1

2
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GLAUBEN SIE NOCH
oder
LEBEN SIE SCHON?
Schärfen Sie Ihren Sinn
für
die Realitäten des Lebens
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Dieses Buch ist für Menschen
jeden Alters,
die gesellschaftliche Normen
kritisch hinterfragen
und an ihrer
persönlichen Entwicklung
interessiert sind.
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Vorwort

Auch wenn ich mich entschlossen habe, dieses
Buch zu schreiben, erhebe ich keinen wissenschaftlichen Anspruch und ich möchte mich auch
nicht in der Tiefe der Themen verstricken. Das
Leben ist einfach, wenn man es sich nicht schwer
macht. Deshalb habe ich auch das Buch einfach
und für jedermann verständlich geschrieben. Ich
verzichte auf schwer verständliche wissenschaftliche Thesen oder Fachausdrücke. Ich möchte mit
wenigen Worten viel sagen und nicht umgekehrt
mit vielen Worten wenig. Ich möchte auf den
Punkt bringen, was ich zu sagen habe. Wenn ich
Begrifflichkeiten wie Glaube oder Realität verwende, sind sie im alltagssprachlichen Sinne zu verstehen. Ich habe mich von der Entwicklung meines Lebens, meiner Lebenserfahrung und meinem
gesunden Menschenverstand leiten lassen und
meinen Gedanken freien Lauf gelassen. Ich möch7

te erreichen, dass Sie als Leser meines Buches
Entspanntheit und Zufriedenheit erreichen, um
glückliche Momente erleben zu können, statt sich
auf den Straßen des Lebens zu verfahren. Ich habe mein Leben, ausgehend von einer unglücklichen Kindheit, in den Griff bekommen. Was ich
geschafft habe, kann jeder andere auch schaffen!
Das Leben ist schön. Verpassen Sie es nicht. Geben Sie Ihrem Leben eine Wende. Verharren Sie
nicht weiter in alten Denk- und Verhaltensmustern und erfahren Sie eine neue Lebenswirklichkeit. Nichts steht Ihnen im Weg, nur Ihr eigenes
Denken.
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Wenn Sie als Leser dieses Buches
es am Ende nicht als Bibel,
sondern als Fibel benutzen,
um zu einem entspannten,
zufriedenen und glücklichen
Leben zu finden, dann habe
ich alles richtig gemacht.

9

REALITÄT:

Als Realität wird im allgemeinen Sprachgebrauch
die Gesamtheit des Realen bezeichnet. Als „real“
wird zum einen etwas bezeichnet, das keine Illusion ist und nicht von den Wünschen oder Überzeugungen eines Einzelnen abhängig ist. Zum anderen ist „real“ vor allem etwas, das in Wahrheit
so ist, wie es erscheint, beziehungsweise dem bestimmte Eigenschaften „robust“, also nicht nur in
einer Hinsicht und nicht nur vorübergehend, zukommen. Realität ist in diesem Sinne dasjenige,
das die Eigenschaften der darzustellenden Wirklichkeit in vielerlei Hinsicht und ohne Verzerrungen wiedergibt
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GLAUBE:

