
Die Schule des Lebens
Martin Burkhardt
(August 2007, 2. Ausgabe)

Heft 1: Die Bedeutung der Module für das Leben

Martin Burkhardt - Schule des Lebens 1 1

Probekapitel



Inhaltsverzeichnis 

Vorwort 3

Die tiefere Bedeutung der Module 4

Die Bedeutung des Element Moduls 6

Die Bedeutung des Moduls „Beziehung“ 8

Die Bedeutung des Moduls „Struktur“ 11

Die Bedeutung der Module „Zeit“ und „Bewegung“ 13

Die Bedeutung des Moduls „Ursache“ 15

Die Bedeutung des Moduls „System“ 17

Die Bedeutung des Moduls „Quelle“ 19

Die Bedeutung des Moduls „Loch“ 21

Die Bedeutung des Moduls „Strom“ 24

Die Bedeutung des Moduls „Transzendenz“ 25

Schule des Lebens 26

Quellenverzeichnis 28

2 Martin Burkhardt - Schule des Lebens 1

Probekapitel



Vorwort 

Dieses erste Heft der „Schule des Lebens“ baut auf das erste Heft  der „Schule des Den-

kens“- „Einführung der Module“ auf. Sinnvoll ist auch die Lektüre des zweiten Heftes der 

„Schule des Lebens“ -“Philosophie“.

Dieses erste Heft der „Schule des Lebens“ schlägt damit die Brücke von einer rein theoreti-

schen Betrachtung der Module zu ihrer lebenspraktischen Bedeutung. Es geht darum die 

Tiefen-Bedeutung der Module auszuloten. In gewisser Weise können die folgenden Lektio-

nen als Meditationen  über die Module verstanden werden.

Nach diesem ersten einführende Heft zur „Schule des Lebens“ sind weitere Themenhefte  zu 

verschiedenen Bereichen der Lebensführung geplant, wie etwa zum Thema „Arbeit“ oder 

„Mann und Frau“.1
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1 Die Ideen zur „Schule des Lebens“   kamen mir im Jahre 1994. Aus dieser Zeit stammt das 

„Leuchtfeuer“-Manuskript mit ersten meditativen Gedanken. Sie haben allerdings noch eine 

sehr optimistische Einfärbung. Nach einer persönlichen Krise begann ich 1998 mit einem 

weiteren Manuskript, das ich erstmals mit „Schule des Lebens“ bezeichnete und das Ausfüh-

rungen zu einzelnen Lebensbereichen enthält. Die Notizen zu dem vorliegenden Heft 

entstanden während einer Dienstreise in Karatu/Tansania im Januar 2007 (Az 10/3/179-

203).
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Die tiefere Bedeutung der Module
Ordnung für das Denken

1. LEKTION

Sind die Module nur ein theoretisches Konstrukt oder haben 

sie auch eine praktische Bedeutung für unser Leben?

Module als Ordner für das Denken

Module geben dem Denken Raum und Ordnung. Sie lassen das Denken ruhig dahin fließen. 

Sie ermöglichen erst den Strom des Denkens. Sie sind die Quelle des Denkens.2 Durch sie 

nimmt das Denken Gestalt an.

Jedes Modul hat eine Integrationskraft. Es kann andere Module  und Gedanken an sich bin-

den (Kohäsion). Module sind gegen das Chaos im Denken und gegen das Chaos der Welt.

So zentriert Modul „Zentrum“ den Raum des Denkens. „Quelle“ und „Loch“ begrenzen ihn 

sinnvoll.

Nur vorgetäuschte Ordnung?

Schaffen die Module vielleicht eine Ordnung im Denken, die es so gar nicht in der Wirklich-

keit gibt? Erzeugen wir also im Denken eine Ordnung, die gar nicht existiert? Ist die Welt 

also gar nicht zentriert und gibt es gar keine Wirklichkeit jenseits der Quelle?

Das führt uns zur nächsten Frage: Woher kommen die Module eigentlich? - Sind sie nur 

Strategien unseres Verstandes, Chaos zu ordnen und Komplexität zu reduzieren oder ver-

weisen sie auf eine „höhere Ordnung“?
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2 Vgl. Hierzu den Begriff „Regulativ“ bei Kant, Kritik der reinen Vernunft.
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Module können unser Denken auf Gott ausrichten

Glaube ist mehr als die Module sagen können. Er richtet sich immer auf etwas  jenseits unse-

rer Möglichkeiten, auf die Supra -Transzendenz.

Wenn Gott aber sowieso jenseits der Module liegt, was soll dann der „Unsinn“ ihn mit den 

Modulen erfassen zu wollen?

