Arbeitskreis WEIZEN

Gespräch zwischen
J. Alaeddine und G. Ulbricht (99))

Prolog
Fr. A.: Oder auch der Fortschritt in der Medizin.
Schauen Sie mal wie alt Sie sind.
Fr. U.: Aber nicht durch die Medizin.
Fr. A.: Nicht durch die Medizin? Die Medikamente,
die Sie nehmen (…)
Fr. U.: So einzelne Verbesserungen…
Fr. A.: Das Penicillin wurde erfunden. Das hat ja auch
dazu beigetragen. Oder die Erleichterung der
Geburten. Da sehen Sie ja, wie die Medizin viel
Gutes gemacht hat.

Reflektieren Sie über den Fortschritt. Welche Bedeutung
hat Fortschritt für die Menschheit? Welche
Chancen/Gefahren/Probleme sind damit für den Menschen
verbunden?

Fr. U.: Also ich denke, 100prozentig in Ordnung wird
es wahrscheinlich nie sein, es wird immer etwas
dazwischenkommen.
Fr. A.: Das Neue hat immer positive und negative
Seiten, es wird immer so sein. Das hat man überall.
Auch mit falschen Medikamenten in der Medizin.
Fr. U.: Man muss hinten und vorne vorsichtig sein. Ich
lass das auf mich zukommen. Vor allem muss man
durchdenken und wieder durchdenken und wieder
durchdenken und das ist das Schwierige, da kann
man sich auch quere denken.

Welche verschiedenen neuen Impulse gehen von den heute
lebenden jungen Generationen aus? Welche neuen Impulse
gehen von den älteren Generationen aus?
Fr. U.: Ich denke, dass es wesentlich ist, dass sich die älteren
Generationen mit den jungen verständigen.
Fr. A.: Inwiefern?
Fr. U.: Ganz allgemein. Ich denke, dass es auch sein muss, dass sie
separat denken, die Älteren separat und die Jüngeren separat. (…) Es
war früher so, dass man zuerst von den Älteren lernte, ob das in
Zukunft auch so sein wird, kann ich nicht sagen.
Fr. A.: Wie ist das bei Ihren Kindern?
Fr. U.: Von den Älteren soll man lernen und nicht nur das, sondern
auch noch zugeben. Es muss die Möglichkeit geben, dass man mit
den Älteren denken kann.
Fr. A.: ….dass man miteinander wächst.
FR. U. (…) Ich lass es auf mich zukommen. Wenn ich nicht weiß, wie
ich es erklären soll. Da könnte man ein Leben lang darüber
diskutieren.

Fr. A: Also dass die Jungen mal so auf unsere Umwelt
achten.
Fr. U: Das ist eine Sache, die ist unbedingt wichtig.
Fr. A: Gab es das früher schon?
Fr. U: Nein. Darüber hat sich niemand Gedanken
gemacht. In dieser Form nicht.
Fr. A: Irgendwann wird die Menschheit kein Wasser
mehr haben.
Fr. U: Das glaube ich nicht. Es wird immer Wasser
geben.
Fr. A: Glauben Sie das nicht?
Fr. U: Nein. Das glaube ich nicht. Vielleicht muss sie es
anders einteilen. Das Wasser, das man verbraucht, ist ja
auch gereinigt und da muss man schon vorsichtig
damit umgehen.

Wir müssen auch darüber (über solche
Themen) reden. Vielleicht findet sich doch
einmal ein Steinchen, das man aufheben
kann.
Fr. Ulbricht

Jeweils an Jung und Alt: Beschreiben Sie Ihr Lebensgefühl /
Ihr Weltgefühl?

Fr. A: Wie ist Ihr Lebensgefühl, Ihr Weltgefühl?
Fr. U: Ach, eigentlich ein recht gutes. Na ja, ich
möchte noch eine Weile leben und so muss ich
darauf zudenken, nicht sagen, es ist mir
wurscht.
Fr. A: Mein Lebensgefühl ist auch ein sehr
gutes. (…) Mir mangelt es an nichts. Ich habe
Lust auf das Leben. Aber das Weltgefühl ist…
Fr. U: …nicht so gut. Das was auf der Welt so los
ist, kann man mit unserem Gefühl nicht
vergleichen.

Fr. U: Ich hab nie weggeschaut. Ich
habe mich damit befasst (…)
Manchmal ist es ein Durcheinander.
Und dann denke ich, vielleicht sind
deine Gedanken nur durcheinander.
Nachts grüble ich herum.
Fr. A: Es ist ja nicht schlimm, wenn man
viel nachdenkt.
Fr. U: Man muss über bestimmte Dinge
immer nachdenken.

Daseinsthema….
Fr. U: Manchmal kann man in der
Gemeinschaft mit anderen nicht zu einem
Ende kommen. Da muss man ganz alleine
nachdenken. Sei es wie es sei, es wird mir
niemand helfen drum herum zu kommen.
Fr. A: Um das Nachdenken.
Fr. U: Das muss ich selber machen.
Fr. A: Aber man kann ja das Nachdenken
anregen.

A: Wollen wir die restlichen
Themen später machen?
U: Oh, wir werden uns noch oft
unterhalten. Also wir haben
noch so viel zu überlegen. Ich
habe sonst niemanden, mit dem
ich so hin und her reden kann.

Epilog
Fr. U: Wenn man die
Erinnerung hochholt,
dann kommt man auf
ganz andere Sachen. Es
geht immer weiter.
Fr. A: Vielleicht ist es das,
was Sie so alt gemacht
hat: Sie lassen ja alles auf
sich zukommen.
Fr. U: Aber es ist nie ein
Ende, ich muss immer
weiterdenken.

