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Die ganze Welt ist ein Trümmerhaufen. Der Mensch ist nicht in
der Lage, die großen Probleme wie Klimakatastrophe, Hunger,
Umweltverschmutzung und Ausbeutung in den Griff zu kriegen?
Der heilige Bruder Christophorus ist da ganz anderer Meinung.

seinen treuen Knecht, den Kabarettisten Christoph Sonntag
dazu, diese Gedanken niederzuschreiben.

Artensterben über B wie Börse bis Z Zum guten Schluss zeigt er,
wie sich durch das Drehen an wenigen Stellschrauben die Welt
zum Guten wenden lässt. Denn alles lässt sich lösen, es ist noch
nicht zu spät: Die Welt dreht sich noch!
Ein erfrischender und provokativer Ratgeber. Ein spannendes, kluges
und lehrreiches Werk, das Ihr Leben verändern wird. Wenn Sie wollen.

Ein Buch direkt aus dem Himmel diktiert zu bekommen
ist eine unglaubliche, lebensverändernde Geschichte. Dieses
wochenlange Gespräch mit Bruder Christophorus hat mich gelehrt:
wir sollten ein bisschen ernster an manche Sachen rangehen,
uns selbst aber dabei nicht allzu ernst nehmen, denn es ist alles nur
ein Spiel, in dem wir jetzt die Regeln neu justieren dürfen.
Christoph Sonntag
Bekannt aus der SWR-Kult-Sendung:
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Einleitung
Liebe Menschheit, mein Name ist Christophorus Sonntag. Ich bin am 28.
Januar 1654 in Weida, der Wiege des Vogtlandes, im östlichen Teil Thüringens geboren.
Ich habe an der Universität zu Jena Theologie studiert und wurde Pfarrer
in Oppurg. Später erhielt ich einen Ruf als Professor an die Universität
Altdorf, wo ich als Professor für Theologie lehrte. Ich war viermal Rektor
dieser Universität und achtmal Dekan der theologischen Fakultät.
Ich war ein Vertreter der milden lutherischen Orthodoxie und habe in
diesem beschriebenen Leben mehrere Schriften verfasst und Kirchenlieder
gedichtet. Genug von diesem Dasein hatte ich am 6. Juli 1717 in Altdorf bei
Nürnberg und wurde aufs Erste wieder ins Kamaloka, ins Himmelsreich,
in die Ewigkeit, in das Alles-was-ist – wie immer Ihr das auch nennen
mögt – zurückgeholt.
Ich nenne es „Himmel“ und spreche im Weiteren von „Gott“ und
„Gottvater“; Vorteil daran ist, dass Ihr zumindest von der Dimension her
ahnt, was ich meine. Nachteil ist, dass die ganzen Bilder, die Euch über
Eure Lebensjahre hin von verschiedenen Institutionen – auch der Kirche
– eingebläut wurden, wieder aufleuchten und dem Phänomen einfach nicht
gerecht werden. Ich habe mich entschieden, es trotzdem zu tun. Ihr müsst
mir das verzeihen.
Was ich dort mache? Im Himmel? Ich sitze eigentlich das ganze Jahr
auf meiner „Wolke“, schaue runter auf die Welt und schreibe mir auf, was
mich ärgert. Auch das, was mich zu Tode ärgert, und das, obwohl ich weiß,
dass es keinen Tod gibt. Ihr glaubt, es gibt einen, es gibt aber keinen. Und
einmal im Jahr reinkarniere ich in einen Menschen und lasse ihn meine
Gedanken in einer Fastenpredigt sagen. Um nicht zu sagen: rauspoltern.
Dieser Mensch ist auch heute wieder mein operativer Arm, um Euch
meine Gedanken aufzuschreiben. Glaubt nicht, dass dieser Mensch irgendetwas Besonderes sei. Es gibt ein paar Gesetze zur Inkarnation, die Ihr auf
der Erde wie so vieles andere nicht verstehen könnt. Wir suchen uns nicht
den Klügsten, Aufrechtesten oder Besten aus, nein, wir müssen jemand
finden, der unseren Namen trägt. Nehmt das einfach so hin. Ich habe so
einen gefunden und benutze ihn zu meinen Zwecken. Nicht mehr, aber
auch nicht weniger.
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Weshalb ich mich jetzt außerhalb meiner jährlichen Fastenpredigt an
Euch wende, hat einen ganz einfachen Grund: Bei uns im Himmel gibt
es keine Zeit. Das ist für Euch schwer zu verstehen. Lasst mich das so
formulieren, dass Ihr es begreifen könnt: Jeden „Abend“ gibt es bei uns ein
Abendmahl, bei dem alle Seelen an einem großen Tisch sitzen. Und immer
einmal darf jede Seele direkt beim Schöpfer sitzen. Das dauert natürlich
unendlich lange – aus Eurer Sicht –, da wir oben keine Zeit haben, empfinden wir das nicht als „lange“ oder als ätzendes Warten; alles geschieht
jetzt. Deshalb war auch ich jetzt dran und durfte direkt bei Gottvater sein.
Ich habe mir genau angehört, was er gesagt hat, und habe entschieden,
dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Euch das mitzuteilen.
Ich berichte Euch, was ich von Gott erfahren habe. Damit inspiriere
ich einen fehlerhaften Menschen und lasse ihn das in seinen Worten niederschreiben, also seid nicht entrüstet, wenn das nicht die reine göttliche
universelle Sprache sein kann: Wir reduzieren eine prächtige farbenfrohe
Blumenwiese auf ein Schwarz-Weiß-Bild. Ich halte es aber trotzdem für
hilfreich, wenn Ihr Euch dieses Schwarz-Weiß-Bild anschaut, weil Ihr dann
