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Tagesschau vom 24. 9. 2012 

 
 
Wer aus der katholischen Kirche austritt und auch keine Kirchensteuer zahlt, darf 
nicht mehr am kirchlichen Leben teilnehmen. Das hat die deutsche 
Bischofskonferenz zum Auftakt ihrer Herbst-Vollversammlung bekräftigt. 
Ein neues Dekret legt zugleich fest, wer austritt wird nicht automatisch 
exkommuniziert, sondern zunächst vom zuständigen Pfarrer zu einem persönlichen 
Gespräch gebeten. 
In Deutschland leben mehr als 24 Millionen Katholiken. 
 
Bericht Sandra Scheuring: 
 
„Es ist ein Arbeitstreffen der Bischöfe in Fulda. Weitgehend hinter verschlossenen 
Türen beraten sie über eine zeitgemäße Vermittlung des Glaubens. 
Seit heute in Kraft ist eine Neuregelung zum Kirchenaustritt. 
Wer die Kirche verlässt und keine Kirchensteuer mehr zahlt, machte sich einer 
schweren Verfehlung schuldig, so die Bischöfe.“ 
 
Robert Zollitsch, Vorsitzender Deutsche Bischofskonferenz: 
 
„Zudem ist klar, das der, der aus der Kirche ausgetreten ist dann wissen muss, er 
kann nicht mehr an der Kirche aktiv tätig sein, also nicht mehr die Sakramente 
empfangen, er kann auch nicht mehr im Pfarrgemeinderat tätig sein und sich in ... zu 
irgendetwas gewählt werden, er muss dann auch wissen, wenn er kein Zeichen der 
Umkehr gesetzt hat, dass er auch nicht kirchlich beerdigt werden kann, also er ist 
dann seiner kirchlichen Rechte verlustig.“ 
 
Sandra Scheuring: 
 
„Neu ist, dass die Kirche ein Gespräch anbietet. In der Hoffnung, dass der 
Ausgetretene seine Entscheidung rückgängig macht. 
Die katholische Kirche verliert deutlich an Mitgliedern. Weit über hundert Tausend 
treten jedes Jahr aus, und das schon seit Jahren.  
Die Reformbewegung ‚Wir sind Kirche’ kritisiert die Linie der Bischöfe zum 
Kirchenaustritt als falsches Signal.“ 
  
Frau WirSindKirche: 
 
„Es ist nach wie vor eine Drohbotschaft und den Vertrauensverlust, den die Kirche in 
den letzten Jahren und Jahrzehnten zu verzeichnen hat, den kann man  mit so einer 
Botschaft nicht wett machen.“ 
 
Sandra Scheuring: 
 
„Die Kirche ringt weiter um Mitglieder und Glaubwürdigkeit, ihre harte Linie bei 
Kirchenaustritten behält sie aber bei.“ 
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1. Mail an WirSindKirche 1. 10. 2012 

 
Sehr geehrte Frau WirSindKirche, 
 
 
wie schmerzhaft es ist, aus der Geborgenheit der Gemeinde getrieben worden zu 
sein kann wohl nur der nachvollziehen, dem solches widerfahren ist. 
 
Wie schmerzhaft ist es zu der in einem langen Prozess gewonnenen 
Überzeugung, dass die katholische Kirche nicht die Lehre Jesu (siehe nur „Jesus“, 
Autor Hans Küng) vertritt, zu stehen und aus der Kirche auszutreten. 
Es ist bequemer als zahlendes Mitglied der Entscheidung auszuweichen um dabei 
den äußeren Anschein und die rituelle Dramaturgie bei Festen nicht zu verlieren. 
 
Noch schmerzhafter, wenn man zudem zur Überzeugung gelangt, dass es kein 
Wesen, das allgemein als Gott bezeichnet wird, gibt. 
 
