gewissen angelegt.
5. Wo sehen Sie
Gemeinsamkeiten zu
anderen Religionen?
Ich glaube, der Schlüssel
für eine friedliche Welt
liegt in den Händen der
Religionen. Nur wenn wir
es schaffen, unsere Unterschiedlichkeit zu achten, zu respektieren und
zu tolerieren, werden wir
ganzheitlichen
Frieden
mit den Menschen und
der natürlichen Schöpfung leben und erleben
können. Diese Vision sollte die Religionen miteinander verbinden. Vielleicht ist das unser gemeinsamer Auftrag als
spirituelle Menschen.
Fragen von Marion Höppner
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Die Schönheit der Unvollkommenheit

E

in Mensch wird
durch sein reines
Herz
schön!“
Dieser
Spruch, so alt wie er ist,
ist aktueller denn je. Heute, 2018, sollten neben
dem reinen Herzen auch
noch ein gesunder Körper
und ein leistungsfähiges
Gehirn existieren. Dank
eines gefüllten Geldbeutels können sich Lisa
Müller und Gustav Gans
sowohl Superfood als
auch Personaltrainer und
Sprach-Coach
gönnen,
um dem perfekten Menschen noch ein Stückchen näher zu kommen.
Was bekommen Lisa und
Gustav für ihre Bemühungen? Lob, Anerkennung, Respekt und neidvolle Blicke. Das scheint
es wohl wert zu sein, die
Zeit, den Ehrgeiz und das
Geld zu investieren.
So ähnlich könnte die
Selbstoptimierungsfalle
aussehen. Menschen mit
einem schmalen Geldbeutel, kranke Menschen
und Menschen die sich
diesem
Leistungsdruck
nicht anpassen wollen,
was ist mit denen? Hier

zitiert man schnell oben
geschriebenen Satz und
schon sind wir alle wieder
vollkommen,
vollkommen schön! Wirklich?
Seit jeher scheint es uns
wichtig zu sein, dass wir
vollkommen und schön
sind. Nur, was machen
wir mit unserem Neid?
Mit unserer Wut? Mit unserer Verletzlichkeit?
Geben wir diesen destruktiven
Eigenschaften
die Möglichkeit zur Entfaltung, dann wird die
Welt in der wir leben,
nicht friedlicher! Lehnen
wir sie ab, dann schnüren
wir uns auch von einem
wichtigen Aspekt der
Menschlichkeit ab! Den
Gefühlen. Denn wenn ich
nicht weiß, wie sich Neid

anfühlt, dann fällt es mir
auch schwer, Dankbarkeit
zu fühlen. Ohne Wut keine Hingabe. Und wenn
ich mir meiner Verletzlichkeit nicht bewusst
bin, kann ich auch keine
Grenzen aufzeigen.
Es scheint, dass wir Menschen doch sehr fragmentarische Wesen sind.
Und in diesem Gedanken
liegt eine unbekannte
Schönheit, die Unvollkommenheit! Unsere Unvollkommenheit lädt uns
jeden Tag ein, menschlicher zu werden. Dank
unserer Unvollkommenheit können wir Milde,
Dankbarkeit und Klarheit
üben und ausprobieren.
Welch ein schöner Gedanke!
Marion Höppner
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Auf dem Weg zum Glück und zu innerer Freiheit
Religionen entdecken: Der Buddhismus
Wie definieren Religionen ihre Identität und
was steht im Zentrum
ihres Glaubens? Um das
herauszufinden, legen
wir Vertretern unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften jeweils
fünf gleiche Fragen vor.
In dieser Ausgabe werden sie von Stephanie
Böhme, Sabine Schraml
und Manfred Rapp vom
Buddhistischen Zentrum
Reutlingen der Karma
Kagyü Linie beantwortet.
1. Was ist das wichtigste
Anliegen in Ihrer Religion?
In jedem Menschen wohnt
das Glück und es gilt, diesen inneren Zustand zu
finden und zu aktivieren.
Hierfür müssen die vielfältigsten Hindernisse aufgelöst werden. Wir Menschen glauben, dass Glück
in Äußerlichkeiten zu finden ist, aber es geht nicht
um Glauben, sondern um
Erfahrung. Der Buddhismus stellt uns effektive
Methoden hierzu zur Verfügung. Eine Methode ist
die Meditation, das Glück
in sich und die innere Freiheit zu erfahren. Auch gilt

Stephanie Böhme und Karl-Heinz Schuler vom Buddhistischen Zentrum in Reutlingen.