ein bisschen Ahnung kriegt, welche Farbenpracht tatsächlich herrscht. Auf
dieser Erde und hinter dieser Erde. Das sollt Ihr wissen.
Denn nicht erst die Covid-19-Pandemie hat einmal mehr festgestellt:
Wir müssen reden… halt: wir müssen nicht. Ihr müsst gar nichts! Schon
gar nicht für oder wegen Gott! Gott ist wie ein gütiger Onkel, der Euch
wohlwollend alles machen lässt, was Ihr wollt, und Euch immer wieder
sagt: Macht, was Ihr wollt, aber lebt dann bitte auch mit den Konsequenzen Eures Tuns. Wenn Ihr die Konsequenzen nicht mehr wollt, ändert Euer
Verhalten. Nicht mehr und nicht weniger.
Lasst uns zu Anfang ein paar grundlegende Dinge besprechen:
Ihr könnt mehr, als Ihr denkt. Ihr könntet Berge versetzen, stattdessen vergrabt Ihr Bahnhöfe. Das müssen wir auch voransetzen: Gott hat auch den
Humor erschaffen. Also stellt Euch darauf ein, dass Ihr beim Lesen dieses
Buches bei aller inhaltlichen Dramatik ab und zu lachen oder schmunzeln
müsst. Das passt natürlich nicht in das Gottesbild, das Euch die Kirchen
vermittelt haben. Wollen wir mal so sagen: Auch die Kirche besteht aus
Menschen mit all ihren Schwächen und Eigeninteressen. Gott ist größer
als jede Schublade, in die man ihn stecken will.
Zweitens: Eigentlich ist alles egal. Ich sage das nicht aus nihilistischen
Gründen heraus, sondern, weil es der Wahrheit entspricht, auch wenn Euch
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das provozieren mag. Euer Leben auf der Erde beginnt nach Eurer Wahrnehmung durch einen willkürlichen Akt: Irgendein Mann erzeugt Euch,
irgendeine Frau empfängt Euch und trägt Euch aus, neun Monate später
seid Ihr da, warum auch immer und warum auch immer ausgerechnet Ihr.
Dann marschiert Ihr durch das Leben, das entweder willkürlich endet
durch Krankheit, Unfall oder Altersschwäche. Oder selbstbestimmt: peng.
In diesem Leben habt Ihr immer das Gefühl, dass ein anderer das Steuer
in der Hand hält: in Eurem Jahresurlaub regnet es jeden Tag. Wenn dann
aber der Kollege verreist, während Ihr seinen Job mit erledigt (was natürlich keiner sieht oder wertschätzt!), scheint natürlich immer die Sonne.
Klar. Immer! Ausgerechnet Eure Firma geht bankrott, ausgerechnet Ihr
lauft in die Straßenbahn und ausgerechnet Ihr kriegt diese blöde Krankheit. Oh, wäre es doch bloß Covid-19 gewesen. Ihr könnt scheinbar nur
auf alles re-agieren, aber nichts wirklich steuern. Das macht Euch verständlicherweise unzufrieden und schickt Euch ständig auf die Suche nach
Erfüllung, die wiederum meist nur kurz anhält.
Die Wahrheit ist, dass es keine Zufälle, kein Glück und kein Pech gibt,
keinen Tod und keine Zeit. Es gibt auch keine Sünde und keine Hölle. Es
gibt auch kein Eingreifen Gottes auf dieser Welt; er bietet Euch nur seine
Weltanschauung an und Ihr könnt Euch daran bedienen. Ihr könnt kosmisch-göttliche Kräfte anzapfen und ein erfülltes Leben führen. Ihr könnt
Euch frei machen und Glück geben und empfangen. Ihr könnt aber auch
alles andere tun, das ist sein Geschenk an Euch: Macht, was Ihr wollt, und
kommt mit den Konsequenzen zurecht.
Wie aber kann es keine Zeit und keinen Tod geben, wenn Ihr ständig
mit beidem konfrontiert werdet? Schaut, die Mathematik kann höhere
Dimension berechnen, Ihr habt schon bei der Vorstellung von Einsteins
vierter Raumzeit-Dimension Probleme. Trotzdem, Ich bitte Euch, stellt
Euch einfach mal spaßeshalber Folgendes vor: Ihr seid ein Teil des Ganzen.
Das, was Ihr Gott nennt, nennen wir hier oben die „Höhere Schöpferische Wahrheit“ (HSW). Ihr seid ein Teil von HSW. Stellt Euch das
Ganze am besten einfach mal als Körper vor. Ob Knochenzelle im Zeh
oder Gehirnzelle im Kopf, alles zusammen macht nachher eine intelligente
wunderschöne Frau oder einen sportlich-klugen Mann aus. So ist es auch
im höherdimensionalen Bereich: Wir alle zusammen sind dort eins. Vielleicht habt Ihr in der Bibel schon gelesen, dass Gott Euch nach seinem
Ebenbild gemacht habe. Genau so ist es: Jeder von Euch ist ein kleiner Teil,
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zusammen sind wir die ganze schöpferische Wahrheit. In diesem Zustand
sind alle Teile glücklich, weil alles funktioniert. Und doch kann man
Wärme besser genießen, wenn man die Kälte kennt, Licht strahlt umso
heller, wenn es die Dunkelheit bricht und wahres Glück ist es, wenn man
das Unglück überwunden hat.
Solange Ihr eingebettet seid im großen Ganzen, ist alles gut und Ihr
seid – wir alle sind – deswegen grundzufrieden.
Aber so können wir uns und so könnt Ihr Euch nicht eigenständig und getrennt erleben. Weil Ihr das wollt und weil Gottvater Euch keinen Wunsch
versagen kann, haben wir das Spiel mit der Erde erfunden.
Dort seid Ihr plötzlich scheinbar allein. Ihr seht, wer Ihr seid, gerne
auch mal im abschätzigen Vergleich mit dem anderen. Plötzlich hat die