Wie schmerzhaft ist es, nicht mehr beten zu können, immer und überall von einem 
Gott begleitet zu sein. 
Wie angenehm war es, das dauernde Zwiegespräch unseres bewussten Denkens 
(David Eagleman) nicht als Selbstgespräch zu empfinden sondern als Gespräch mit 
Gott. 
 
Rot der Racheengel , der Adam und Eva aus dem Paradies treibt, rot kostümiert die 
Bischöfe, die den Splitter im Auge des anderen sehen, ihn eines schwere Vergehens 
bezichtigen. 
 
Wer keine Kirchensteuer mehr zahlt bekommt auch kein Sakrament gespendet. 
Im Umkehrschluss: die Sakramente sind käuflich. 
 
Kirchenaustritt aus Geldnot? – schwer vorstellbar. Wer wenig verdient zahlt wenig 
Steuern. 
Man schließt oft von sich auf andere: räumen da Bischöfe Geld einen so hohen 
Stellenwert ein? 
 
Das verlorene Schaf ist bei der klerikalen Massentierhaltung ohnehin nur noch eine 
Nummer. Doch jetzt die große Neuerung: die Herrn Geistlichen wollen sich 
herablassen, außer dem vorgefertigten Serienbrief auch ein Gespräch anzubieten. 
 
Ein über Jahrtausende in den Gehirnen eingeprägtes religiöses Wissen ist längst 
zum Autopiloten (die treffende Bezeichnung stammt ebenfalls von Eagleman), der 
sich dem bewussten Denken weitgehend entzieht, geworden, lässt sich laut Wolf 
Singer nicht diskutieren (das macht auch Radikale so gefährlich). 
 
Es ist bisher daher lediglich zu eifrigen Missionierungsversuchen und neuen 
Schuldzuweisungen (dem erfolgreichsten Druckmittel von Religionen) gekommen. 
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Wer richtet eine Beerdigung aus, für wen ist sie da? 
Das sind die Angehörigen. Sie wollen in ihrem Sinne, gemäß ihrer (religiösen) 
Überzeugung Abschied vom Verstorbenen nehmen. 
Wer soll also mit der Verweigerung einer kirchlichen Beerdigung bestraft werden? 
Der Tote? – Das wäre Leichenfledderei. 
Die Angehörigen? – Sippenhaft (wie bei den Nazis). 
 
Wenn jemand ernsthaft Patenschaft für einen jungen Menschen übernommen hat, 
wird er die wohl kaum bei seinem Kirchenaustritt aufgeben. 
 
Geschweige denn wird er sich deshalb von seiner Frau trennen. 
 
 
Ich-war-auch-einmal-Kirche 
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1. Schluss 1.11. 2012 

 
Nach einem Monat des Schweigens gehe ich davon aus, dass nicht einmal „wir-sind-
kirche“ auf meine Einwände eingeht. 
 
Also halte ich mich an meine Freunde, kompetente Leute, die jederzeit durch ihre 
Werken für mich da sind: 
 
Schon Immanuel Kant hat erkannt, dass das ethische Gesetz in uns nicht von der 
Existenz eines höheren Wesens abhängt. 
Die Zeilen, die auch auf seiner Grabplatte zu lesen sind 
 

„Zwei Dinge erfüllen das Gemüt 
mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, 
je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: 

Der bestirnte Himmel über mir 
und das moralische Gesetz in mir“ 

 
sind auch eine Ortsbestimmung. 
(Hirnforscher wie Wolf Singer verorten Ethik, Philosophie und Religion und den 
dazugehörigen Gott noch genauer: in das menschliche Gehirn – wohin denn sonst.) 
 
Gleichzeitig bezeichnet Kant die christliche Religion als die einzige, die moralisch 
vertretbar ist. 
 
 
Kants kategorischer Imperativ 
 

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, 
dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ 

 
ist ein immer noch gültiges Prinzip der Ethik, geht weit über 
 

„Was du nicht willst, das man dir tu´, das füg´ auch keinem anderen zu.“ 
 
ein Satz, der wiederum auf Hillel (der als Lehrer Jesu gilt) zurückgeht, 
 

„Was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht. 
Das ist die ganze Tora und alles andere ist nur die Erläuterung; 

geh und lerne sie.“ 
 
hinaus. 
 