es, den Transfer im Alltag
zu vollziehen, um hier die
Momente des Glücks zu
erfahren. Dieses bedeutet,
die Wirklichkeit wird so erfahren, wie sie wirklich ist:
Positiv!
2. Worin unterscheiden
Sie sich von anderen
Religionen?
In den Religionen ist der
zentrale Punkt, dass der

Mensch glauben muss.
Man spricht also von dem
Gläubigen, im Buddhismus zählt alleine die Erfahrung, die der Mensch
sammelt. Praktizierende
Buddhisten sammeln Erfahrungen auf dem Weg
zu ihrer inneren Freiheit.
Eigenverantwortung und
kritisches Denken sind
dabei ebenso wichtig wie
ein Vertrauen in die eige-

Bild: Höppner

nen Möglichkeiten und
Qualitäten. Auch sind Religionen eher hierarchisch
aufgebaut, dass findet sich
in unserer buddhistischen
Karma Kagyü Linie nicht
wieder. Wir planen große
Zusammenkünfte
(von
mehr als 4000 Menschen),
jedoch bringt ein jeder das
ein, was ein jeder am Besten kann – auf diese Weise
kann auch ein Wochenen-
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de organisiert und realisiert werden. Ein Genuss
für alle, die organisieren
und für die Teilnehmer(innen) selbst. Des
Weiteren gilt es, ein Verständnis für die Welt zu
entwickeln, denn der derzeitige Dualismus festigt
das Leid in dieser Welt
3. Wie sieht Ihr
Menschenbild aus?
Der Mensch, ob Frau oder
Mann, strebt danach, die
Buddha-Natur in sich zu
entdecken. Buddha selbst
sagte: „Glaubt mir nicht,
findet euer eigenes Licht!
Findet eure Buddha-Natur.“ Das legt zugrunde,
dass der Buddhismus die
Menschen in die Selbstverantwortung bringen
will. Es gibt keinen Stellvertreter, Männer und
Frauen machen sich auf
den Weg zum Glück und
zur inneren Freiheit, erfahren durch verschiedene Methoden Unterstützung und sind bereit, die
Verantwortung für ihr Leben anzunehmen. Die
Buddha-Natur ist weder
männlich noch weiblich.

Buddha keine Erklärung,
was jedoch nicht bedeutet, dass ein Buddhist
nicht politisch aktiv sein
kann. Wenn der Mensch
sich auf dem Weg macht,
wird er erkennen, wo sein
Platz in der Gemeinschaft
ist und von dort aus wird er
verantwortungsvoll
handeln; dieser Platz kann eben
auch in der Politik sein.
Selbstverantwortung meint
hier, die Fürsorge um das
eigene Selbst und auch
die Hingabe an die Gemeinschaft.
5. Wo sehen Sie
Gemeinsamkeiten zu
anderen Religionen?
Auch in anderen Religionen gibt es Methoden,
seinen Geist zu beruhigen
und mit ihm zu arbeiten.
Damit der Mensch liebeund freudvoller wird, so
dass er mehr Glück in die
Welt ausstrahlt. Auch
wenn sich Ziele und Methoden
unterscheiden,
fühlen wir uns sehr verbunden mit Religionen,
deren Anliegen es ist, Liebe und Mitgefühl zu entwickeln.
Fragen von Marion Höppner

4. Wie steht Ihre
Gemeinde zum Thema
Säkularisierung?
Zur Politik gibt es von

Info:
www.buddhismusreutlingen.de
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Traumdeutung für Fortgeschrittene

W

ohl demj
m enigen,
mj
der einen tiefe
f n,
fe
f sten und erholsamen
fe
Schlaf hat . . . und der
sich auch noch an die
schönen Tr
T äume erinnern kann. An die
schlechten Tr
T äume können wir uns besser erinnern und bei Albträumen
schrecken wir auch mal
aus dem Schlaf und
f euen uns, dass es nur
fr
ein böser Tr
T aum war.
Und wer von uns war
dann nicht schon mal
geneigt, die große bekannte
Suchmaschine
nach der Bedeutung des
vergangenen Tr
T aumes zu
befr
f agen?
fr
Die Ergebnisse nach solch
einer Suchanfr
f age sind
fr
beeindruckend. Über die
Erkenntnisse von Sigmund Freud und anderen
Psychoanaly
lyt
ly
ytikern bis hin
zur präzisen Interpretation von Tr
T aum und Tr
T aumsym
y bolen fi
ym
f ndet sich vi
v eles! Wi
W e auch immer die
eigene
Haltung
zur
T aumdeutung sein mag;
Tr
meine Empfe
f hlung wäre:
fe
Holen Sie sich den Tr
T aum
in Ihr ganz reales Leben