Knochenzelle im großen Zeh die Möglichkeit, die Gehirnzelle zu beneiden: Ich muss ständig diesen blöden Fuß stabilisieren – welchen Fuß stabilisiert die denn? Keinen! Wohnt aber ganz oben im Penthouse des Körpers,
die feine dumme eingebildete Sau!
Die Gehirnzelle wiederum hat die Möglichkeit, die Knochenzelle im
großen Zeh, die nicht mal richtig denken kann, abgrundtief zu verachten. Bis
diese ihr dann die gegenseitige Abhängigkeit beweist: wenn der große Zeh
nämlich kompliziert gebrochen ist, liegt auch das edle Gehirn mitsamt seinen
exklusiven Superior-Zellen im Krankenhaus und wartet auf die Genesung.
Deshalb müsst Ihr euch im Rahmen Eurer Zellenzugehörigkeit immer
neu zusammenfinden, bei Demonstrationen, bei Konzerten, bei Sportveranstaltungen, um Euch dann bei einem gemeinsamen Gefühlchen (Euer
Verein schießt ein Tor) in den Arm zu fallen. Und Euch fünf Minuten
später wieder gegenseitig zu beschimpfen, zu beneiden, auszutricksen, zu
belügen, betrügen und zu enttäuschen. Es ist ein hochinteressantes Spiel,
sich wieder getrennt empfinden zu wollen, wenn man doch ganz eng zusammengehört. Dieses Spiel betreibt Ihr ein ganzes Leben lang mit großer
Leidenschaft und Gott schaut interessiert und wohlwollend zu.
Nehmt Euer Leben als Spiel oder als Urlaub. Ihr reist von Eurem schönen
Heimatort da hin und kehrt wieder zurück. Mit neuen Erfahrungen über
Euch selbst, über das Einzelne und das Ganze – und Ihr geht auf in wohligem Glück, so wie man vom Eiswasser zurück in die Sauna schreitet. Bis
es einem da drin wieder zu heiß wird …
Natürlich sagen viele von Euch: wenn es diesen Gott gäbe, würde er sich
zeigen. Einige von euch haben mit dem besten Freund verabredet: der erste,
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der stirbt, gibt dem anderen ein unmissverständliches Zeichen. Weil dieses
Zeichen immer ausbleibt, kommt Ihr zu der defätistischen Entscheidung,
dass es nur dieses eine Leben auf der Erde gibt – Hasta la vista Baby, das
wars. In Wahrheit findet alles bei uns statt, wo es keine Zeit gibt. Alles ist
jetzt! Jetzt ist Eure Anwesenheit in unserem göttlichen Dasein, und jetzt ist
Euer Leben mit seiner Geburt, seinem Dahingang und seinem Tod auf der
Erde. Warum gibt Euch Euer gerade verstorbener Freund keine Zeichen?
Weil er jetzt gerade mit Dir und mit uns allen ist, aber auch jetzt gerade
auf die Erde kommt, jetzt lebt und jetzt wieder stirbt, zusammen mit Dir,
verstehst Du? Ich gebe zu, das ist ein bisschen viel für ein menschliches
Gehirn, es reicht aber, wenn Ihr das Spiel gedanklich mitmacht und Euch
auf diese Reise begebt. Und, auch wenn ich mich mehrfach wiederhole:
nichts muss! Ihr müsst das nicht glauben! Ihr müsst, schon gar nicht wegen
Gott, ein gutes Leben führen. Ihr müsst wegen ihm weder auf Flugreisen
noch auf Fleisch verzichten.
Oh ja, das provoziert Euch jetzt wieder; die einen von Euch, weil Ihr
denkt: was ist das für ein Prophet, der da oben im Himmel sitzt, uns eine
bessere Erde verspricht und gleichzeitig sagt, wir dürfen weiterfliegen und
Fleisch essen? Das Lesen ist für mich an dieser Stelle beendet! Euch andere
provoziert es, weil Ihr sagt: siehst du, selbst die göttliche Autorität gestattet
uns, mit dicken Autos durch die Gegend zu jagen und abends doppelt so
viel Fleisch zu bestellen, wie man essen kann! Und jetzt geh mir aus den
Augen, Neider, deine Armut kotzt mich an!
Könntet Ihr mal beide bitte über den Rand Eures kleinen Tellers blicken?
Es ist nämlich auf einer höheren Ebene egal, was auf der Erde passiert! Der
Erde selbst ist es wurst, ob Stürme toben, ob ein Klimawandel menschengemacht ist oder nicht; es ist der Erde herzlich egal, ob Menschen oder Tiere
auf ihr leben, beides oder keines davon. So locker kann man das sehen.
Und doch wäre es auf Eurer Ebene hilfreich, die Erde so zu behandeln,
dass sie Euch und Euren Kindeskindern als lebenswerter Ort bewahrt
bleibt, denn Ihr möchtet Euch auf der Erde „erleben“ – und dazu sollte sie
auch Leben möglich machen. Deshalb ist es der Sinn dieses Buch, Euch
zu helfen, das Leben auf der Erde ein bisschen problemfreier zu gestalten.
Jeder von Euch hat seine eigene Geschichte. Manche Leser mögen jetzt
schon um die fünfzig Jahre alt sein und erinnern sich an ihre eigene Vergangenheit. Früher gab es noch ausgewählte Sensationen zu ausgewählten Zeitpunkten: Weihnachten, darauf hat man sich als Kind wochenlang
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gefreut, der Sommerurlaub, die Loriot-Sendung in zwei Monaten, der erste
Spargel im Mai, die erste kurze Hose im Juni.
Diese Abläufe habt Ihr modernisiert und dabei Wesentliches verloren; natürlich könnt Ihr Euch den Sommer im Januar auf den Kapverden holen und den
Spargel im Februar aus Chile essen! Ihr habt Euch aber die Freude genommen,
