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Aug 1510:33

Der Mensch  ein merkwürdiges Lebewesen

(wie außerirdische Lebewesen den Menschen beschreiben würden)

 neugierig/misstrauisch gegenüber Neuem

 unterschiedliches/individuelles Aussehen (Körpergröße, Haarfarbe, Hautfarbe,...)

 Gemeinsamkeiten im Aussehen: zwei Beine + Arme...

 zerstören ihre Heimat

 töten zum Leben

 aggressiv

 weich

 Kommunikation: Können miteinander sprechen, sich über Zeichen und Gebärden 
  sinnvoll verständigen, können Dinge benennen.

 gierig

 feige

 zwei Geschlechter

 unterschiedliche Verhaltensweise

 aufrechter Gang

 Denken, Nachsinnen und Verstand (als Aufgabe)

 zwei Hände als Werkzeug und zum Greifen (und begreifen)

 unterschiedliche Sprachen

 können sich Werkzeuge machen

 Mensch als Geschöpf, dessen Wesen und Natur göttlich ist mit Auftrag

 Energieversorgung mittels Nahrungsaufnahme durch den Mund (pflanzlich/tierisch)
  und meist gekocht

 Gemeinschaftswesen mit dem Ziel der Staatenbildung (Zoon politikon (altgriechisch
  ζῷον πολιτικόν „Lebewesen in der Polisgemeinschaft“))
  Mann und Frau  Herd und Tischgenossenschaft  Hausgemeinschaft  Dorf  
  Dorfgemeinschaften  Staat  /  Vereine und Verbände 

Aug 2908:56

Mythische Texte über den Menschen  Beispiel Schöpfungsgeschichten 

Adam  Der Mensch, der vom Erdboden genommene (hebr. isch, Mann)
Eva  Die Belebte, (hebr. ischa, Männin)

Die Paradiesgeschichte ist eine Äthiologie (Deutesage), die Antwort auf die
Frage geben soll, warum etwas so ist.

1. Schöpfungsmythos 2. Schöpfungsmythos

 geschaffen durch das Wort (Durch Worte 
(Befehle) wird etwas Neues geschaffen)
(herrschaftlich)

 geschaffen aus Erde/Lehm (handwerklich), mit 
eingeblasenen Lebensatem

 Abbild Gottes, Gott ähnlich

 männlich und weiblich gleichzeitig
 Frau aus der Rippe des Mannes, weil alleine zu 
sein für den Menschen nicht gut ist und die Tiere 
keine ebenbürtige Hilfe waren.

 Krone der Schöpfung als Letztgeschaffenes  zu Anfang geschaffen, das Wichtigste

 Der Mensch ist in die geordnete Zeit gesetzt, die 
es zu beachten gilt und die mit ihrem letzten Tag 
(Mitte) zur Entspannung und zum Gelingenden 
Leben dient.

 Der Mensch ist in den Garten, in eine bestimmte 
Ordnung mit einer sensiblen Mitte gesetzt, die es 
zu akzeptieren gilt. Ansonsten gelingt das Leben 
nicht (Streit, Unfrieden, mangelndes Wohlergehen).

 Herrschaftsauftrag über Erde/Fisch/Vögel/Tiere,

  Bevölkerung der Erde
 bebauen, bewahren, behüten

 Pflanzen als Nahrung  Füchte der Bäume als Nahrung, Tiere als Hilfe, 
die der Mensch benennen darf.

Mythen sind Geschichten mit einem "mitlaufenden" Anfang.
Vier grundsätzliche Arten der Deutung:
a) historischgeschichlich (tatsächliches Geschehen als Hintergrund)
b) kulturgeschichtlich (symbolische Geschichte zur Beschreibung der Entwicklung einer Gruppe)
c) kollektivpsychologisch (symbolische Geschichte zur Beschreibung der Entwicklung des Menschen)
d) individualpsychologisch (symbolische Geschichte zur Beschreibung der Entwicklung eines Menschen)

Sep 1409:14

Menschenbilder in den Mythen -  Arbeit mit einer Mythe

Themengebiete:

 1. Jeder Mensch erfährt in seinem vorgeburtlichen Leben und in den Jahren seines nachgeburtlichen Lebens immer wieder die 
Geborgenheit des Paradiesgarten und nach der Vertreibung oder dem Auszug die Sehnsucht danach, zurückzukehren. Aber es gibt keinen 
Schritt zurück. Aber auch das Sitzenbleiben im Paradiesgarten ist keine Lösung.

 • Benennt die Bildsequenzen der entsprechenden Mythenpassage.

 • Könnt Ihr solche Prozesse im Alltag benennen und beschreiben.

