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Mehr Gelassenheit im
Alltag – eine vertiefte
Betrachtung mit
BTSophia

Persönlichkeitsentfaltung als Prozess
Werde, wer du bist, ganz Mensch!
„Wie liebenswert ist ein Mensch, wenn er ein Mensch ist.“
Menander 341–291 v. Chr.
Oder

Erkenne dich selbst.
Heraklit um 520 v. Chr.

Sein, was wir sind, und werden, was wir werden können, das ist das Ziel unseres Lebens.
Baruch de Spinoza 1632–77

Benjamin und Thomas Schmeißer
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Prolog
Mehr Gelassenheit mit BTSophia.
Unsere Frage ist: Aus welchem Grund können wir uns „nicht“ verstehen? Diese Frage mit
Leichtigkeit und Tiefe zu beantworten, gibt Gelassenheit.
Stellen wir uns vor, wir wollen einen Aufsatz schreiben oder eine Prozentgleichung lösen.
Welche elementare Grundlage brauchen wir dazu? Ganz klar, wir müssen das Alphabet
kennen, damit wir Worte, Sätze und schlussendlich einen Aufsatz schreiben, bzw. wir
müssten zuerst das 1x1 beherrschen, um eine einfache Prozentgleichung durchführen zu
können.
BTSophia hat zum Ziel, das 1x1 bzw. das Alphabet des Menschseins als elementare
Grundlage für ein lebensförderndes Miteinander aufzuzeigen. Dieses Fundament bildet eine
belastbare und lebensmehrende Haltung aus, welche uns alle wahrlich lebendig werden
lässt, wobei sich die Konflikte minimieren.
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Hierfür wird auf zentrale Fragestellungen eingegangen wie: Was gibt uns Orientierung? Was
ist Wirklichkeit und Realität? Bspw. ist die zentrale Triebfeder der Philosophie von der Antike
bis heute die Suche nach der Wahrheit und Weisheit. Sie dient als Fundament menschlicher
Orientierung. Von dieser Warte aus betrachtet, ist, zumindest indirekt, obgleich unbewusst
wirkend, die Suche nach Wahrheit und Weisheit als orientierungsstiftendes Element zu
verstehen, nach dem sich der Mensch ausrichten kann. Sie scheint eine zentrale Frage eines
jeden Menschen zu sein, obschon er sich nicht bewusst mit philosophischen Fragen
auseinandersetzt. Daher dient diese Zusammenstellung als eine Annäherung u.a. an das
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Thema Wahrheit, welche als Weisheit geschieht und wie der Mensch diese Wahrheit als
Weisheit in seiner Erlebniswirklichkeit verarbeitet.
Diese Ausarbeitung ist das Ergebnis aus philosophischen, theologischen und ethischen
Studien. Hierfür hat sich BTSophia von Philosophen der Antike wie Sokrates, Platon oder
Aristoteles über Kirchengelehrte des Mittelalters wie Thomas von Aquin bis hin zu heutigen
Aufgeklärten wie Prof. Josef Pieper, Prof. Dr. Rupert Lay, Dr. Reiner Körner oder Zen-Meister
Williges Jäger inspirieren lassen.
Aufgrund der komplexen, anthropologischen (Menschenkunde) Fragestellung: „Werde, wer
du bist, ganz Mensch.“ sind die folgenden Überlegungen als Anregung zu verstehen, um sich
dieser Fragestellung zu nähern. Sie sind nicht abschließend und haben daher einen offenen
Charakter.

BTSophia - Was ist das?
BTSophia ist ein Seminaranbieter, bei dem die Grundlage für ein geistiges, emotionales und
soziales Menschsein vertieft wird. Denken, Fühlen und Handeln werden dabei als Einheit
betrachtet. BTSophia ist hergeleitet von dem Begriff der Philosophie - Liebe zur Weisheit =
Sophia und von unseren Vornamen B für Benjamin und T für Thomas. Sophia oder Weisheit,
das heißt unter anderem sich weisen lassen von dem, was sich mir zeigt. Weisheit ist hierbei
nicht zu verwechseln mit Wissen. Es geht um eine Haltung des Menschen zum Menschen
und zur Welt. Weisheit kann nicht erdacht werden, Weisheit wird erfahren, sie wird
empfangen. Sich weisen lassen von der Realität, die sich mir zeigt. Sie will mir etwas sagen.
Weisheit geht auf das indogermanische Wurzelwort ,,ueid“ zurück, es bedeutet „weisen“,
,,auf etwas hinweisen". Eine Weisheit ist dennoch eine Erkenntnis, die auf etwas hinweist,
ohne es direkt und als Ganzes vor Augen halten zu können. Mit der Frage der Weisheit geht
die Frage nach dem Menschen bzw. nach dem, was das Menschsein ist, einher.