Euch darauf zu freuen, diesen Genuss zum richtigen Zeitpunkt wahrzunehmen.
Das möchte dieses Buch sagen; es gibt keinen Grund, auf irgendetwas
zu verzichten, Gottvater hat Euch gesagt: macht Euch die Erde untertan,
das dürft und sollt Ihr tun. Noch mal: er ist der Ansicht, dass Menschen
auch Fleisch essen dürfen, denn das Tier hat ein ganz anderes Wissen um
die Wirklichkeit. Habt Ihr schon mal einen Hund jammern hören, weil
sein rechtes Bein nicht mehr funktioniert? Eine Katze, weil sie sich die
Schnurrhaare am Feuer abgesengt hat? Nein, Tiere nehmen das Spiel auf
der Erde unaufgeregter wahr und gehen auch mit ihrem Kommen und
Gehen spielerischer um. Ein Tier ist gerne bereit, seinen Körper für Euch
herzugeben, weil es auf einer höheren Ebene weiß, dass es unsterblich ist.
Du weißt das eigentlich auch, willst es aber nicht wahrhaben, weil Deine
hochsensitive Angst Dich daran hindert.
Aber, Menschheit, jetzt mal Butter bei die Fische: warum könnt Ihr das
Rind, das Euch am Schluss seines Lebens seinen Körper geben muss, nicht
bis dahin anständig und freundlich behandeln?
Warum muss ein Schwein bei Euch die Hälfte seines Lebens in einer
engen Box verbringen? Warum dürfen Hühner keinen Auslauf haben?
Warum tut es Euch so schrecklich leid, dass männliche Küken über viele
Jahre hinweg brutal und bei lebendigem Leib geschreddert wurden und
hattet dabei den Eindruck, Ihr könntet gar nichts dagegen tun?
Warum lasst Ihr dem Hauskaninchen für 120,- Euro eine immunstärkende Vitaminspritze verpassen, um fünf Minuten später vier Kalbsschnitzelchen zu panieren und in Butter zu schmälzen? Dazu passt ein hausgemachter schwäbischer Gurken-Kartoffelsalat, am besten noch ein bisschen
warm, handgeschabte Spätzle und ein Hochgewächs-Riesling aus dem
Remstal, den Ihr aber bitte bei maximal zehn Grad Celsius kredenzen
solltet. Zum Nachtisch … okay, ich schweife ab.
Die Frage ist doch: braucht Ihr einen Brotaufstrich, der Palmöl beinhaltet? Oder macht das Leben auch ohne Spaß? Wäre es eine Idee, kein
Fleisch mehr zu essen? Oder wenigstens die Massentierzucht sofort zu
beenden? Wie konntet Ihr je auf die Idee kommen, das Leben der Tiere
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zu industrialisieren? Das ist unwürdig und sorgt für viele vermeidbare
Umweltprobleme! Warum nicht zurück zum Prinzip „Sonntagsbraten“?
Nehmt Christophorus Sonntag als spätmittelalterlichen Paten für die Idee;
einmal die Woche Fleisch essen und dabei wissen: dem Tier ging es in
seinem Leben gut. Vielleicht sogar richtig gut? Könnte es sein, dass es
kosmische Energien gibt, die, wenn Ihr ein bisschen mehr im Einklang
mit Allem-was-ist lebt und ein bisschen mehr an Eure Mitgeschöpfe denkt,
ein bisschen mehr Frieden und Freude auf der Erde wäre? Weniger Leid?
Weniger Hunger? Weniger Ungerechtigkeit? Und kosmischerweise … Verzeihung, komischerweise auch weniger Magengeschwüre und Darmkrebs?
Könnte es sein, dass Euch ein Shopping-Wochenende in London oder in
New York oder auf Palma de Mallorca vor allem deshalb Spaß macht, weil
Euch nichts anderes einfällt? Hat Euch die Corona-Pandemie nicht gezeigt,
dass es vielleicht auch gerade da schön sein kann, wo Ihr gerade seid? Wo
Euch das Schicksal hingeworfen hat? Ihr fliegt nach Mallorca, kauft eine
teure Tasche, esst ein teures Essen und mietet euch dann E-Bikes, um vier
Stunden Bewegung zu haben? Habt Ihr Euch mal überlegt, ob das nicht
auch vor der Haustüre geht? Vielleicht nicht immer, aber halt immer öfter?
Noch mal: Ihr dürft fliegen, wenn Ihr das als richtig empfindet, aber Ihr
müsst wissen, dass es Konsequenzen hat, für Euch und für die Umwelt. Der
Spruch hat einen längeren Bart, als ich einen trage, gilt aber immer noch:
Manchmal ist weniger mehr. Mehr oder weniger. Und eben nachhaltiger.
Wenn Ihr das ändern würdet, bedeutete das in dem Zeitalter, in dem
Ihr hier gerade lebt, und die ich die „Geld-Zeit“ nennen möchte, natürlich
eines: das einzelne Vergnügen wird teurer und somit etwas knapper, wertiger und bekommt wieder einen besonderen Reiz.
Dazu möchte ich Euch mit diesem Buch ermuntern. Ich hoffe, ich
konnte Euch erklären, dass es egal ist, denn Gottes Liebe könnt Ihr weder
erwerben noch verlieren, das Leben ist ein Spiel. Aber es bringt Euch
mehr, wenn Ihr Euch an ein paar Spielregeln haltet, weil Ihr dann mehr
Erkenntniszugewinn habt.
Das sind die Regeln im großen komischen Spiel. Ihr könnt sie brechen
oder beachten. Beides hat Konsequenzen. Weil immer mehr Menschen
danach fragen, will ich Euch auch antworten. Es sind nur grobe Gedanken
und Richtungsweisungen, die Details müsst Ihr selbst in die Hand nehmen.
Ich sortiere es von A bis Z.
[Auszug aus Einleitung]
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Kapitel 1
Artensterben