(Man prüfe nur die Sätze in Hinblick auf einen Masochisten und einen Sadisten.) 
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Gesteigert wird Hillels 
 

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ 
 
durch die Erweiterung vom „Nächsten“ auf alle Menschen (Feinde) durch die Gruppe 
um Jesus. 
 
Genau das ist der Punkt wo die „Auserwählten“, die ihren Religionsverein für den 
einzig richtigen halten, Verrat begehen. 
 
 
 
Eine Überzeugung gewinnt man auf hartem Wege. Dazu muss man sich auch 
bekennen. Hier gilt der Satz von Friedrich Nietzsche 
 

„Bereuen heiß sich selbst im Stich lassen.“ 
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1. E-Mail von Frau WirSindKirche 20. 11. 2012 
 
Sehr geehrter Herr Pasquay,  
 
immer mal wieder lese ich ihre Mail- und denke mir , ich möchte antworten- und kann 
es nicht.  Was Sie schreiben berührt mich sehr und ihre bildreiche Sprache bringt 
etwas in mir zum Klingen. - Und doch, ich weiß nicht was ich antworten könnte ohne 
irgendwie platt zu sein. Ich versuche es sehr verspätet jetzt mal, bitte verzeihen Sie 
die lange Reifezeit. 
 

Am 01.10.2012 um 10:20 schrieb Johannes Pasquay: 
 

Sehr geehrte Frau WirSindKirche, 
 
wie schmerzhaft es ist, aus der Geborgenheit der Gemeinde getrieben 
worden zu sein kann wohl nur der nachvollziehen, dem solches 
widerfahren ist.. 

 
 
Ich habe das selbst ziemlich schmerzhaft erleben müssen. Es hat mich damals im 
wahrsten Sinne krank gemacht. Ich konnte aber - G`tt sei Dank, einen heilsamen 
äußeren und inneren Abstand gewinnen, der meine anfängliche Bitterkeit in Würze 
und meine Niedergeschlagenheit in Energie verwandelte. 
 
 

Wie schmerzhaft ist es zu der in einem langen Prozess gewonnenen 
Überzeugung, dass die katholische Kirche nicht die Lehre Jesu (siehe nur 
„Jesus“, Autor Hans Küng) vertritt, zu stehen und aus der Kirche 
auszutreten. 
Es ist bequemer als zahlendes Mitglied der Entscheidung auszuweichen 
um dabei den äußeren Anschein und die rituelle Dramaturgie bei Festen 
nicht zu verlieren. 

 
 
Ja, es ist schmerzhaft zu erfahren,  jemand, den man liebt, zu dem man sich 
hingezogen fühlt, bei dem  man sich gut aufgehoben meint, hat Falsches getan, 
vielleicht Verbrechen begangen, üble Überzeugungen vertreten. Das Vertrauen ist 
zerstört und vielleicht auch die Beziehung. Was nun ist die Kirche. Sind es die 
Rotkäppchen, sind es die, die sich angemaßt haben im Namen G`ttes Menschen zu 
vernichten, Leben zu zerstören, Arme auszubeuten und Mächtige zu erhöhen? Sind 
es die, die Phrasen dreschend den ersten Platz am Tisch des Herrn für sich 
beanspruchen?  Sind es die, die sich den Ärmsten der Armen gewidmet haben, die 
ihr Leben für Gerechtigkeit und Frieden auf Spiel gesetzt haben, sind es die, die 
immer da wo sie standen, die Botschaft von der Nächstenliebe gelebt haben? Sind 
es die, die ohne recht zu wissen warum, einer Institution Macht einräumen, die 
ausgrenzt, verurteilt und entmündigt? Sind es die, die dazu beitragen, dass Brunnen 
gebaut werden können, medizinische Ausstattung gekauft werden kann und Schulen 
gebaut werden? - Kirche das sind alle zusammen, eine menschliche Gesellschaft, 
mit allen Licht und Schattenseiten einer Gesellschaft. Ich gehöre auch dazu, auch ich 
bin sie, mit allen meinen Mängeln und Gaben. 
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Noch schmerzhafter, wenn man zudem zur Überzeugung gelangt, dass es 
kein Wesen, das allgemein als Gott bezeichnet wird, gibt. 