und Sie erhalten eine besondere Ko
K mponente!
Sie träumen dav
a on, in ein
av
schwarzes Loch zu fa
f llen?
W nderbar! Au
Wu
A f geht es
ins Naturkundemuseum
mit der Frage „Wi
W e sieht
Wi
die Erde von unten aus?
W lche Erdschichten sind
We
in unserer Region vorhanden? We
W lchen Insekten
bietet die dunkl
k e Erde eikl
ne Heimat? Oder sieht das
schwarze Loch eher aus
w e ein alter Brunnen?
wi
Dann wäre ein Besuch in
der Bücherei angesagt mit
f lgender Frage „Wi
fo
W e baut
Wi
man einen Brunnen? Heute und vor 200 Jahren?
Ach, Sie haben von einem
Monster geträumt! Super!

Gehen Sie doch mal in die
Spielwarenabteilung eines
Kaufh
f auses. Sie werden
fh
erstaunt sein, wi
w e vi
v ele
Spiele es rund um das große Thema „Monster“ gibt.
Und die machen eine
Menge Spaß!
V elleicht sind meine GeVi
danken nicht so spektakulär,
r aber sie bringen uns
r,
Unbekanntes näher,
r denn
r,
vor Bekanntem müssen
w r uns nicht fü
wi
f rchten. Im
Spiel kommt der Humor
dazu und alles, dem wi
wr
mit Humor begegnen,
macht weniger Angst, es
w rd kl
wi
k einer. So fö
f rdern
w r ganz nebenbei unsere
wi
Neugierde und unser Wi
W ssen!
Marion Höppner
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Gottdienst ist der Sinn des Lebens
Religionen entdecken: Der Islam
Wie definieren Religionen ihre Identität und
was steht im Zentrum ihres Glaubens? Um das herauszufinden, legen wir
Vertretern unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften jeweils fünf gleiche Fragen vor. In dieser
Ausgabe werden sie von
Fatih Emin Şahin, ehrenamtlicher Sekretär in der
Reutlinger Zentral
Moschee beantwortet.
1. Was ist das
wichtigste Anliegen
Ihrer Religion?
Die Religion ist der wesentliche Bund Gottes, den Er
mit den Menschen geschlossen hat. Dies zeigt
sich dadurch, das Gott von
Zeit zu Zeit an jeden Ort der
Erde Propheten und Gesandte geschickt hat. Zweck
der Entsendung ist es, den
Menschen eine Richtschnur für ihr spirituelles
und alltägliches Leben zu
geben. Kernpunkt ist der
Beziehungsaufbau
zwischen uns Menschen und
unserem Schöpfer, um im
kommenden Leben Gottes
Gegenwart zu erlangen.
Diese Beziehung und ihre

Entwicklung ist das wichtigste Anliegen des Islams.
Gott zu erkennen und ihm
zu dienen ist der Sinn des
menschlichen Lebens. Gottes Offenbarung beinhaltet
ethische und soziale Richtlinien und gibt uns positive
Impulse für unser Leben
auf dieser Erde.
2. Worin unterscheiden
Sie sich von anderen
Religionen?
Ein Hauptunterschied ist
die linguistische Bezeichnung unserer Religion. Sie
ist nicht an eine Gründerperson oder an einen Ort
gebunden. Islam ist Arabisch und bedeutet auf
Deutsch
„Gottergebenheit“. Somit ist ein Muslim
jemand, der sich Gott und
seinem Willen ergibt.
3. Wie sieht Ihr
Menschenbild aus?
Der Islam vertritt ein rundum positives Menschenbild. Wir Menschen wurden mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet, die
uns eine besondere Stellung zugestehen. Frauen
und Männer sind gleichwertige Geschöpfe. Alle Re-

geln, Pflichten und Rechte
gelten sowohl für die Frau
als auch für den Mann. Die
Unterschiede
zwischen
Frau und Mann bezeugen
die Vielfalt von Gottes
Schöpfung und nicht etwa
die Ungleichheit beider. An
dieser Stelle möchte ich
klar zum Ausdruck bringen,
dass es auch Dinge gibt, die
von Muslimen praktiziert
werden, welche islamisch
gesehen nicht gerechtfertigt und sogar falsch sind.
Aus diesem Grund ist es
wichtig. in den Dialog zu
treten! Vor allem Kinder,
aber auch ältere Menschen
und Menschen mit Handicap finden zahlreiche wichtige Erwähnungen in islamischen Quellen. Des weiteren räumt der Islam alle
Schranken beiseite, welche
Menschen trennt. Nicht
Nationalität, Bildungsgrad
oder Reichtum ist entscheidend, nein, jeder Mensch
hat die gleichen Startvoraussetzungen, Gott nahe zu
kommen.
4. Wie steht Ihre
Gemeinde zum Thema
Säkularisierung?
Aus islamischer Sicht wird
die menschliche Vernunft
sehr hoch gestellt. Die Wissenschaft und die daraus
entstehenden Erkenntnisse stehen aus islamischer
Sicht nie in Konkurrenz!
Im Gegenteil, Gott fordert
uns auf, seine Zeichen zu
prüfen. So kann wahrer
Glaube beim Menschen
entfacht werden.
Im heutigen Kontext bezeichnet man mit Säkularisierung die Trennung von