n Thema. Aber
Jetzt beginnt dieses Buch gleich mit solch einem unschönen Thema. Aber
ensterben“. Namit „A“ beginnt eben das Alphabet und eben auch „Artensterben“. Nan finden lassen,
türlich hätten sich auch andere Begriffe mit „A“ zu Beginn finden lassen,
unfallversichez. B. „Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung, „Arbeiterunfallversichedass Ihr gleich
rungsgesetz“ oder gar „Anal-Phabetismus“, aber ich will ja, dass Ihr gleich
nschlaft.
mittendrin seid und mir nicht schon beim ersten Begriff einschlaft.
Themen begin-Und warum nicht gleich mit einem der wichtigsten Themen beginann hab ich das
nen? Und wenn Ihr jetzt seufzt und denkt: „Na ja, okay, dann hab ich das
acht, denn das
wenigstens überstanden“, dann habt Ihr leider falsch gedacht, denn das
ben auch viele
Thema wird immer mal wieder auftauchen! Es betrifft eben auch viele
wirtschaft“ oder
andere Lebensbereiche, was die Kapitel „Insekten“, „Landwirtschaft“ oder
„Meere“ weiter hinten wieder aufgreifen werden.
– ja, er hat EuchAußerdem treibt dieses Thema auch Gottvater sehr um – ja, er hat Euch
iesen zu nutzen,
den freien Willen gegeben und wenn Ihr Euch entscheidet, diesen zu nutzen,
alt so. Aber dass
um Euch selbst den Untergang zu bescheren, dann ist das halt so. Aber dass
die Gott in Ihr
all eine Vielzahl der acht Millionen Tierarten mitnehmt, die Gott in all
ehr sauer auf.ihrer Vielfalt erschaffen hat, das stößt uns hier oben doch sehr sauer auf.
n Artensterben.Eure Wissenschaftler sprechen übrigens vom sechsten Artensterben.
antwortlich. Die
Die gute Nachricht: Für die ersten fünf wart Ihr nicht verantwortlich. Die
te Artensterben
schlechte: So schnell wie Ihr kriegt es keiner hin. Das letzte Artensterben
hre auf der Erde
betraf die Dinosaurier. Und die durften einige Millionen Jahre auf der Erde
zt: „vernunftberumlaufen, bis es sie erwischte. Den Homo sapiens, übersetzt: „vernunftbegibt es seit etwa
gabter Mensch“ – Sinn für Humor habt Ihr ja! – also Euch, gibt es seit etwa
hr so viel dazu.
300 000 Jahren. Und so wie es aussieht, kommt da nicht mehr so viel dazu.
sehe ich leicht,Wenn ich von hier oben auf die Erde runterblicke, dann sehe ich leicht,
mer mehr Natur
was sich in den letzten Jahrhunderten verändert hat: Immer mehr Natur
üssen für Landfällt dem Menschen zum Opfer – immer neue Flächen müssen für Landit auch die Lewirtschaft, Industrie und Wohngebäude weichen und somit auch die Lensräume, dann
bensräume vieler Tierarten. Erst zerstört Ihr diese Lebensräume, dann
o Ihr dann versteckt Ihr die letzten verbleibenden Exemplare in Zoos, wo Ihr dann verman nach dem
zweifelt versucht zu retten, was noch zu retten ist. Als ob man nach dem
h Sonnencreme
heftigen Sonnenbrand auf die glorreiche Idee käme, endlich Sonnencreme
aufzutragen.
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Und wenn eine Mutter gedankenverloren und fahrlässig mit ihrenUnd wenn
Kindern an Silvester versehentlich das Krefelder Affenhaus in Flammen
Kindern an Sil
aufgehen lässt, würdet Ihr sie am liebsten als Alleinschuldige an der Pein
aufgehen lässt,
aller Tiere kreuzigen – das hatten wir ja auch schon so ähnlich, damalsaller
in Tiere kreu
Golgatha.
Golgatha.
Erschreckend ist auch das Tempo, in dem Ihr das alles hinbekommt.Erschrecken
Vor allem seit Euch die Idee mit dem Kapitalismus gekommen ist, geht das
Vor allem seit E
immer schneller. Zu meiner Zeit als Theologieprofessor griff der Mensch
immer schnelle
auch schon in die Natur ein, er brauchte ja Nahrung. Aber die Felder
auch schon in
wurden so bewirtschaftet, dass sie auch für die folgenden Generationen
wurden so bew
Erträge erbrachten. Und es wäre ja nicht so, dass Euch Menschen die Lage
Erträge erbrach
nicht bewusst ist. Die Fakten liegen ja auf der Hand. Aber Ihr sitzt da wie
nicht bewusst i
die kleinen Kinder beim Versteckspielen, die sich die Hand vors Gesicht
die kleinen Kin
halten und sagen: „Hähä, ätsch, Du siehst mich nicht!“ Fangen wir also
halten und sag
einfach mal mit ein paar Zahlen an, Stand 2020, um Euch die Lage einfach
zu
mal m
verdeutlichen. Und hierbei handelt es sich nur um ein paar Beispiele: verdeutlichen. U
• Eine Million Arten sind akut vom Aussterben bedroht.