Was ist der Mensch? Wie kann man das Menschsein beschreiben?
Der philosophisch-anthropologische Ansatz ist auf der einen Seite die Liebe zur Weisheit und
auf der anderen Seite die Lehre vom Menschen (Menschenkunde). Menschsein ist ein
Werdungsprozess. Menschlich sein ist eine Disposition (Bestimmung), die in uns angelegt ist
und doch erworben werden muss. Menschen sind grenzhafte Wesen im Dazwischen, d.h. sie
können liebevoll und auch hasserfüllt sein, traurig oder froh, sich einsam fühlen oder
verbunden sein, aggressiv oder zärtlich sein etc. Die griechischen Philosophen nannten dies
Dialektik. Weil wir im Dazwischen leben, ist das Problem des „Schlechten im Guten“ für uns
Menschen eine ungelöste Herausforderung. Im inneren des Guten ist auch immer das
Schlechte zu Hause. Dieser Ansatz dürfte die erste Einsicht auf dem Weg zur Weisheit sein.
Wir Menschen sind Menschen, die im Dazwischen leben. Aus diesem Grund darf nichts als
selbstverständlich verstanden werden. Nur in dem es sich verändert, bleibt das Gute gut, das
Wahre wahr, das Sinnvolle sinnvoll, und das Nützliche nützlich.
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Was ist Biophilie?
Wir wollen eine innere Haltung im Menschen entwickeln, die das Leben in all ihren
Dimensionen grundsätzlich und nachhaltig mehrt und nicht mindert. Das Biophilie-Postulat
(-Forderung), eingeführt (als Ehrfurcht vor dem Leben) von Albert Schweizer (1912–57),
angewendet von Erich Fromm (Psychoanalytiker 1900–80) und weiterentwickelt von Rupert
Lay (1929–), stellt folgende Handlungsmaxime ins Zentrum: „Handle so, dass du nachhaltig
das personale (soziale, emotionale, musische, sittliche, religiöse) Leben in dir und anderen
eher förderst und entfaltest, denn minderst.“ Biophilie oder Ethik des guten Tuns, abgeleitet
vom Konstruktivismus.

Was heißt Ethik?
Die Ethik ist jener Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Voraussetzungen und der
Bewertung menschlichen Handelns befasst. Daneben denkt sie methodisch über die Moral
nach. Im Zentrum der Ethik steht das spezifisch moralische Handeln, insbesondere
hinsichtlich seiner Begründbarkeit und Reflexion. Ethik ist das gute Handeln. Zum Handeln
benötigen wir Normen, welche in sozialen Systemen ausgebildet werden. Diese Normen
bilden die Grundlage als Moral in diesem sozialen System. Die Moral unterliegt dem
gesellschaftlichen Wandel und kann auch unsittliche bzw. unethische Handlungen
einfordern. Ist in einem sozialen System oder Gefüge die Ausbildung unreflektierter Normen
sowie die Unterscheidung zwischen Moral und Ethik nicht bewusst, kann dies zu blindem
Gehorsam führen und somit einem notwendigen Wandel bzw. der Weiterentwicklung des
sozialen Systems entgegenstehen.
Die Moral ist dann sittlich, wenn es dem Biophilie-Postulat nicht widerspricht. Das
Überführen in ein Handeln, das dem Biophilie-Postulat entspricht, ist Ethik.
Ethik fordert stets eine Selbstverpflichtung des Handelnden ein. Die Forderung lautet: Der
Mensch soll sich in Zweifelsfällen, wenn z.B. ein eigen-individuelles Gut mit einem fremdindividuellen oder einem kollektiven konkurriert, auch auf das Gemeinwohl auszurichten.
Die zugrunde liegende Maxime muss universal sein.
Kant’s Forderung lautet: Handle stets so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit zur
Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung dienen könne. Die Maxime von Kant
widerspricht nicht dem Biophilie-Postulat. Allem Handeln liegen Werte zu Grunde. Die
Regeln des verantworteten Handelns auszumachen, ist eine Aufgabe der Ethik. Das Denken
muss danach streben, das Wesen des Ethischen an sich zum Ausdruck zu bringen.