Unter

Glauben

versteht

man

zumeist

eine

Wahrscheinlichkeitsvermutung. Glauben in diesem
Sinne bedeutet, dass ein Sachverhalt hypothetisch für wahr gehalten wird. Darin unterscheidet
sich „glauben“ einerseits vom religiösen Glauben,
der stets auf dem Willen zum Glauben beruht und
die absolute Wahrheit des Glaubensinhalts (z. B.
die Existenz Gottes) unterstellt. Andererseits unterscheidet sich Glauben vom Wissen, das als
wahre und gerechtfertigte Meinung verstanden
werden kann. Glauben im alltäglichen Sprachgebrauch ist also eine Vermutung oder Hypothese,
welche die Wahrheit des vermuteten Sachverhalts
zwar annimmt, aber zugleich die Widerlegung offenlässt, wenn sich die Vermutung durch Tatsachen oder neue Erkenntnisse als ungerechtfertigt
herausstellen sollte.
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Alles begann 1957 in meiner Heimatstadt Kiel.
Ich war damals zehn Jahre alt und hatte bis dahin
noch nie einen Gottesdienst besucht. Einer meiner
Spielkameraden überredete mich, ihn einmal in
die Kirche in unserem Stadtteil zu begleiten. Er
selbst nahm, angeregt durch seine Eltern, regelmäßig am Gottesdienst teil. Erwartungsvoll setzte
ich mich neben ihn in die erste Reihe und war
sehr gespannt, was da auf mich zukommen würde. Ein Lied wurde angestimmt, dann wandte sich
der Geistliche mit ein paar einleitenden Worten an
seine Gemeinde, und plötzlich trat er auf mich zu
und begrüßte mich persönlich. Er freute sich, mich
als neuen Teilnehmer im Gottesdienst begrüßen
zu dürfen, und bat mich ohne Umschweife, das
Vaterunser vorzubeten. Ich war überrascht und
peinlich berührt. Ich kannte weder ein solches Ritual noch den Text des Vaterunsers. Das eingestehen zu müssen, war mir sehr unangenehm,
und ich fühlte förmlich, wie mich die anderen belächelten. Doch als ich das Entsetzen des Geistli13

chen bemerkte, wollte ich am liebsten vor Scham
im Boden versinken oder die Kirche fluchtartig
verlassen. Er drehte sich um und würdigte mich
keines Blickes mehr. Die anderen Anwesenden
dagegen rügten mich ausgiebig und forderten
mich auf, bis zum nächsten Gottesdienst unbedingt das Vaterunser zu lernen.
Dies war mein erster Kontakt zur Kirche und es
sollte auch mein letzter bleiben. Vergessen habe
ich diesen Gottesdienst niemals.
Heute bin ich 65 Jahre alt und hatte seitdem nie
mehr das Bedürfnis, einen Gottesdienst zu besuchen.
Nun mag es sein, dass dieser Geistliche sich mir
gegenüber etwas unglücklich verhalten hatte,
aber er hatte erreicht, dass ich mich für immer
von der Kirche verabschiedete. Andererseits war
er aber auch der Grund dafür, dass ich immer
wieder über die Kirche nachdachte, darüber, was
die Kirche überhaupt ist, was es mit dem Kirchgang auf sich hat und was das alles soll, die di14

versen Rituale, die Gebete, der Gesang und die
Bibel. Verstanden habe ich das bis heute nicht.
Jesus ist seit mehr als zweitausend Jahren tot
und ihm wird immer noch gehuldigt, obwohl wir
heute mehr Probleme haben als je zuvor.

Sind Menschen, die in eine
Kirche gehen und eine Religion
praktizieren, wirklich glücklicher
als Menschen, die nicht gläubig sind?

Diese Frage stellte ich mir schon damals und sie
hat mich bis heute nicht mehr losgelassen. Erstaunt hat mich die Macht der Kirche und wie sie
es immer wieder verstand, sich in den Vordergrund zu stellen und Gläubige für Inhalte zu begeistern, die nicht der Realität entsprechen. In
der zivilisierten Welt haben viele Menschen verstanden, dass Religion unter anderem Stillstand
oder Rückschritt bedeutet, und kehren den Kirchen den Rücken. In armen und islamischen Län15