• Eine Milli

• 44 % der Amphibien und ein Drittel der Meeressäuger werden schon• 44 % der
bald von Eurem Planeten verschwinden; die Hälfte aller Korallenriffe bald von E
sind bereits zerstört.
sind berei

• ein Viertel der Landfläche der Erde ist so heruntergewirtschaftet,• ein Vierte
dass sie quasi nicht mehr nutzbar ist.
dass sie qu

• Allein in den letzten 40 Jahren wurden 140 Millionen Hektar Regen-• Allein in d
wald vernichtet.
wald vern

• Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Biomasse der freilebenden• Seit Begin
Wildtiere um 82 % geschrumpft
Wildtiere

Man stelle sich einfach mal vor, diese Zahlen wären die Bilanz einesMan stelle s
Unternehmens – man würde von totaler Unfähigkeit der Manager spreUnternehmens
chen und sie alle rausschmeißen – und vor allem den bisherigen Kurs des
chen und sie al
Unternehmens infrage stellen. Wahrscheinlicher aber würde der Staat mit
Unternehmens
Hilfsgeldern einspringen, zumindest, wenn es sich um ein wichtiges UnHilfsgeldern ein
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). Und wer jetzt
ternehmen handelt (Autoindustrie, Lufthansa, Banken, usw.). Und wer jetzt
phe ja vor allem
immer noch achselzuckend denkt, dass für diese Katastrophe ja vor allem
ch Müll trennen
andere Länder verantwortlich sind und wir hierzulande doch Müll trennen
agt, dass auchund
in auf Plastiktüten im Supermarkt verzichten, dem sei gesagt, dass auch in
sind und 63Deutschland
%
69 % der Lebensräume in schlechtem Zustand sind und 63 %
der Arten hier ebenfalls kurz- oder mittelfristig in Gefahr sind.
nd.
d sich die NaturWisst Ihr übrigens, auf welchen Flächen in Deutschland sich die Natur
noch am wohlsten fühlt? Auf Truppenübungsplätzen! Na, immerhin war
immerhin war
Eure Erfindung des Militärs wenigstens dafür gut!
en ZeitgenossenDa fällt mir gerade ein, im Jahre 1679 hatte ich mal einen Zeitgenossen
getroffen, wie hieß er gleich, Jean-Baptiste Du Tertre …
Bruder Christophorus?
Ja, mein treuer Knecht?
Ich hab das gerade mal parallel gegoogelt …
Du hast geguckelt?
…im Internet nachgeschaut, er lebte von 1610 - 1687!

dieser BurscheDanke für diesen Einwand, treuer Knecht! Jedenfalls, dieser Bursche
hatte schon in meinem Geburtsjahr einen Artikel über den Antigua-GlattAntigua-Glattkopfleguan geschrieben. Er jammerte damals in seinem Elaborat, bald
Elaborat, bald
würde dieser aussterben, ginge die Entwicklung so weiter. Ja, recht hatte
. Ja, recht hatte
er! Gibt es heute nicht mehr! Nicht, dass ich ihn vermissen würde, der
sen würde, der
schmeckt ziemlich ranzig ... der Leguan, nicht Jean Baptiste.
te.
ncher nun sagt:Mag sein, das schockt Euch gerade nicht, weil sich mancher nun sagt:
„Was soll's – ich mag eh keine Tiere und diesen ranzigen Antigua-GlattAntigua-Glattkopfleguan habe ich auch noch nie vermisst!“, dem sei gesagt: Ohne Tiere
agt: Ohne Tiere
und Pflanzen gibt es keine Nahrung mehr für Euch! Gott und die von ihm
nd die von ihm
Evolution haben sich das alles schon sehr schlau ausgedacht –
au ausgedachtangestoßene
–
m Puzzle immer
hier greift ein Rädchen ins andere und wenn Ihr aus einem Puzzle immer
der Zeit, bis das
mehr Teile herausnehmt, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das
Gesamtbild nicht mehr erkennbar ist.
[Auszug aus Kapitel 1]
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Kapitel 31
Q-tips

