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Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Christen, liebe Heiden,
heute sitzen hier,
das weiß ich genau,
Gläubige und Ungläubige zusammen in der Kirch.
Gut, daß das jetzt passiert, wo Sie dabei sind.
Nicht, daß ich mich heute
vor der versammelten Gemeinde
auf die eine oder andere seite schlagen möchte,
nein nein,
ich fühle mich am wohlsten mitten im Dazwischen,
also unter Ihnen allen,
aber ich kann vielleicht mal
einen Brückenschlag zwischen beiden seiten versuchen.
Denn wir leben in einer zeit,
in der wir Humanisten zusammenhalten müssen
in einem sich zuspitzenden Konflikt
zwischen der Kultur und der Natur.
Man kann auch sagen, zwischen Mensch und Schöpfung.
Wie konnte es zu diesem Konflikt kommen?
Wollmer zunächstmal unterscheiden zwischen Kultur und Natur.
Jemer mal janz zurück ins alte Testament.
Der nackte Mensch,
Adam und Eva,
das ist ia erst~al Natur.
Das ist ja Natur, wenn man nackt ist.
Ist ja heut noch so.
Wenn Sie in Frankreich Urlaub machen,
dann kommen Sie an den Strand und sehen ein Schild:
Reservee Naturist.
Reserviert für die nackte Natur.
Adam und Eva 3 Wochen Halbpension in st. Tropez.
Wobei das in Deutschland schon wieder Kultur ist,
wenn man nackt ist.
Frei-Körper-Kultur.
Weil hier das "Nacktsein" eine Vereinssatzung ~rfordert,
und die Satzung ist natürlich Kultur.
Vereinskultur.
Ich kann es mal anders erklären.
Aus der biblischen Symbolik könnte man auch das Lamm heranziehen,
oder nehmen wir besser das Schaf.
Das Schaf ist Natur.
Kultur aber ist die Veränderung der Natur durch den Menschen
durch den Gebrauch von Werkzeugen.
Er schert das Schaf
und macht aus der Wolle ein paar Schafswollsocken.
Dann sind die Socken Kultur.
Und das Schaf ist dann hinterher nackt.
Da wir uns aber hier im Rheinland befinden,
muß ich die kölsche Symbolik zitieren:
Tünnes und Schääl.
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einfach gekleidet in blauen Leinen,
das ist der Gemütsmensch, der Triebmensch,
der der menschlichen Natur gern nachgibt,
um seine unmittelbaren Bedürfnisse zu befriedigen.
Jommer etz ens e Bier drenke.
Der Schääl aber,
stets gut gekleidet mit Frack und Zylinder,
ist der Verstandesmensch.
Er äußert seine Ansichten nicht direkt
er versucht alles mit List und Kalkül,
achtet auf Konventionen,
er strebt nach Anerkennung als Kulturmensch.
Diese beiden Pole stecken in jedem von uns.
Niemand von uns ist ganz Tünnes,
und keiner ist nur Schääl.
Irgendwo dazwischen ist es am schönsten.
Und so liegt es in der Natur des Menschen,
daß er sich seine Kultur schafft.
Und zur menschlichen Kultur gehören zuallererst die Religionen.
Bei den Heiden waren es die Naturreligionen,
da war der liebe Gott noch im Gebüsch,
bis zu den großen KUlturreligionen, die wir heute kennen.
Und sehnsemal, da ist der Punkt.
Ob Sie nun gläubig sind oder nicht,
das ist egal.
Kulturchristen sind wir alle.
Wir sind ja der abendländische Kulturkreis.
Das christliche Abendland.
Das sieht man daran,
daß bei uns die Kultur meistens abends ist.
sie können ja mal in die Zeitung gucken.
es ist ja fast jeden Abend was.
Die kulturellen Abendveranstaltungen
im abendländischen Kulturkreis.
Im Gegensatz zum Morgenland.
Die haben ja mehr die Matinee.
Der Islam hat ja zum Beispiel in dem Sinne kein Kabarett.
Soviel ich weiß.
wir müssen ja unterscheiden zwischen Minarett und Kabarett.
Obwohl der Ursprung z.B. der Kleinkunst waren ja die Propheten.
Das waren ja die ersten Vortragskünstler,
die sich alleine vor das Publikum gestellt haben,
und da kam es ja nicht nur darauf an, was,
sondern wie sie es gesagt haben.
Daraus entstand die Vortragskunst.
Man kann sagen,
der erste Kleinkünstler,
der weltweit groß raus kam,
war Jesus von Nazareth.