 2. Friedrich Nietzsche umschreibt mit dem Begriff der „Negation“ jene Grundhaltung des Menschen, in der alles Weltliche, Irdische, Erdische, 
… abgewertet und disqualifiziert wird. Manche Denker gebrauchen dafür den Begriff der Entfremdung. Was einem vertraut war, wird einem 
plötzlich fremd.

 • Benennt, was alles in dieser Paradiesgeschichte abgewertet wird und erklärt, warum das in das im Rahmen der Handlung in dieser

         Geschichte geschieht. Mit welchem Wort beschreibt die Geschichte die Tatsache der Entfremdung?

 • Könnt Ihr solche Entfremdungsprozesse im Alltag benennen und beschreiben.

 3. Eine „Verführung“ beginnt immer sehr geschickt. Wäre der Verführer immer ein grässlicher Teufel, so würde keiner darauf hereinfallen.

 • Beschreibt, worin die Verführung in der Paradiesgeschichte besteht, und wieso sie keinesfalls „grässlich“ daherkommt.

 • Beschreibt, wozu sich Menschen heute verführen lassen, und benennt die möglichen Folgen.

 4. Die Erfahrung der eigenen Souveränität, die der Mensch schon früh erfährt, z. B. als er mit einem selbstgebauten Pfeil Tiere erlegen kann, 
hat seine zwei Seiten. Niemals war der Tisch vieler Menschen so reichlich gedeckt wie heute. Doch meist musste der Mensch danach die 
Grenzen seiner neuen Macht erfahren.

 • Benennt, worin in der Paradiesgeschichte diese neue Souveränität besteht, und wieso sie denn so abgewertet wird.

  • Könnt Ihr solche Prozesse im Alltag benennen und beschreiben.

Sep 511:36

Entwicklungspsychologische Deutung

Auszüge in die Welt:

Gemeinsamkeit: Verlust einer als heil empfundenen Welt:

Die Umgebung und das Ich

Erfahrung

 1. Jeder Mensch erfährt in seinem vorgeburtlichen Leben und in den Jahren seines nachgeburtlichen Lebens immer wieder die Geborgenheit des 
Paradiesgarten und nach der Vertreibung oder dem Auszug die Sehnsucht danach, zurückzukehren. Aber es gibt keinen Schritt zurück. Aber auch das 
Sitzenbleiben im Paradiesgarten ist keine Lösung.

Quelle: Christa Meves, Austreibung als Anstoß zur Reife in: Die Sache mit dem Apfel - Eine moderne Wissenschaft vom Sündenfalle, Fr. i. B. 1972, S. 64

Sep 1209:11

Der Mensch und die Mitte 7.9.2017
 

Der Mensch ist ein Wesen, das immer wieder Mitte erfährt, aber deren Bedeutung meist erst dann erkennt, wenn er daraus vertrieben ist (der 
schmerzliche Verlust der Mitte). Er sucht daher immer wieder danach, zu ihr zurückzukehren.

• Schöpfung um den Menschen herum. Der Mensch empfindet sich selber in Analogie zu seiner Geburt als Mittelpunkt

• die Mitte ist überall und kann überall sein (Festlegung/Definition)
Beispiele: 

> innere Mitte, um zur Ruhe zu kommen (Kontemplation/Meditation) (Das Mandala als Mittensymbol)

> politische Mitte als „Ort“ der Neutralität (Die Zentrumspartei in der Weimarer Republik, die Parteien der Mitte im Gegensatz zu denen 
am rechten oder linken Rand (Extremisten)

> Körpermitte (Bauch (Grönemeyer)(Geburt aus dem Bauch als Ort der Sicherheit und Geborgenheit), Kopf, Nabel,…)

> Kompromiss als mittlerer Weg

> Raummitten (Zimmermitte, Gartenmitte, Dorf- oder Stadtzentren, Mittelpunkt der Welt (Weltachse,Weltenbaum, Weltnabel), 
Mittelpunkt der Erde (Jules Verne)(Bäume,Berge, Meere (Mittelmeer), Höhlen), Mittelpunkt des Kosmos/ des Weltalls, Heimat

> Die Mitte des Lebens (Höhepunkt, das Leben als Ganzes), mitten im Leben stehen

> Mittelpunkt einer Gesellschaft, einer Gruppe, Mitte des Volkes

> Brunnen (in Märchen) als Orte der sensiblen Mitte, der Gefahr und des Abenteuers

• die Mitte ist der optimale Punkt. Vom Rand ist man überall gleich weit entfernt (Distanz) (optimaler Schutzpunkt)

• Das Zentrum enthält das zum Leben notwendige
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