dern ist es genau umgekehrt. In dem Glauben an
ein besseres Leben wendet man sich hin zu Gott.
Wenn man aber realistisch auf diese Länder
schaut, ist festzustellen, dass sie im Rückschritt
leben und Gottes Hilfe nicht ankommt.
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Heute bezeichne ich mich als Durchschnittsbürger. Doch erst ungefähr ab meinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr hatte ich zu mir gefunden.
Meine Kindheit war sehr schwer und belastend.
Ich wuchs mit zwei Brüdern, einer war behindert,
in einem Arbeiterviertel auf. Unsere Wohnung
hatte nur zwei Zimmer. Es gab kein Bad und die
Toilette war auf halber Etage. Wir fünf Personen
schliefen in einem Schlafzimmer. Meine Brüder
teilten sich ein Hochbett. Ich als Jüngster schlief
auf der Ritze im Doppelbett meiner Eltern; dies
war vielleicht auch der Grund, warum ich nur zwei
Brüder habe. Das Geld war immer knapp. Mein
Vater war Geschäftsführer in einem Supermarkt
und meine Mutter kümmerte sich, allerdings recht
lieblos, um uns Kinder. Meine Eltern waren ständig zerstritten, was uns Kinder sehr belastete. Mit
meinem ältesten Bruder, der fünf Jahre älter war
als ich, verstand ich mich überhaupt nicht. Er war
sehr eigensinnig und kümmerte sich nicht um uns
Jüngere. Auch den Eltern bereitete er ständig
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großen Ärger, wodurch das Familienleben sehr
getrübt wurde. Die ganze Lebenssituation war für
uns alle, aber besonders für mich, kaum zu ertragen. Die Zeit meiner Kindheit und Jugend war eine sehr traurige Zeit. Meine Seele war voller Narben, mit der Folge, dass ich unter einer Neurose
litt, innerlich sehr zerrissen war, und dass mich
sehr viele Ängste quälten. Ich war ständig krank.
Das zog große Probleme in der Schule nach sich
und daher ging ich letztendlich vorzeitig von der
Schule ab. Ich hatte keine Zukunftsperspektive
und war nicht fähig, Entscheidungen zu treffen,
die etwas zum Positiven hätten verändern können.
Nur zufällig, durch eine gute Beziehung meines
Vaters zu einem Schulfreund, wurde es mir ermöglicht, in einer ansässigen Firma eine Lehre als
Dreher zu beginnen. Diese beendete ich dann
auch. Ich hatte aber auch sehr schnell bemerkt,
dass dieser Beruf nur eine Notlösung war, dass
ich immer noch unglücklich war und mich umori18

entieren wollte und musste. Ich wollte nicht weiterhin jeden Tag einer Arbeit nachgehen, die mich
nicht erfüllte.
Zu diesem Zeitpunkt traf ich dann erstmalig eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Entscheidung für mich, die in meinem Leben auch
etwas veränderte. Ich orientierte mich anders und
gab den erlernten Beruf für immer auf. Nachfolgend arbeitete ich in einigen Firmen im Verkauf,
was mich befriedigte und wodurch ich etwas Abstand zu meiner unglücklichen Vergangenheit bekam.
Mit fünfundzwanzig Jahren begann ich dann, im
Vertrieb einer großen Firma zu arbeiten. Auch dies
war eine zukunftsweisende Entscheidung, weil
sich sehr schnell abzeichnete, dass mein Leben
dadurch eine Wende bekommen würde. Im Zuge
der betriebsinternen Weiterbildung durfte ich über
die Jahre immer wieder an verschiedensten Seminaren teilnehmen, die für mich auch eine große
Lebenshilfe waren. Immer mehr lernte ich, mit
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dem Leben umzugehen, lernte Wege kennen, um
ein entspanntes, zufriedenes und glückliches Leben zu führen.
Allmählich gelang es mir auch, Wichtiges von
Unwichtigem zu unterscheiden. Die vielen offenen
Fragen von früher, auf die ich keine Antworten
gewusst hatte, konnte ich nun beantworten. Mir
war klar geworden, dass allen meinen Fehlern und
Schwächen, die ich für unveränderbar gehalten
hatte, Entscheidungen vorausgegangen waren.
Diese Entscheidungen musste ich also nur korrigieren, um auch meine Fehler und Schwächen abstellen zu können. Ich begann, mein Leben in einem neuen Licht zu sehen. Ich konnte meine
Kindheit hinter mir lassen und mich neu erfinden.
Dieser Spur folgte ich immer weiter und bis zum
heutigen Tag verlief mein Leben ausschließlich
sehr positiv.
Ich heiratete, bekam einen Sohn, ergriff einen
kaufmännischen Beruf, der mir ein solides Einkommen sicherte. Es gab in den späteren Jahren
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