Der Begründer unseres christlichen Kulturkreises.
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Versetzen wir uns also mal zurück.
Zu Jesus Zeiten sah die Kulturlandschaft ja noch ganz anders aus,
als wir das heute kennen.
Man hatte ja damals nicht viel.
Man konnte sich keine Eintrittskarte kaufen und sagen:
Wir gehen jetzt in die Oper
oder zum Millowitsch
oder zum Hüsch.
statt Pavarotti ging man zum Propheten.
statt zu Millowitsch zum Messias.
statt zu Jürgen von Manger zu Jesus von Nazareth.
Jetzt war Jesus von Hause aus Schreiner,
hatte aber dann doch die Nase schnell voll vom Handwerk
und wechselte zur Kultur, zur Kunst über.
Der hat sich gesagt:
"Ich schlage jetzt die Prophetenlaufbahn ein,
ich werde freiberuflicher Kleinkünstler
mit eigenem Soloprogramm."
Jetzt hat er zunächstmal die damaligen Grundfertigkeiten
in der Nachbarschaft geübt:
Er brachte Lahme zum sehen,
Blinde konnten wieder gehn,
also das war so das Mindeste,
was man damals können mußte.
Aber das war natürlich noch nichts besonderes,
das konnten die anderen Kollegen auch,
so wie die Wunderheiler in Indien
die machen das ja heute noch.
Nein nein, das entscheidende war natürlich das Charisma.
Jesus war Charismatiker und ein guter Confroncier.
Er konnte gut rüberbringen,
was er sich ausgedacht hat,
daher auch der Begriff Konfirmation.
Das kommt ja von Confroncier.
Und natürlich die Message,
jeder Messias braucht eine Message,
hört man ja schon.
Und das war bei Jesus das Besondere.
Der hat stief staats behauptet,
er sei Gottes Sohn.
Das hat damals einigen wirbel verursacht,
zog aber auch einige Zuschauer mehr.
So ging er also damals auf Tournee
und hat dann als überzeugter Jude
so manche fundamentale religiöse Glaubenssätze
in Frage gestellt.
Dieses ganze überlieferte Regelwerk von über 300 Ge- und Verboten,
meinen Sie,
da hätte der sich dran gehalten ?
Nix!
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Zum Beispiel das Abreißen der Ähren am Sabbat.
Da sagten die Pharisäer zu ihm:
"Das ist doch am Sabbat verboten."
Da sagte Jesus:
"Der Sabbat ist für den Menschen da,
und nicht der Mensch für den Sabbat."
Da mußt ich neulich noch dran denken.
Da fuhr ich nachts mim Rädchen durch die Stadt.
Die Ampel war rot.
weit und breit kein Auto, fahr ich natürlich rüber.
Steht da etwas weiter ein Polizist,
hält mich an und sagt: 50 Mark.
Ich sag "Herr Oberspielleiter,
das ist doch wohl nicht ihr Ernst.
Man wird doch wohl noch bei Rot über die Ampel fahren dürfen,
wenn nachts kein Aas kommt.
Sehnse mal, die Ampel ist doch für mich da,
und nicht ich für die Ampel!"
Was soll ich Ihnen sagen,
der Mann hat das eingesehn.
Der hat mich laufen lassen.
Das lohnt sich also schon,
wenn man sich in der Bibel auskennt.
Das ist eine zentrale Aussage von Jesus:
Die Religion ist für den Menschen da,
und nicht die Menschen für die Religion.
Wenn die Mens chen für die Religion dasein müssen,
dann ist es Fundamentalismus.
Wenn die Religion für die Menschen da ist, dann ist das
Humanismus.
So haben jetzt die Fundamentalisten das Kopfgeld auf den
Humanisten Salman Rushdie erhöht.
Wegen ein bischen satire. Ein zutiefst humanes Bedürfnis.
Der Mensch ist das Wesen, daß lachen kann. Das unterscheidet den
Menschen vom Tier.
Der Fundamentalist, auch im Christentum, entfernt sich vom
Menschsein, entfernt sich von der Kultur, und nähert sich dem
wilden Tier, oder sagen wir besser, der Barberei.
In dieses Spannungsverhältnis ist auch Jesus geraten.
Denn daß sich so ein herumziehender Kleinkünstler auch noch für
Gottes Sohn ausgibt,
das war in der damaligen situation natürlich höchst provokant,
weil es die Fundamente der damaligen Religionen in Frage stellte.
Man muß sich die situation damals angucken:
Palästina römisch besetzt,
und dann waren da so verschiedene Gruppen.