Zunächst einmal: Gott ist da, ob wir  über ihn nachdenken, oder nicht; ob wir an ihn glauben 

oder nicht. Er ist jenseits unserer Zugriffsmöglichkeiten.

Aber trotzdem bleibt es unsere Aufgabe, uns auf ihn auszurichten, unser Denken auf ihn ein-

zustellen, obgleich wir das eigentlich gar nicht können.

Die Module sind, wenn auch unzureichend, eine Hilfe, Gott zu denken und ihm in unserem 

Denken Raum zu geben.
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Die Bedeutung des Element Moduls
Innen und Außen

2. LEKTION

Grenzen sind notwendig

Das Modul „Element“ gliedert unser Leben in ein „Innen“ 

und „Außen“. Damit begrenzt es unser Leben. Es macht un-

ser Leben überschaubar, in dem es eine Grenze einführt.3

Für das Denken und unser Leben sind solche Grenzen notwendig. 

Das Wort „definieren“ kommt von dem lateinischen Wort finis „Grenze“. Ohne festabge-

steckte Grenzen können wir nicht denken und auch nicht leben.

Das mag nach „Schubladen“-Denken aussehen, aber ohne „Schubladen“ können wir unsere 

Welt nicht ordnen.

Du und Ich

Die eigenen Grenzen zu kennen ist wichtig. Es gibt in meinem Leben ein „Innen“ und „Au-

ßen“, ein „Du“ und ein „Ich“.4 Ich muss lernen zu unterscheiden, was ich bin und was ich 

nicht bin. Nur wer das kann, ist eine ausgereifte Persönlichkeit.5
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3 Erst mit den Modulen „Quelle“ und „Loch“ werden wir lernen diese Grenzen zu über-

schreiten.

4 Vgl. die sog. „Dialogphilosophie“ Martin Buber in seinem Buch: „Das dialogische Prin-

zip“. Siehe dazu Störig, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, S. 609.

5  In der Entwicklungspsychologie spricht man von der so genannten Phase der „Ich“-Fin-

dung. Der Mensch löst sich aus der symbiotischen Einheit mit der Mutter und wird zu einer 

selbständigen Persönlichkeit. Dies geschieht durch die sog. Triangulierung durch den Vater.
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Fehlentwicklungen

Menschen, die nicht zwischen „Du“ und „Ich“ unterscheiden können, versuchen entweder 

ihre Grenzen auszudehnen und das „Du“ zu vereinnahmen oder sie reißen alle Grenzen nie-

der, damit das „Du“ das „Ich“ ganz in sich aufnehmen kann.

Menschen, die das „Du“ in Besitz nehmen wollen, sind psychische oder physische Gewalt-

menschen. Sie wollen das „Du“ letztlich in ihre Gewalt bringen und es damit zerstören.

Menschen, die ihr eigenes „Ich“ zu Gunsten des „Du“ aufgeben, haben kein Rückgrat. Sie 

hängen ihre Fähnchen in den Wind. Sie haben keine Geheimnisse und lassen ihr „Ich“ förm-

lich für das „Du“ zerfließen.

Von der Weisheit die eigenen Grenzen zu erkennen

Wir sind begrenzt. Aber diese Grenzen engen uns nicht ein, vielmehr geben uns Grenzen 

unsere ureigene Würde: „Meine Würde liegt in meiner Begrenztheit“.

Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die wir nicht ändern können. Darüber brauchen wir 

uns gar keine Gedanken zu machen, denn sie liegen außerhalb unserer Grenzen. Nur was 

innerhalb meiner Grenzen liegt, dafür bin ich verantwortlich.

Wer mehr sein will, als er ist, wer mehr tun will, als  er kann, lebt im Zustand der 

Selbstüberschätzung.6  Wer weniger sein will, als er ist, wer weniger tun will, als er kann, 

lebt im Zustand der Selbstunterschätzung. 

„Zur Meisterschaft gelangt der, der seine Kräfte richtig einsetzt. Der Meister weiß, dass die 

Kräfte begrenzt sind, aber er weiß auch, dass, wenn er die Kräfte richtig einsetzt, aus Weni-

gem Viel werden kann.“7

Das Vorbild Jesu

Jesus ist gerade dadurch der wahre Mensch, in dem er sich selbst von Gott unterscheidet. Er 

ist der Sohn und nicht der Vater. „Der Sohn vermag nichts von sich aus zu tun, sondern tut 

nur, was er den Vater tun sieht.“ (Joh. 5,19).8
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6 Vgl. Grün, Buch der Lebenskunst, S.18 f „Überschätze dich nicht“.

7 Aus dem „Leuchtfeuer“ Manuskript.

8  Vgl. dazu ausführlicher Pannenberg,  Systematische Theologie, Bd. 2, S. 415 ff.
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