 
Heilsam war es, als ich lernte, dass G`tt immer ganz ANDERS ist, nicht Bestimmer 
sondern Begleiter, nicht nur Vater sondern auch Mutter, nicht irgendwo sondern in 
mir, nicht im Himmel sondern unter meinen Füßen, nicht mächtig sondern 
ohnmächtig, Und manchmal ist sie weg. Einfach weg, und ich finde sie nicht. Und 
irgendwann spüre ich sie, hinter mir. - Sprachlos erfahre ich sie- was soll ich ihm 
sagen was sie nicht schon wüsste und so übe ich stumm zu sein in ihr und sie zu 
hören, ihm im Augenblick zu begegnen. 
 
 

Wie schmerzhaft ist es, nicht mehr beten zu können, immer und überall 
von einem Gott begleitet zu sein. 
Wie angenehm war es, das dauernde Zwiegespräch unseres bewussten 
Denkens (David Eagleman) nicht als Selbstgespräch zu empfinden, 
sondern als Gespräch mit Gott. 

 
 

Rot der Racheengel , der Adam und Eva aus dem Paradies treibt, rot 
kostümiert die Bischöfe, die den Splitter im Auge des anderen sehen, ihn 
eines schwere Vergehens bezichtigen. 
 
Wer keine Kirchensteuer mehr zahlt, bekommt auch kein Sakrament 
gespendet. 
Im Umkehrschluss: die Sakramente sind käuflich. 
 
Kirchenaustritt aus Geldnot? – schwer vorstellbar. Wer wenig verdient 
zahlt wenig Steuern. 
Man schließt oft von sich auf andere: räumen da Bischöfe Geld einen so 
hohen Stellenwert ein? 

 
 
Ja , die Bischöfe. Bei allen harten Worten, die ich über sie gesagt habe, bei allem, 
was mir an ungutem zu ihnen einfällt, ich erlebe sie als Menschen, oft überfordert, 
nach Zuneigung suchend, verstrickt, viel Gutes wollend, nach Wegen suchend, 
gelegentlich fürchterlich auf dem Holzweg. Aber doch meine Geschwister. Manchmal 
hören sie sogar zu, Auch wenn sie es nicht zugeben. Und machmal müssen sie aus 
Schaden klug werden. - Aber ich verstehe ihre Wut, was das Kohle scheffeln im 
Weinberg des Herrn angeht. Mich hat das auch sehr wütend gemacht, insbesondere 
dieser Brief. 
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Das verlorene Schaf ist bei der klerikalen Massentierhaltung ohnehin nur 
noch eine Nummer. Doch jetzt die große Neuerung: die Herrn Geistlichen 
wollen sich herablassen, außer dem vorgefertigten Serienbrief auch ein 
Gespräch anzubieten. 
Ein über Jahrtausende in den Gehirnen eingeprägtes religiöses Wissen ist 
längst zum Autopiloten (die treffende Bezeichnung stammt ebenfalls von 
Eagleman), der sich dem bewussten Denken weitgehend entzieht, 
geworden, lässt sich laut Wolf Singer nicht diskutieren (das macht auch 
Radikale so gefährlich). 