Fatih Emin Şahin von der
Reutlinger Zentral Moschee ist
verheiratet und lebt in
Lichtenstein. Bild: Höppner

Staat und Religion. Der Islam ist eine Religion, welche in jeder Lebenssituation eine Anleitung gibt. So
können Muslime sowohl in
säkularen, als auch in
nicht-säkularen Staaten leben. Sicherlich sind Muslime i.d.R. keine „säkularen“
Menschen, weil Gott aus islamischer Sicht in jedem
Lebensbereich Impulse für
die Menschheit bietet. Vielleicht kann man es so zusammenfassen: der Islam
will in erster Linie die Menschenherzen ansprechen
und trägt keine rein politischen Ambitionen in sich.
5. Wo sehen Sie
Gemeinsamkeiten zu
anderen Religionen?
Eine wesentliche Gemeinsamkeit ist der Ursprung,
der auf eine göttliche Offenbarung zurückgeht. Das
Konzept der Offenbarung,
festgeschriebene
Riten
und Praktiken, finden sich
auch in anderen Religionen. Und der Islam ist eine
Religion für den Menschen
und für die Welt, in der er
lebt. Sie fördert und fordert
Frieden, Toleranz und ein
offenes Herz.
Fragen von Marion Höppner

Info:
www.zmrt.de
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D

ie Sonne steht tiefer am Ende eines
Jahres; die Schatten werden länger. Diese dunkle
Jahreszeit hat keinen besonders guten Ruf, auch
wenn sie uns durch hohe
christliche Festtage erhellt wird. Es scheint, als
mögen wir das Lichte, das
Helle lieber und scheuen
intuitiv die Dunkelheit.
Doch nur weil etwas irgendwie „scheint“, muss
es ja noch lange nicht
stimmen.
Ja, wir sehnen uns nach
Lichtquellen, wenn wir in
der Dunkelheit sitzen.
Das mag mal die Jahreszeit sein und ein anderes
Mal die eigene Befindlichkeit. Aber ist es nicht
auch so, dass wenn wir im
Hellen sind, im Hellen sitzen, dass wir uns dann
auch nach dem Schatten
sehnen?
Mir scheint, dass vielleicht doch beide Aspekte, „hell“ und „dunkel“,
wichtig und sinnvoll sind.
Und es kann sein, dass
diese beiden Punkte, die
sich soweit entfernt gegenüberstehen, doch eine
entscheidende Gemein-
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samkeit haben, die wir
auf den ersten Blick nicht
erkennen!
Die Helligkeit, aber auch
die Dunkelheit, benötigen wir, um uns wohl zu
fühlen. Mal brauche ich
die wärmende, strahlende
Sonne, mal die Geborgenheit einer kuscheligen
Wolldecken-Höhle. Beide
unterstützen mich in
meinem Tun. In der kühlen Nacht können meine
Gedanken und mein Körper ruhen, damit ich am
nächsten Morgen den
hellen Tag kraftvoll anpacken kann. Beide können
mich vielleicht auch an
meine Grenzen führen.

Das Dunkel erscheint mir
bedrohlich, die Helligkeit
„brennt“ mir, salopp gesagt, meinen Verstand
aus dem Hirn.
An dieser kleinen Aufzählung wird für mich deutlich, dass ich für mein
Wohlbefinden und für
meine Gesundheit beide
Aspekte des Lebens benötige: Das Helle und das
Dunkle. Und wenn ich
diese Betrachtungsweise
einnehme, dann mag es
noch mehr Faktoren geben, die augenscheinlich
nicht zusammenpassen
und uns Menschen dennoch sehr gut tun! Welche
sehen Sie? Marion Höppner
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Thomas Gutknecht
versteht sich als ein Fragender.
Bild: Höppner