Hier die Römer,
die Besatzungsmacht,
da die militanten Widerstandsgruppen,
die Intifada,
die K-Gruppen,

~
die
und
die
Die

5

Zeloten,
dazwischen wie son Puffer
alteingessesenen jüdischen Priester.
sorgten durch Kolaborieren mit dem Römer für Ruhe im Karton.

Es konnte aber auch jeden Moment explodieren,
es lag was in der Luft.
Alle lebten auf einern Pulverfaß.
In dieser gespannten situation
karn jetzt der Kleinkünstler Jesus,
der alles in Frage stellte.
Und da haben natürlich die Hohen-Priester mit dem gesprochen.
"Jung, dat Paschafest steht vor der Tür,
tausende Menschen kommen in die stadt,
hier ist der Teufel los,
wir müssen ein Blutvergießen verhindern.
Mach du dich mit dingern provokanten Zeuch in die Provinz.
Hier haben wir im Moment andere Sorgen."
Aber der wollte nicht.
Der hat bis zum Schluß auch noch steif und fest behauptet,
er sei Gottes Sohn.
Damit war er natürlich völlig unten durch.
Beim Kaifas wegen Gotteslästerung
und beim Pilatus wegen Majestätsbeleidigung.
Ich mein, der Kaifas hat ja vorher noch mit dem gesprochen,
der mußte nicht ans Kreuz,
der hätte auch verschwinden können,
aber dann säßen wir heute nicht hier.
Dann wär Jesus nicht zu dem geworden,
was er heute ist.
Eine historische Person durch seine kulturhistorische Leistung,
wie z.B. die Bergpredigt,
aber weltberühmt geworden durch seinen Tod.
Und da sind wir jetzt an dem Punkt,
der hier die ungläubigen von den gläubigen Kulturchristen trennt.
Es ist nicht die Bergpredigt, nicht das Abreißen der Ähren,
nicht seine gesamte kulturhistorische Leistung,
nein, der Punkt, an dem sich die Geister scheiden,
ist das Mysterium des Glaubens.
War er nun wirklich Gottes Sohn
oder hat der sich das nur ausgedacht?
Was ich übrigens verzeihlich fände.
Also war er nur Prophet,
wie der Moslem, der Hindu, der Jude,
der Heide und der Budhist es sieht.
So wollen wir uns heute mal die Frage stellen:
Was ist das, was uns trennt, das Mysterium?
sie kennen das doch auch,
wenn das Telefon klingelt.
Das Klingeln löst das Mystische in einem aus.
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Müßtisch eigentlich mal ran gehn,
um das Mysterium zu lüften.
Wer ruft an?
Ist es der Karl-Heinz,
ist es die Sophie,
oder der Herr Kaiser von der Hamburg Mannheimer?
Wir wissen es nicht.
Also heben wir den Hörer ab und lüften das Geheimnis
der Telekom für 27 Pfennig.
Wie durch ein Wunder ist die Mutter am Apparat.
Sie ist in der Stadt und ruft von der Telefonzelle an.
Anstelle des Mysteriums
tritt das Münzgespräch mit dem Mythos Mutter.
Sagenhaft, was die Mutter zu sagen hat.
Dichtung und Wahrheit.
Mysterium ist ja nicht zu verwechseln mit Mythos.
Wenn das Mysterium durch Abheben des Hörers abgebaut wird,
kann im Münzgespräch der Mythos aufgebaut werden.
Die Legende,
die legendär gewordenen Gestalten,
die Sage von Göttern, Geistern und Karl-Heinz,
über den die Mutter Sagenhaftes zu berichten weiß.
Wo man sich bemühen muß,
zwischen Mysterium, Mythos und Münzgespräch
das mündlich Überlieferte herauszufinden.
Und so ist es auch mit Jesus.
Weil die Geschichte um den Kleinkünstler,
der dran glauben mußte,
so mysteriös ist,
daß nicht alle sie glauben konnten,
machte man aus dem Mysteriösen das Mysterium
und aus dem Mythos die Macht und den Kult.
Daraus entstand dann die Kultur,
die Kathedrale,
die Kirchensteuer und der Kirchenchor,
die dem unglaublichen einen Sinn stiften.
Die, die nicht dran glaubten,
mußten damals stiften gehn,
und die Mächtigen,
die dran glauben konnten und den Glauben steuern konnten,
hatten hinterher volle Konten.
Heute muß hier keiner mehr stiften gehen,
weil er glaubt oder nicht,
sondern alle sitzen zusammen.