 
 
Ich denke, es ist womöglich ein Segen, dass in unserer Gesellschaft es diesen viel 
beklagten Verlust von "Glaubenswissen" gibt. Denn da steckt soviel Unheil drin, 
soviel Angst, soviel Drohung und so wenig Hoffnung, Liebe und Vertrauen. Vielleicht 
ist es möglich mit einem neuen Blick auf die Jesuanische Botschaft diese  zu 
verwirklichen. 
Es ist bisher daher lediglich zu eifrigen Missionierungsversuchen und neuen 
Schuldzuweisungen (dem erfolgreichsten Druckmittel von Religionen) gekommen. 
 
Eine etwas andere Perspektive eröffnet Markus Weingardt: 
Religion als Friedensressource. Potenziale und Hinderniss von Markus A.Weingardt 
http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=1484 
 
 
 

Wer richtet eine Beerdigung aus, für wen ist sie da? 
Das sind die Angehörigen. Sie wollen in ihrem Sinne, gemäß ihrer 
(religiösen) Überzeugung Abschied vom Verstorbenen nehmen. 
Wer soll also mit der Verweigerung einer kirchlichen Beerdigung bestraft 
werden? 
Der Tote? – Das wäre Leichenfledderei. 
Die Angehörigen? – Sippenhaft (wie bei den Nazis). 
 
Wenn jemand ernsthaft Patenschaft für einen jungen Menschen 
übernommen hat, wird er die wohl kaum bei seinem Kirchenaustritt 
aufgeben. 
 
Geschweige denn wird er sich deshalb von seiner Frau trennen. 

 
 
 
Ja . Sehe ich auch so. 
 
 

Ich-war-auch-einmal-Kirche 
 
Ich lass mir doch mein Kirche-sein nicht von eine Haufen alter Männer in roten 
Kleidchen vermießen. 
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Im Anhang zwei Kolumnen von mir 
ganz herzliche Grüße, wie wär´s denn mal mit einem persönlichen 
Gedankenaustausch? 
 
Frau WirSindKirche 
 

Frau WirSindKirche 
Kirche In 2012 -9 

Kolumne unzensiert 
 
 
Geschwisterliche Kirche? 
 
Der  Aufbau einer geschwisterlichen Kirche ist die erste der fünf Forderungen des 
Kirchenvolksbegehrens von 1995. Ziel ist die Gleichwertigkeit aller Gläubigen, 
Überwindung der Kluft zwischen Klerus und Laien sowie Mitsprache und 
Mitentscheidung der Ortskirche bei Bischofsernennungen.  
 
Bei den diesjährigen Wir sind Kirche Begegnungs-Tagen auf Burg Rothenfels haben 
wir uns diesen Begriff unter dem Motto  "Ein geschwisterlicher Weg im Evangelium 
als Weg zum Leben" zum Thema gemacht. - Und es hat uns zunächst einmal 
erschreckt, was wir alles negatives mit dem Wort „geschwisterlich“ verbinden: 
Eifersucht, Neid, Konkurrenz, Einschränkung, Verletzung, Abgrenzung … . „Wenn 
die Bischöfe auch so ein schlechtes Bild von Geschwisterlichkeit haben, dann ist es 
ja kein Wunder, dass sie Angst haben vor einer geschwisterlichen Kirche“ war ein 
Gedanke in dieser ersten Findungsphase.  
 
Erst in einem zweiten Schritt konnten die Teilnehmenden aus dieser Erkenntnis über 
die Erinnerung an kleine, bestärkende und beglückende Erlebnisse heraus positive 
Werte entdecken: Achtsamkeit, Zärtlichkeit, Anteilnahme, gegenseitige 
Verantwortung, Verzeihen, … . Es wurde klar, wie eine Teilnehmerin schrieb, „dass 
Geschwisterlichkeit von einer einzigen Wahrheit lebt: einander Mensch zu sein und 
zu werden, unter Beibehaltung der je eigenen Art  und Farbe.“ Und es wurde auch 
klar, dass sie anstrengend ist, viel anstrengender als Hierarchie, da sie davon lebt, 
dass die unterschiedlichen  Bedürfnisse, die unterschiedlichen Wege, 
Wahrnehmungen, Realisationen  gleichberechtigt sind. Geschwisterlichkeit heißt 
dann:  um zusammen leben zu können, müssen wir selbst  Abschottung, Bastionen, 
Besitzstände und Sicherheiten aufgeben um die je Anderen in ihrem Anderssein an 
uns heran zu lassen, um zu einer tragenden, zu einer getragenen Beziehung  zu 
gelangen. 
 