Was ist und was bedeutet der Konstruktivismus?
Der Konstruktivismus nimmt an, dass alle unsere Begriffe, in denen unser Wissen zu sich
kommt, alles unser Erkennen, von jedem Menschen anders konstruiert wird. Dies ist
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empirisch auf Grund von Beobachtung und Erfahrung nachgewiesen. Daraus ergibt sich, dass
der Mensch das Nichtwissen um das, was unabhängig von seinem Erkennen ist, eingesteht.
Wir konstruieren Welt durch unsere Sinnesorgane, durch unseren evolutionären Prozess,
durch unsere Innenbegriffe und unsere sozialen Gegebenheiten. Unser Konstrukt unterliegt
einer permanenten Veränderung. Durch Selbstreflexion/Fremdreflexion kann man diese
Veränderung bewusster begleiten. Hierbei deuten die Grenzen meines Denkens (Handelns
und Fühlens) auf die Grenzen meiner Welt hin. Hieraus folgt die Frage:

Aus welchem Grund können wir uns nicht verstehen?
Wir konstruieren unsere Welt basierend auf unseren Erfahrungen, Einstellungen, Interessen,
Emotionen, Erwartungen und Vorurteilen, d.h. wir verarbeiten und erzeugen ganz persönlich
und ganz individuell das Erlebte, basierend auf diesen Elementen und Innenbegriffen.
Missverständnisse und Konflikte in menschlichen Beziehungen sind die logische Konsequenz,
wenn u.a. auf einen Abgleich der verwendeten Begriffe und deren Bedeutungen verzichtet
wird. Gerade weil wir unsere Welt konstruieren, können wir uns gar nicht so ohne Weiteres
verstehen. Wir leben immer im Horizont von Irrtum und Täuschung. Diese Einsicht hat für
den täglichen Umgang untereinander Konsequenzen.

Was ist Wirklichkeit?
Unsere erzeugten Konstrukte sind wirklich, denn sie wirken auf unser Handeln, Fühlen und
Denken ein. BTSophia spricht hier von Erlebniswirklichkeit, welche durch unsere
Gewissheiten, gespeist von Erfahrungen, Interessen, Einstellungen usw., erzeugt wird.
Gewissheiten sind individuelle Aussagen nach meinem jetzigen Stand der Erkenntnis, die
über eine Sachlage oder auf der Beziehungsebene Auskunft geben. Diese individuellen
Aussagen können authentisch sein, niemals aber wahr, da wir Menschen, außer in leicht
verständlichen Fällen, nicht in der Lage sind, Irrtum und Täuschung auszuschließen. Hierbei
muss ein Abgleich in der Sprache und in den Begriffen als auch im sozialen Kontext erfolgen.
Wer seine Gewissheiten oder seine Glaubenswahrheit, sein Meinen für wahr hält, ist
wahngestört, so Sokrates (399 v. Chr.). Hier ist wahrscheinlich der wichtigste Grund zu
finden, warum Menschen einander Leid zufügen. Nicht übergriffig zu werden, d.h. dass
meine Überzeugungen für andere verpflichtend zu machen, weil dadurch Schaden entstehen
kann: Dies zu erkennen ist elementar für ein friedvolles Miteinanderumgehen.