Aber auch das finden heute in dieser Stadt einige unglaublich.
Dabei ist das doch ein schönes Bild für unsere heutige situation.
Das einzige, woran heute wirklich alle glauben,
ist das Geld.
Der einzige Wertmaßstab, den weltweit alle gelten lassen.
Und da sind wir bei dem Konflikt zwischen Kultur und Natur.
Stellemer uns mal ganz dumm:
Wie macht das die Natur?
Die Natur als Grundlage unserer kulturellen Ordnung?
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Die Natur ist von Natur aus erst mal unordentlich,
überall niedere Lebewesen,
alles fliegt rum, viel Unkraut, keiner kehrt, Chaos.
Jetzt aber kommt die Sonne.
Wat macht die Sonne? Sie scheint. Sie scheint zu scheinen.
Doch was ist das, was da zu scheinen scheint?
Strahlen. Geordnete, gebündelte Energie.
Sie strahlt auf unsere ungebündelte Unordnung
und bildet hier eine komplizierte Ordnung heran:
Kastanien, Kühe, Käfer, Bäume, Bären, Bachforellen.
Hochentwickelte Lebewesen werden von der Sonne herangebildet.
So auch der Mensch.
Und wat macht der Mensch?
Er versucht es genauso.
Er ordnet die Elemente, die er findet, so zueinander,
wie sie aus Zufall nie zusammengekommen wären.
Aus der Kastanie schnitzt er Kaplanskanzeln.
Aus der Forelle macht er Fischstäbchen.
Er buddelt nach Erzen und Essenzen
und setzt das alles so raffiniert zusammen,
daß hinterher ein VW-Käfer dabei rauskommt.
Er hat die Elemente so kompliziert zusammengeordnet,
wie es durch Zufall nie passiert wäre.
Was aber ist der Unterschied zwischen Mensch und Natur?
Die Natur läßt sich Zeit.
Über Jahr Milliarden hat sie alles herangebildet,
auch das Öl ist ja nichts anderes
als über Millionen von Jahren gespeicherte Sonnenenergie.
Alles alte Wälder,
aus der die Sonne ein potentes Power-Süppchen gekocht hat.
Und da ist jetzt der Mensch dahinter gekommen.
Wir knacken den Tresor und holen dat Süppchen da raus.
Denn durch dat Süppchen werden wir auf einmal so schnell,
da geht dat auf einmal ssssit ...
Düsenjäger, Turbo GTI, Computerchip, alles sit ...
Wenn man die Energie von
Jahrmilliar~en in nur 100 Jahren verpulvert,
dann ist man so schnell,
viel zu schnell für das menschliche Auge
und die natürliche Atmosphäre.
Der abendländische Kulturkreis
hat sich die Philosophie der Panzerknacker zu eigen gemacht.
Wir bohren ein Loch in die Erde
und räumen den Tresor einfach aus,
und verstochen dat Zeuch.
Bevor es schlecht wird.
Wat weg is, is weg.
Wenn wir uns darum kümmern müßten,
daß durch Zinsen wieder was reinkommt, wären wir ja viel
langsamer.
Aber wir wollen ja schnell sein.
siiitttttt ....
Das Problem ist nur, wenn man schnell is,
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da kann man nicht mehr so gut lenken.
Wenn ich 20 fahre, kann ich entscheiden, rechts oder links.
Wenn ich 250 fahre, geht es fast nur noch geradeaus.
Wir haben keine zeit mehr
zu überlejen, wat sinnvoll is und wat nit.
Alles wird jemacht, Hauptsache schnell.
Wenn wir merken,
daß wir uns geirrt haben,
haben wir die Ausfahrt schon längst verpaßt,
und hängen Tausend Kilometer weiter im SchlamaseI.
Warum?
Weil wir sparsam sind.
Wir wollen zeit sparen.
Wir wollen keine zeit verschwenden.
Wir verschwenden alles andere,
um zeit zu sparen.
Und trotzdem haben wir keine Zeit.
Wir verschwenden,
Dabei könnten wir
Im Grunde könnten
Verschwenden Sie,

um sparsam zu sein.
bei etwas Sparsamkeit wunderbar verschwenden.
wir uns vieles sparen.
was ich meine?

Weil durch den Zwang zum Verschwenden uns allen
die Lust am Verschwenden verschwindet,
und der lustvolle Verschwender Sparsamkeit schwindelt,
damit keiner sagt, daß er verschwendet
und das gegen ihn verwendet.