Die Forderung nach einer geschwisterlichen Kirche ist viel mehr als die Forderung 
nach demokratischen Strukturen, Geschlechtergerechtigkeit und Mitsprache. Sie ist 
die Forderung an uns alle, uns als Geschwister vor dem elterlichen Hintergrund 
Gottes wahrzunehmen und zu verhalten.- Diese Dimension müssen wir, wenn wir 
uns für eine evangeliumsgemäße Kirche einsetzen wollen, viel tiefer ausloten. Die 
spirituelle Kraft, die gerade darin steckt,  macht uns fähig, Reich Gottes in der Welt 
zu leben und und Kirche der Frohbotschaft Jesu  zu werden. 
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Frau WirSindKirche 
Kirche In 2012 -11 

Kolumne unzensiert 
 
Nichts als leer Worte? 
 
  „Jedes Jahr im Herbst, wenn unsere Vollversammlung hier in Fulda stattfindet, 
beginnen unsere Beratungen mit dem Gebet am Grab des Hl. Bonifatius. Dazu 
steigen alle Bischöfe hinab in die Krypta des Domes. Diese Schritte sind für mich 
jedes Mal wie eine Berührung mit dem Anfang der Kirche in unserem Land.“ - Mit 
diesen Worten begann die Predigt des Limburger Bischofs in der Abschlusspredigt 
der Deutschen Bischofskonferenz.  Wie Bonifatius verglich er die Kirche  mit einem 
Schiff in stürmischer See, die  heute dem Gegenwind verleumderischer Hysterie 
trotzen muss, die Gefahr läuft, verlassen zu werden und ohne Steuermann zu 
treiben. 
  Ich habe mich während der Predigt beständig unwohl gefühlt. Sei es weil ich auch 
zum Grab des Bonifatius hinuntergestiegen bin und keinerlei Berührung empfunden 
hatte, sei es, weil ich den Worthülsenbrei einfach nicht ertragen konnte oder sei es, 
weil ich dieses Lamentieren über Menschen, die sich von dieser Kirche, wie sie sich 
bei der Bischofskonferenz präsentiert, abwenden, satt habe. „Wer geht, fehlt, wenn 
es darum gehen muss, unserem Glauben wieder ein lebendiges Gesicht zu geben. 
Diese innere Stärke, zu bleiben, wo andere gehen, zeichnet wahre Jüngerschaft 
aus.“  
  Vor dem Hintergrund des letzten Dekretes der Bischofskonferenz zum 
Kirchenaustritt erschienen mir diese Worte wie der reine Hohn. In diesem Dekret 
wurde uns deutlich gemacht, worum es in Deutschland wirklich geht: Pay, pray and 
obey. Zahle, bete und gehorche! In diesem Text heißt es zwar:  „Die Erklärung des 
Kirchenaustritts erfüllt die Kirche mit Sorge und bewegt sie, der Person, die ihren 
Austritt erklärt hat, mit pastoraler Hinwendung nachzugehen.“  Diese pastorale Sorge 
beschränkt sich dann darauf, dass der zuständige Priester einen vorformulierten 
Brief schicken soll, in dem der ausgetretenen Person die Rechtsfolgen, die denen 
einer Exkommunikation gleichkommen, wie ein großer nasser Lappen um die Ohren 
geschlagen werden.  
  „Nur wo Gott beim Namen genannt wird, können auch die Wunden der Kirche so 
ausgesprochen werden, dass Heilung in Gang kommt.“ sagte der Limburger Bischof 
noch. Im Dekret kommt Gott nicht vor – das mag noch nicht verwundern - doch im 
pastoralen Schreiben auch nicht. Aber Gott hat ja mit der Kirchensteuer auch nichts 
zu tun! 
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Antwort an Frau WirSindKirche 21. 11. 2012 
 