Die Bedeutung von Wahrheit und Wahrhaftigkeit in Bezug auf
Orientierung
Die folgende Ausarbeitung stellt ein Versuch dar, dem Wahrheitsbegriff auf zwei Ebenen
näher zu kommen. Dies ist aber auch nur ein Fenster, durch das BTSophia schaut. Nach
unserem jetzigen Stand der Erkenntnis würden wir wie folgt antworten:
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1. Zum einen erkenntnis-theoretisch, an der Wissenschaft angebunden und damit an
der Realität ausgerichtet, welche dennoch schlussendlich nicht erkannt werden kann.
Erkenntniswahrheit ist die inhaltliche Übereinstimmung des begrifflich Erkannten mit
dem realen Sachverhalt.
2. Und zum anderen aus ethischer Sicht, geknüpft an das Handeln des Menschen.
Wahrheit von Mal zu Mal geschehend. Wahrheit verstanden als ein wertbesitzender
Begriff.
Nachfolgend wird der Wahrheitsbegriff aus ethischer Sicht näher ausgeführt.
Die Wahrheit dient dem Biophilie-Prinzip und folgt ihm. „Was bewirke ich mit meinem
Sprechen oder Schweigen“ ist auch eine ethische Frage, die mitbedacht werden sollte. Die
Wahrheit ist größer als das, was wir von ihr zu erfassen und in uns aufzunehmen vermögen.
Das zu wissen, ist allein schon Wahrheit bzw. Weisheit. „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“
Sokrates 399 v. Chr., abgeleitet vom Konstruktivismus her. BTSophia erweitert die Aussage
von Sokrates wie folgt: Ich weiß, dass ich in konkreten Situationen nicht weiß, weil ich nicht
alle Informationen habe, den Ausgang meiner Entscheidungen nicht kenne und nicht frei bin
von Irrtum und Täuschung. Ich weiß, dass ich nichts/nicht weiß.“ Sokrates/BTSophia
Hier zeigt sich auch die Grenzhaftigkeit des Menschen: Wahrheit schließt Irrtum und
Täuschung aus. Da der Mensch Irrtum und Täuschung nicht ausschließen kann (aufgrund
seiner konstruierten Erlebniswirklichkeiten), ist der Begriff Wahrheit außerhalb des
Menschseins anzusiedeln und doch suchen wir nach ihr seit Menschengedenken.
Man kann nicht fragen, was Wahrheit „ist“, wenn nicht Wahrheit als Weisheit geschieht.
Wahrheit ist kein statisch festmachendes Ereignis. Die Wahrheit ist eine Frage der
Kommunikation, der Begegnung, der Beziehung und der Interaktion zwischen Menschen
untereinander und mit der Natur. Wahrheit ist ein Geschehen im Augenblick, im Hier und
Jetzt, mit meinem Dasein und Sosein. Wahrheit kann von der Wirkung her betrachtet
werden: Wahrheit ist, was leben lässt, mich und andere in der Beziehung, Begegnung und
Interaktion. à Biophilie
Wenn mein Erkennen, Wollen und Handeln einen biophilen Ausgang hat, dann sind meine
Aussagen wahre Aussagen, weil sie so realitätsdichter sind und dadurch die Konflikte
verringern. Wahrheit ist ein Prozess, der den Menschen zum Menschen macht. Es ist ein
Eins-Werden von Ich und Welt. Woher kommt es, das Wahr-Werden Gut-Werden heißt?
Weil Wahrheit ihre Würde in sich selber hat, sie ist der Grund, auf dem ich stehe.“ Teresa v.
Avila, um 1582. „Die Dinge sehen, wie sie wirklich sind und aus dieser Wahrheit leben und
wirken, darin besteht das Gut. Vor allem von der Wahrheit ernährt sich der Mensch. Wir sind
auf diese Nahrung angewiesen. Der natürliche Ort der Wahrheit ist das Miteinander-Reden
der Menschen, im Dialog, im Wort.“ Platon, 348–247 v. Chr.
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Die Würde und
Konstruktivismus

Toleranz

des

Menschen,

abgeleitet

vom

Klassisch wird die Würde des Menschen religiös über die Gottähnlichkeit hergeleitet. Der
Kreator kreierte den Menschen bzw. die Schöpfung.
Der philosophisch-anthropologische Ansatz von BTSophia setzt hier neu an und führt die
Würde auf den Konstruktivismus zurück. Der Mensch besitzt Würde, da er seine ureigene,
ganz individuelle Welt erzeugt (konstruiert). Gerade weil er dazu in der Lage ist, besitzt er
Würde. Die ganz einmalige Individualität des Menschen zeigt sich hier. Die Haltung der
Demut, des Respekts und der Achtung vor jedem Menschen ist im konstruktivistischen
Ansatz begründet. Ausgehend vom Konstruktivismus wird die Toleranz hergeleitet und
konkret im Denken, Fühlen und Handeln erfahrbar.

