Endlich gibt es Antworten
Stell dir vor, du könntest Gott alle Fragen stellen, die du möchtest. Zum Beispiel:
Warum können sich meine Eltern nicht weiterhin lieben und verheiratet bleiben?
Oder …
Wonach entscheidest du, wer Alanis Morissette oder Michael Jordan wird und wer ein
gewöhnliches Leben führt?
Oder …
Warum kann ich nicht einfach Sex haben, ohne dass alle anderen ein Problem daraus
machen?
Und stell dir vor, deine Fragen würden beantwortet:
»Deine Eltern können sich weiterhin lieben und zusammenbleiben, aber das würde
erfordern, dass sie ihre Sicht der Dinge ändern. Es kann dir auch gut gehen, und du
kannst ein glückliches Leben führen, wenn deine Eltern nicht zusammenbleiben, aber
dazu wäre es notwendig, dass du deine Sicht der Dinge änderst.«
»Ich entscheide nicht, wer Alanis Morissette wird und wer ein normales Leben führt. Du
triffst diese Entscheidung. Selbst in diesem Moment triffst du bestimmte Entscheidungen.
Das Dumme ist nur, dass du dir darüber nicht bewusst bist.«
»Du kannst so viel Sex haben, wie du willst, meinetwegen jeden Tag, und du wirst
deswegen keine Probleme mit irgendjemandem haben. Aber zuerst musst du verstehen,
was Sex ist – und das könnte etwas anderes sein, als du erwartest.«
Wenn du mehr Antworten hören möchtest, so hält dieses Buch noch viele für dich bereit.
* * *
Dieses Buch enthält Fragen, wie sie eben gestellt wurden, von jungen Menschen aus der
ganzen Welt. Die Antworten, die du auf diesen Seiten findest, sollen dir jedoch in erster
Linie als Anregung dienen. Dieses Buch ist nicht dazu da, dir »die Antworten« zu geben.
Das Letzte, was du brauchst, sind andere Menschen, die dir »die Antworten« geben.
Dieses Buch zielt darauf ab, dass du beim Lesen deine eigenen Antworten findest.
Wenn du Zugang zu deinen eigenen Antworten hast, kann sich die Hoffnungslosigkeit,
die du manchmal in deinem Inneren fühlst, immer mehr auflösen.

Dieses Buch ist das Ergebnis eines Gesprächs mit Gott. Ich weiß, was du jetzt denkst. Du
bist dir noch nicht einmal sicher, ob Gott überhaupt existiert, und schon gar nicht, ob
man sich mit ihm auch unterhalten kann, stimmt’s? Mach dir bitte an dieser Stelle nicht
zu viele Gedanken. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann betrachte dieses Buch als eine
fiktive Erzählung. Ich habe nichts dagegen, denn es wird sich trotzdem lohnen, es zu
lesen. Vielleicht ist es sogar trotzdem das beste Buch, das du jemals gelesen hast.
Ich bin überzeugt, dass Gott existiert und mit uns spricht. Ich spreche jedenfalls ständig
mit Gott. Wie diese Gespräche stattfinden, werde ich weiter unten erklären. Für jetzt soll
es genügen, dass du die Möglichkeit in Betracht ziehst, dass dieses Buch zu dir gekommen
ist, um dein Leben zu verändern, wenn du dies möchtest. Es kann auch die Welt um dich
herum verändern, wenn dies ebenfalls dein Wunsch ist.
Ich glaube keine Sekunde daran, dass dieses Buch zufällig in deinen Händen gelandet ist.
Du hast dieses Buch zu dir gerufen.
Du hast dieses Buch zu dir gerufen, weil du in einer verrückten Welt lebst und etwas
verändern willst. Irgendwo in deinem Inneren, tief in deinem Kern, weißt du, was Leben
sein könnte. Du weißt, dass es nicht darum geht, dass wir uns hier gegenseitig verletzen.
Du weißt, dass niemand das Recht hat, alles an sich zu reißen und zu horten, während
andere so wenig haben.