Zu dieser gesellschaftlichen -Zwickmühle
meldet sich mit seiner einzigartigen Heilslehre
der Einzelhandel zu Wort: "Prima leben und sparen"
Die Vision vom paradiesischen Leben, in dem alles prima ist,
wird sofort durch den Zusatz "und sparen" wieder zunichte gemacht.
Ich weiß nicht,
was der Einzelhandel uns im Einzelnen damit sagen will,
aber irgendwie scheint er sich
für die Moral in der Gesellschaft verantwortlich zu fühlen.
Wenn wir prima leben wollen, müssen wir sparen.
Das haben inzwischen alle erkannt.
Aber nicht, indem wir weniger kaufen,
das kann nicht im Interesse der wirtschaft sein.
Wachstum muß sein.
Wir sollen prima leben, indem wir mehr kaufen,
aber sparen, in dem wir nicht den vollen Preis dafür bezahlen.
Den sollen andere bezahlen.
Aber wo, wer und wie?
Plus oder Aldi?
Obi et Orbi?
Wir oder Aldi?
Wir oder aldi andern?
Wenn Ebbe in der Kasse ist und im Gehirn,
liegt der Sinn in der Flut?
Vor uns der Kaufrausch,
nach uns die sintflut.
Und das ist das Schlimmste,
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was uns passieren kann,
daß der wirtschaftliche Fundamentalismus
nun die Erde überwuchert.
Das ist noch schlimmer als der islamische Fundamentalismus,
weil er von seinem kulturellen Wertsystem her viel primitiver ist.
Nämlich die einfache Quantifizierung
aller Werte in die Frage:
Was ist der Geldwert?
Das ist eine so primitive kulturelle Leistung,
da müßte sich der gesamte abendländische Kulturkreis für schämen.
Weil das kein tragfähiges Fundament ist,
weil es ja nur auf das Plündern des Tresors beruht.
Wenn der leer ist,
werden wir völlig ratlos sein, wie es weitergeht.
Vielleicht werden wir erst dann merken,
daß die Wirtschaft für die Menschen da ist,
und nicht, wie jetzt,
die Menschen nur noch für die Wirtschaft.
Deswegen haben wir auch so viele Arbeitslose.
Weil das wirtschaftlicher ist, wenn man die entläßt.
Und die Menschen, die die wirtschaft nicht braucht,
um die braucht sich die Wirtschaft auch nicht zu kümmern.
Die sind ja nicht mehr wirtschaftlich.
Wenn wir Kulturchristen aber hingehn,
und das ganze überkommene Regelwerk in Frage stellen,
wie damals Jesus von Nazareth
der die alten überkommenen Regeln in Frage gestellt hat,
und sagen, ~~~ -müssen an die Kinder denken,
das Plündern einstellen und experimentieren,
z.B.die Energie verteuern,
dann kommen sofort die Wirtschaftsfundamentalisten,
wie damals die Pharisäer, und sagen:
Das dürfen wir nicht.
Das ist gegen das Fundament der Marktwirtschaft.
Ja, wenn wir hier anfangen
und erhöhen beispielsweise die Energiepreise,
dann sind wir nicht mehr konkurrenzfähig,
das gefährdet das Wachstum,
das geht nur, wenn das alle machen.
Wenn ich mir allein dies eine Argument anhöre.
Das geht nur, wenn das alle machen.
Also das macht die Natur doch auch nicht.
Die geht doch auch nicht hin und sagt,
alle mal herhören,
am 1.Januar 1998 führen wir ein neues Tier ein.
Das Neue muß sich immer erst in der existierenden Umgebung
als das Bessere herausstellen.
Und wird immer für die, die sich nur an alten Fundamenten
festklammern, eine Provokation sein.
Deshalb müssen wir auch
für die Fundamentalisten unter uns Verständnis haben.
Denn sie wollen ja das Gute.
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sie klammern sich am alten fest, weil sie Angst haben.
Angst, Fehler zu machen,
und dafür womöglich im Jenseits bestraft werden.
Ihnen fehlt die rheinische Gelassenheit beim experimentieren:
Et hät noch emmer jot jejange.
Man kann auch sagen Gottvertrauen.
Ora et labora.
Was so viel heißt wie:
Küßte hück nit, küßte morje.
Auch der Protestant sollte sich
einen Schuß rheinischen katholizismus bewahren.
Verfehlungen sind nicht schlimm, man kann es ja hinterher
beichten.
Deshalb ende ich hier mit dem wahrhaft humanistischen Satz
von Blaise Pascal:
Wer den Engel spielen will, verfällt hinab zum Tier!