Erkenntnis statt Bekenntnis
Religionen entdecken: Der Philosoph Thomas Gutknecht
Wie definieren Religionen ihre Identität und
was steht im Zentrum ihres Glaubens? Um das herauszufinden, legen wir
Vertretern unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften jeweils fünf gleiche Fragen vor. Zum Abschluss dieser Serie werden sie von Thomas Gutknecht, Theologe und
Philosoph aus Lichtenstein, beantwortet.
1. Was ist das
wichtigste Anliegen für
Sie als Philosoph?
Vielleicht ist die naheliegendste Antwort: weise
werden, und mithilfe der
Vernunft ein gelingendes
Leben zustande bringen,
wohl wissend, dass das
Leben der Lehrmeister
ist, dem es durchaus einfallen kann, mit uns etwas anderes zu machen
als wir es gerne hätten.
Außerdem ganz bescheiden die „Meeresstille des
Geistes“ erreichen und
Seelenruhe finden im
Wissen darum, dass das
nur zu erreichen ist, wenn
man sich tatkräftig – aber
gelassen – um den
Frieden überhaupt kümmert, angefangen im persönlichen Umfeld bis
zum Weltfrieden, der

Hand in Hand geht mit
Gerechtigkeit.
2. Wo sehen Sie Ihren
Unterschied zu allen
Religionen?
Religionen geben bei aller
Verschiedenheit allesamt
Sinn-Antworten, trösten,
versprechen Heil, benennen Herkunft und Ziel unseres Lebens, verbinden
(und trennen!) zu Gemeinschaften. Der philosophierende Mensch versteht
sich als ein Suchender und
Fragender. Die letzte Instanz ist für ihn sein Wahrheitsgewissen und sein
Denkvermögen. Insofern
ist er immer ein Einzelner.
Philosophie strebt nach
Erkenntnis, mündet nicht
in Bekenntnis. Das Denken
vollzieht jeder Mensch
selbst, auch wenn er sich
verbunden weiß mit anderen. Denn die Vernunft ist
das Band, das alle einen
kann, egal, welchem Sinnangebot sie folgen, ob
sie überhaupt einer Religionsgemeinschaft angehören und wenn, welcher.
Religionen beanspruchen
vielleicht
Universalität,
Wahrheitssuche ist es von
Haus aus.
3. Wie sieht Ihr
Menschenbild aus?
Für mich heißt Mensch

sein dürfen, mir geschenkt
zu sein und zugleich eine
Aufgabe bekommen zu haben. Mit anderen Worten:
der Mensch ist nichts Fertiges, und im Grunde stellt
jeder ein Bild vom Menschen dar. Entscheidend
ist also die Einmaligkeit
der Person. Niemand ist
bloß ein Exemplar, ein Fall
von Menschsein. Das
schließt nicht aus, dass es
großartige „Exempel“, Beispiele des Menschenmöglichen gibt, etwa in der
Moral oder im Bereich der
Kunst, im Sport oder im
Bereich der Philosophie.
Aber ein Vorbild soll nur
Ansporn sein, sein Eigenstes zur Reife zu bringen.
Wem es nicht gelingt,
bleibt dennoch ausgezeichnet durch eine unverlierbare Würde. In der Religion spricht man hier wohl
von Gotteskindschaft oder
Gottesebenbildlichkeit.
4. Wie stehen Sie zum
Thema Säkularisierung?
Säkularisierung, also „Verweltlichung“, ist für mich
ein folgerichtiger und insofern auch zu begrüßender Schritt im Einklang mit
der Menschwerdung Gottes. Das gehört also in die
biblische Tradition. Wenn
Gott die Welt schafft, gut

heißt und selbst Mensch
wird, sollten wir die Chance nicht ausschlagen, zu
werden, wozu wir berufen
sind: menschliche Menschen zu sein in unserer
Welt inmitten der Mitmenschen und eingebettet in
unsere Natur, ganz der Erde treu. Säkularisierung
und Heiligung der Welt
sind recht verstanden eine
einzige Bewegung.
5. Wo sehen Sie
Gemeinsamkeiten zu den
Religionen?
Religionen sind zu verschieden, als dass hier eine
Gemeinsamkeit benannt
werden könnte. Mit den
abrahamitischen Religionen ist die Schnittmenge
sicherlich größer. Da habe
ich schon auf die Auffassung hingewiesen, der
Mensch sei Person mit einer unverlierbaren Würde.
Ich hoffe auch, dass sich in
möglichst vielen Religionsgemeinschaften die Auffassung durchsetzt, dass
Religion und Vernunft,
Glauben und Wissen sich
nicht widersprechen sollten. Dann könnte Frieden
werden.
Fragen von Marion Höppner

Info:
www.praxis-logos.de