Du weißt, dass Macht nicht rechtens ist. Du weißt, dass es auf Wahrheit ankommt, auf
Offenheit, Transparenz und Fairness, und dass es nicht darum geht, im Geheimen die
Fäden zu ziehen und die Dinge aus dem Hintergrund zu manipulieren, um den größten
Vorteil für sich herauszuschlagen. Dir ist bewusst, dass es kein wirklicher Gewinn ist,
wenn du einen Vorteil auf Kosten eines anderen erzielst.
Dir ist all dies bewusst, und du weißt noch viel mehr. Du weißt, dass viel von dem, was in
der Schule gelehrt wird, sinnlos ist. Wo sind die Unterrichtsfächer, in denen du lernst, die
Macht mit anderen zu teilen, kooperativ zu leben, Unterschiede zu akzeptieren und
Vielfalt zu feiern? Wo sind die Unterrichtseinheiten über problemfreie Sexualität und
unbegrenzte Liebe?
Wo sind die Kurse über umweltverträgliche Lebensweise, verantwortliches Wirtschaften
und kollektives Bewusstsein? Wo sind die Kurse, die dringend notwendig sind? Könnte
nicht Lesen, Schreiben und Rechnen in Verbindung mit solchen Kursen gelehrt werden?
Natürlich wäre das möglich, und du weißt das auch. Dir ist all dies bewusst, und du
weißt noch viel mehr. Du weißt, dass unsere politischen Systeme diesen Planeten
aussaugen. Sie funktionieren einfach nicht. Wir schaffen es noch nicht einmal, einen
Präsidenten zu wählen und jede Stimme zählen zu lassen. Der Wahlvorgang als solcher
funktioniert schon nicht, und noch weniger die Politik nach der Wahl.
Dir ist all dies bewusst, und du weißt noch viel mehr.
Du weißt, dass die meisten Menschen nur darauf aus sind, nach außen hin den Schein zu
wahren. Sie sagen das eine und tun das andere. Und sie glauben, du bemerkst das nicht.
Sie denken, du schaust schon nicht so genau hin, oder sie halten dich für nicht schlau
genug, um zu begreifen, dass alles letztlich – nüchtern betrachtet – eine riesengroße
Heuchelei ist.

Dir ist all dies bewusst, und du weißt noch viel mehr. Du weißt, was in dieser Gesellschaft
belohnt wird und was nicht, und dass wir in diesem Punkt keine vernünftigen Maßstäbe
mehr haben. Du weißt, dass es absurd ist, einem Baseballspieler der New York Yankees
30 Millionen Dollar im Jahr zu zahlen, aber nur 30 000 Dollar im Jahr für Menschen
auszugeben, die unsere Kranken pflegen oder unseren Kindern etwas beibringen oder
sich um diejenigen kümmern, die am Rande der Gesellschaft stehen.
Dir ist all dies bewusst, und du weißt noch viel mehr.
Du weißt, dass du in einer Gesellschaft lebst, die das, was ein Problem geschaffen hat,
dazu benutzt, dieses Problem zu lösen. Diese Gesellschaft tötet, um Leute am Töten zu
hindern; sie benutzt Gewalt, um Gewalt zu beenden; sie ist ungerecht im Namen der
Gerechtigkeit; macht Unterschiede im Namen der Gleichheit; ist intolerant im Namen
der Toleranz; führt Kriege im Namen des Friedens und bedient sich unsinniger
Methoden, in der Hoffnung, damit eine sinnvolle Zukunft gestalten zu können.
Was ist falsch an diesem Zustand?, fragst du dich, und du weißt, was falsch daran ist. Es
muss dir niemand sagen. Dich interessieren nur Menschen, die etwas dagegen
unternehmen wollen. Du hältst nach Menschen Ausschau, die fähig sind, etwas zu tun,
denn bislang sah alles ziemlich hoffnungslos aus.
Und warum schien alles so hoffnungslos zu sein? Die Hauptursache liegt darin, dass alle
Menschen sich etwas vormachen. Niemand will aussprechen, wie es wirklich ist.
Nun, all das wird sich ändern.
Hier und jetzt.
Mit diesem Buch.
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