Die Konsequenzen des Konstruktivismus
Auf mehreren Ebenen des Menschseins ergeben sich Konsequenzen, wenn das Verständnis
und das Wirken des Konstruktivismus nicht nur akzeptiert, sondern auch verinnerlicht
wurde.
Die Abnahme von inneren und äußeren Konflikten in meinem direkten Umfeld ist die
spürbarste Folge bei einer Ausrichtung auf das Biophilie-Postulat.
Darüber hinaus verändert sich die Sprache und damit das Formulieren von Behauptungen,
Argumenten und die Verwendung von Begriffen. Offene und unvoreingenommene Fragen
und Nachfragen werden bedeutend zunehmen. Dadurch gewinnen wir an
Sprachsouveränität, ohne das Gegenüber bloßzustellen.
Körper, Geist und Seele werden wieder und bleiben lebendig. Das bedeutet ein GeöffnetSein und damit nachhaltig gesund. Eine wohltuende Gelassenheit stellt sich im Alltag ein. Wir
können die innere und äußere Ruhe wieder genießen und bleiben auch in hektischen und
unüberschaubaren Situationen besonnen.
Die bewusste Selbstwahrnehmung – und die damit einhergehende fortwährende
Selbstjustierung auf das Biophilie-Postulat u.a. durch Selbst-und Fremdreflexion – hilft,
Orientierung zu erhalten. Der Mensch wird zunehmend ein Hörender, damit kann er in einen
Wandlungsprozess eingehen.
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Vertrauen, innere und äußere Freiheit in Verbindung mit dem
Gewissen
Freiheit ist eine Wesensbestimmung des Menschen. „Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt,
er handelt aus Freiheit und ist insofern für seine Taten verantwortlich.“ Sartre (1905–80,
Dramatiker und Philosoph)
Freiheit bedeutet, dass ich Ja oder auch Nein sagen kann. Ich habe eine Wahl. Ich
übernehme Verantwortung für mich und den Anderen. Verantwortung bedeutet Antwort
geben, ich bin Person und bin bereit zum Handeln, ich gebe Antwort auf mein Handeln.
Handeln in Freiheit muss sozial verträglich sein. Ohne Freiheit gibt es keine Verantwortung.
Dabei ist die letzte Instanz unser Gewissen, vor dem wir Verantwortung haben.
Verantwortung setzt somit die Freiheit des Menschen als Person voraus, sie beruht in einem
personalen Verhältnis zu anderen Personen. In diesem Zusammenhang ist Freiheit auch
Verantwortung für sich selbst bzw. für den Nächsten bzw. der Gemeinschaft. Freiheit ist
somit auch ein Anerkennungsverhältnis. Ich werde frei, wenn ich andere immer mehr
anerkenne. Die Anerkennung anderer Freiheiten sind somit wechselseitige anerkennende
Verhältnisse. Hier führt BTSophia den Begriff Biophilie-Toleranz ein.

Alle von der Ethik eingeforderten Maximen, die sich an menschliches Handeln richten, wie
das Gewähren von Würde oder Gerechtigkeit, stehen unter dem Anspruch personaler
Freiheit. Freiheit ist doch unter anderem die Möglichkeit, alles zu denken, alles zu fragen,
alles zu sagen, was im Ringen um die Wahrheit als sagens-, fragens- und denkwürdig
erscheint.
Außerdem ist die Frage nach Freiheit untrennbar mit der Frage nach Wahrheit verknüpft.
Wahrheit hat in sich selbst einen Wert, sie ist zweckfrei und kann nicht als Mittel zur Macht
missbraucht werden. Aber die Freiheit, alles zu machen, die in der Wahrheit keine Bindung
mehr sieht, steht unter dem Zwang, dass nun nur noch das Brauchen und Gebrauchtwerden
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über den Menschen gebietet, und diese Freiheit wird dann schlussendlich eine
Sklavenfreiheit.
„Nicht eine glücksorientierte, nur eine wahrheitsorientierte Gesellschaft kann auf die Dauer
gedeihen.“ Carl Friedrich von Weizäcker