Sicher werdet Ihr jetzt erst einmal verwirrt die Stirn runzeln und Euch
Sicher werdet Ih
fragen: Warum beschäftigt sich Christophorus mit solch etwas Profanem
fragen: Warum b
wie dem Wattestäbchen? Dabei will er uns doch die Eingebungenwie
desdem Wattes
Herrn zu den großen Themen der Menschheit mitteilen? Natürlich habtHerrn
Ihr zu den gro
Recht, aber die Wattestäbchen stehen auch als ein Symbol für viele andere
Recht, aber die W
Dinge in Eurer Gesellschaft, die man eigentlich gar nicht braucht undDinge
die in Eurer G
mehr Schaden als Nutzen bringen, aber trotzdem noch existieren.
mehr Schaden al
Nun, zu meiner Zeit waren diese Dinger ja noch gar nicht erfunden.
Nun, zu mein
Meine Mutter hat bei mir als Kind einmal eine Ohrspülung vorgenommen,
Meine Mutter ha
weil ich oft nicht auf sie reagiert habe und sie dachte, ich sei schwerhörig,
weil ich oft nicht
weil ich einen Ohrpfropf habe. Wie das damals im Mittelalter so war,weil
hat ich einen O
sie mich nicht darüber informiert, was sie vorhatte, sondern mich einfach
sie mich nicht da
gepackt, auf ihren Schoß gedrückt und mir eiskaltes Wasser ins gepackt,
Ohr
auf ihr
fließen lassen. Ich habe geschrien vor Schreck und Schmerz und Tage fließen
lang lassen. Ic
Wasser im Ohr gehabt. Zum Glück hat sich damals nichts entzündet,Wasser
ich im Ohr g
wäre danach wirklich schwerhörig gewesen.
wäre danach wir
1923 haben Eure Q-tips dann das Licht der Welt erblickt, erfunden vom
1923 haben E
Amerikaner Leo Gerstenzang, und traten ihren Siegeszug in die OhrenAmerikaner
der
Leo
Menschheit an. Auch heute werden täglich Millionen dieser kleinen Dinger
Menschheit an. A
verkauft, obwohl schon lange Ärzte vor deren Verwendung warnen. verkauft,
Gut,
obwoh
man möchte anmerken, dass sich Menschen früher vielleicht noch weitaus
man möchte anm
gefährlichere Dinge ins Ohr gesteckt haben, aber auch das Wattestäbchen
gefährlichere Di
ist oft kontraproduktiv, denn es schiebt das Ohrenschmalz nur noch tiefer
ist oft kontraprod
in den Gehörgang hinein oder kann gar das Trommelfell verletzen. Dabei
in den Gehörgan
braucht man es eigentlich gar nicht, genügt doch ein feuchter Waschlappen.
braucht man es e
Der Herr hat Eure Ohren so geschaffen, dass man nicht mit irgendwelchen
Der Herr hat Eur
Dingen in ihnen herumbohren muss, um sie zu säubern. Außerdem Dingen
steht in ihnen
das Wattestäbchen heute auch als Symbol für vermeidbaren Plastikmüll.
das Wattestäbch
Nur wenige Sekunden werden sie benutzt, aber sie brauchen 500 – für Eure
Nur wenige Seku
Leben endlose – Jahre, um abgebaut zu werden und landen auch oftLeben
im endlose –
Meer, wo sie dann zur großen Gefahr für die dort lebenden Tiere werden.
Meer, wo sie dan
Immerhin, die Ära der Wattestäbchen neigt sich dem Ende – ab Mitte
Immerhin, die Ä
2021 sollen sie laut einem EU-Beschluss aus Eurem Alltag verschwinden.
2021 sollen sie la
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hon jetzt darauf
Immerhin, ein Anfang. Und jeder Einzelne kann ja schon jetzt darauf
dafür nicht Eure
verzichten. Im Zweifel helfen auch Ohrspülungen. Bittet dafür nicht Eure
Mutter, sondern geht zum Facharzt.
Treuer Knecht?

[Auszug aus Kapitel 31]

Was ist das überhaupt – ein Querdenker?
In Euren Corona-Zeiten waren es Menschen, die in der am wenigsten
schlecht funktionierenden Demokratie, die auf Eurem Planeten stattfindet,
Angst hatten, in der selbigen einzuschlafen und in der Diktatur aufzuwachen. Ich musste dann vom Himmel aus immer rüberschauen in autokratisch regierte Länder und in echte Diktaturen, in denen Menschen mit
eigener Meinung wirklich ein Problem hatten und musste, das mögt Ihr
mir verzeihen, oftmals den Kopf schütteln.
Was aber ist ein „Querdenker“ per definitionem? Das Wörterbuch
verrät uns dazu: „Jemand, der eigenständig und originell denkt und dessen
Ideen und Ansichten oft nicht verstanden oder akzeptiert werden.“ Tja,
derselbe Mensch kann manchmal für die einen ein Genie, für die anderen
ein Spinner sein – und manchmal ist er vielleicht sogar beides zusammen.
Doch wo ständen wir heute ohne jene, die auch mal vom ausgetrampelten
Pfad abweichen? Wer immer nur der Herde folgt, der wird nie neue Weidegründe entdecken. Oder, noch drastischer formuliert: Wenn Ihr Pilze
finden wollt, müsst Ihr in den Wald gehen! Vielleicht würdet Ihr noch
heute in einer Höhle sitzen und nicht im gemütlichen Wohnzimmer und
statt Netflix gäbe es nur Höhlenmalereien mit Jagdszenen. Und wenn Ihr
drüberwischt, kommt nicht das nächste Bild zum Vorschein! Vorteil bei
der Höhlenmalerei: Dem Betrachter konnte nie der Akku ausgehen. Doch
nun genug gescherzt.
Menschen, die erst oder zeitlebens verkannt wurden, gab es zuhauf auf
Gottes Erdboden. Da gab es Seefahrer, die darauf bestanden, man könne
die Erde umrunden und es bestehe keine Gefahr, dass man irgendwo runterfalle. Beispiele gefällig? Kolumbus wäre nie in Amerika angekommen,
hätte er nicht die Idee vom westlichen Seeweg nach Indien verfolgt. Zumindest die Ureinwohner des Kontinents wären vielleicht dankbar dafür
gewesen! Albert Einstein und seine Relativitätstheorie wurden anfangs
auch von vielen Wissenschaftlern nicht ernst genommen. Eure Welt würde
ohne heute nicht annähernd so funktionieren, wie sie es tut. Auch in
der Kunst gibt es viele Beispiele – so attestierte ein Kritiker dem Autor
des Klassikers „Moby Dick“, Herman Melville, einen Dachschaden und
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Ja, Christophorus?
Ist dir bei diesem Kapitel etwas aufgefallen?

hristophorus, ich
Na ja, mit Verlaub und bei allem Respekt, Bruder Christophorus, ich
finde es ein bisschen belanglos, oder?
Es ist belanglos, treuer Knecht!
Warum haben wir es dann geschrieben?