 
Sehr geehrte Frau WirSindKirche, 
 
vielen Dank für Ihre Antwort. (Da muss ich meine Arbeit (Anhang) umschreiben.) 
Ihre Zeilen verdienen meine genauere Zuwendung. Ich kann also (wie Sie) nicht 
sofort antworten, frage mich überhaupt, ob ich eine so mutige und tapfere Frau noch 
zusätzlich belasten soll. 
 
Viele Grüße schickt Johannes M. L. Pasquay. 
 
 
 

Antwort von Frau WirSindKirche 21. 11 2012 
 
Sehr geehrter Herr Pasquay, 
 
wenn Ihnen das Thema doch schon so sehr am Herzen liegt, würde es mich doch 
sehr freuen, wenn wir uns mal treffen. 
Herzlich 
 
Frau WirSindKirche 
 
 
 

Antwort an Frau WirSindKirche 22. 11 2012 
 
 
Sehr geehrte Frau WirSindKirche, 
 
vielen Dank für Ihr Angebot. 
Aus gesundheitlichen Gründen muss ich es ausschlagen. 
 
Alles Gute wünscht Johannes M. L. Pasquay 
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2. Schluss 23. 11 2012 

 
 
Mein Körper reagiert auf Gift. 
 
Viele kennen das bei übermäßigem Alkoholkonsum. 
Die Symptome KKK (Kopfweh, Kotzen, Kacken) haben mich gestern heimgesucht. 
 
Doch das Gift ist bei mir wieder nicht physischer, sondern psychischer Natur. 
 
In letzter Zeit spielt mir mein Autopilot seltener diesen Schabernack, da ich mich 
bewusst von solchen Einflüssen fern halte. 
Seit meinem Absturz am 5. März 2008 gelingt es meinem logischen Denken, in über 
die Jahre zunehmenden Maße, meine Emotionen, die Diktatoren meines Körpers, zu 
beaufsichtigen. 
 
Doch eines ist jetzt neu: diesmal sind Un- und Bewusstsein gleichermaßen gekränkt 
- im wahren Sinne des Wortes. 
(Die bisherigen Feinde sind sich zum ersten Mal in einem Punkt einig.) 
 
 

„ ... wenn Ihnen das Thema doch schon so sehr am Herzen liegt ...“ 
 
 
Erstens ist mein Herz ein Muskel, der Blut pumpt, nicht mehr und nicht weniger. 
Es ekelt mich, wenn solche Redewendungen aus Fahrlässigkeit, Dummheit oder gar 
wider besseres Wissen benutz werden. 
(Ich versuche sogar das unwissenschaftliche „die Sonne geht auf“ zu vermeiden. 
Das fällt mir genau so schwer, wie den Ausruf „Gott sei Dank“ zu unterlassen, denn 
es ist mir auch in über vier Jahren noch nicht ganz gelungen, diese Schaltungen in 
meinem Gehirn zu korrigieren.) 
 
Zweitens das überhebliche „Ihnen“, das Anti-Wir, das eigenes Interesse ausschließt, 
einen Belehrungsbedarf bei mir Dummerchen indiziert. 
 
Drittens das herabwürdigen eines „persönlichen Gedankenaustausches“ auf das 
Niveau eines Kaffeeklatsches, der bar jeder Vorbereitung geführt wird, ohne 
nachvollziehbare, verbindliche Spuren zu hinterlassen. 
 
Bei einem solchen Austausch könnte ich mir wohl nichts eintauschen. 
Da würde ich mir was einhandeln! 
 
 
Mein Autopilot hat die Notbremse gezogen – und diesmal ist das (nachdem KKK, 
schon nach einem Tag, vorüber ist) gut so. Vermutlich für beide Seiten. 