Die Verantwortung unseres Handelns, um Orientierung zu erlangen.
Ist nicht eine Orientierung im Leben an das Vertrauen in andere Menschen und/oder an
Sachverhalte gebunden? Oder anders formuliert, ich glaube dir, daher folge ich dir.
Glaube heißt: Teilhaben an der Erkenntnis eines Wissenden. Glaube und Wissen muss
verantwortet werden, um Orientierung zu geben. Unser Wissen ist sicherlich zu mehr als
90% kommunikativ erworben und somit haben wir das Wissen von Anderen, das wir glauben
oder nicht. Glaube kann sich nicht aus sich selbst legitimieren, sondern vor allem daraus,
dass ein Jemand existiert, der das zu Glaubende aus eigenem Erkennen erfahren hat, und
dass es eine Verbindung mit diesem Jemand gibt.
Der Glaube muss sich auf Schauen und Vernunft zurückführen lassen. An erster Stelle steht
nicht Glauben, sondern Sehen und Wissen. Thomas von Aquin (1225–74)
Der Glaube setzt eine nicht wiederum glaubende, auf jemand anders verlassende, sondern
eine aus eigener wissender Erkenntnis voraus. Glaubwürdigkeit ist eine Personen-Qualität.
Auf dieser Personen-Qualität baut die Orientierung auf: Ich glaube dir, du bist glaubwürdig,
ich folge dir, weil du mir Orientierung gibst. Demnach kann man Glaube auch mit Vertrauen
übersetzen: Ich glaube und somit vertraue ich dir.
Vertrauen ist also auch immer eine Beziehungsfrage zwischen Menschen und sozialem
System und Mensch.
Das Wort Vertrauen wird in der klassischen Kommunikationstheorie als das Vertrauen auf
die Wahrhaftigkeit des Partners verstanden. Das gilt insbesondere für alle Kommunikation,
die für die Wertung, Planung und Realisierung von Handlungen erheblich ist oder sein kann.
Der Vollzug von Gerechtigkeit setzt zum Beispiel Vertrauen als unverzichtbares Element
voraus. Ein misstrauender Mensch wird selten versuchen, seine Handlungen mit anderen
gerecht zu gestalten. Das gilt selbst, wenn er oder sie vermutet, dass er Gerechtigkeit
gewährt und einfordert. Analoges gilt für alle ethischen Wertbegriffe wie: „Freiheit“,
„Demokratie“, „Tradition“ usw. Doch was ist der Grund, dass Menschen anderen Menschen
oder Funktionen eines sozialen Systems trauen oder ihm gar vertrauen? Unsere
Wahrhaftigkeit, unsere Authentizität schafft Vertrauen.
Die Frage „Woher weißt Du das?“, ist daher eine berechtigte Frage, vgl. Sokrates. Unsere
Antworten und Argumentationen müssen redlich geprüft und oder glaubwürdig sein. Es geht
um wahrheitsgetreue Aussagen, die mir selbst und Anderen Orientierung geben.
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Schlussbetrachtung
Die Überlegungen zielen darauf ab, der Aufforderung „Werde, wer du bist, ganz Mensch!“
näher zu kommen. Machen wir uns auf, zu einem Prozess der Persönlichkeitsentfaltung,
damit wir „ganz Mensch“ werden. Der Weg der Biophilie hilft uns dabei. In unseren
Seminaren versuchen wir was ein „gutes Handeln“, welches das Leben wachsen lässt und
Konflikte minimiert, aufzuzeigen.
Dieses Dokument ist ausschließlich für den Eigengebrauch gedacht und darf weder
vervielfältigt noch weitergegeben werden.

Benjamin und Thomas Schmeißer
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