Ich antworte dir mit einem alten jüdischen Witz:
äft vorbei. Über
Ein Spaziergänger läuft in Jerusalem an einem Geschäft vorbei. Über
Schaufenster und
dem Eingang steht: „Beschneidungen“! Er schaut ins Schaufenster und
den, wird höflich
sieht Uhren und Wecker. Interessiert betritt er den Laden, wird höflich
habe eine Frage:
begrüßt und fragt den Ladenbesitzer: „Guten Tag, ich habe eine Frage:
Machen Sie hier Beschneidungen?“

ch draußen über
Der Ladenbesitzer antwortet: „Aber natürlich, steht doch draußen über
der Ladentüre!

ach, „und warum
„Ja“, fragt der Spaziergänger ein bisschen vorsichtig nach, „und warum
usgestellt?“
sind dann in Ihrem Schaufenster Uhren und Wecker ausgestellt?“

t ich ausstellen?“
„Mein Gott“, jammert da der Ladenbesitzer, „was mecht ich ausstellen?“

gefallen ist.

Aha. Und was soll mir das jetzt sagen?
Dass mir zu „Q“ einfach nichts wirklich Wichtiges eingefallen ist.
Was hättest Du von „Querdenker“ gehalten?
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Kapitel 32
Querdenker

nannte das Buch eine „schlampig hergestellte Mixtur“. Nun, Melville ist
noch heute weltbekannt, die Namen seiner Kritiker längst vergessen. Die
Liste ließe sich weiter fortsetzen. Und heute? Ist es leichter oder schwerer für die Querdenker geworden? Durch die sozialen Medien ist es zwar
leichter, seine Ideen der Öffentlichkeit zu präsentieren, auch solche, die
von der gängigen Meinung abweichen, andererseits droht man unterzugehen in einer Flut von Ergüssen, von denen viele manchmal einfach nur
Schwachsinn sind. Und in manchen Bereichen haben sich die Strukturen
so verhärtet, dass es besonders schwer ist, hier einmal etwas völlig Neues
einzubringen.
Heute hat sich zudem ein gefährlicher Begriff, vor allem in der Politik,
breit gemacht, der Begriff der „Alternativlosigkeit“, gerne auch von Angela
Merkel verwendet; viele Jugendliche, die nichts anderes als diese Kanzlerin
erlebt haben, stellten sich die Frage, ob möglicherweise auch ein Mann mal
Kanzlerin werden könnte. Mit der Alternativlosigkeit wird suggeriert, dass
es gar keinen Sinn macht, über andere Ideen nachzudenken oder gar über
sie zu diskutieren, weil alles auf die eine, einzige Lösung für das Problem
zuläuft. Das ist doch ein sehr gefährlicher Ansatz! Denn eine Alternative
gibt es immer. Ob sie dann auch sinnvoll ist, darüber lohnt sich natürlich
immer zu diskutieren. Aber mit dem Argument der Alternativlosigkeit
würgt man auch und gerade jene Einfälle ab, die vielleicht komplett von
der herrschenden Meinung abweichen und gerade darum eine Lösungsmöglichkeit darstellen. Vielleicht gibt es – zumindest gefühlt – heute auch
immer weniger Querdenker in der Politik, weil sich dort oft Strukturen
aufgebaut haben, die dem Querdenker gar keinen Raum mehr lassen, um
sich zu entfalten. Wer in der Politik etwas werden will, der muss sich durch
die Hierarchie der Partei kämpfen und ja nicht zu früh durch originelle
Ideen auffallen, sonst könnte die Karriere schon im Ortsverein beendet
sein. Gerade im politischen Bereich gilt das Primat der drei Primsätze, die
nicht verändert und nur durch sich selbst geteilt werden können. Sie lauten:
Das haben wir schon immer so gemacht!
Das haben wir noch nie so gemacht!
Wo kommen wir hin, wenn das jeder so machen würde!
[Auszug aus Kapitel 32]
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Buchen Sie Ihre Lese-Show!

Exklusive Lesung & Show

mit dem heiligen Bruder Christophorus. Er liest,
zürnt und rechnet ab, bald auch bei Ihnen!
Laden Sie Ihre Kunden, Gäste und Freunde ein, wenn
Christophorus Sonntag wieder vom Himmel auf die Erde fährt –
mit himmlischem Segen und teuflisch guten Gags.
Sie bestimmen den Ort: In einer von Ihnen ausgewählten Location,
in der Buchhandlung, der Firma oder unserem wunderschönen
Theaterkeller in Stuttgart.
Ganz egal wo: Der Event wird unter Corona-konformen Bedingungen
durchgeführt. Sprechen Sie uns unverbindlich an und erhalten Sie eine
auf Sie und Ihre Gäste zugeschnittene Veranstaltung.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
sonntagspost@sonntag.tv oder Tel. 0711 550 86 86
Alle Infos zum Buch und zur Lese-Show unter:
christophorus.sonntag.tv

