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...
Wenn Objekte von Großartigkeit und Bewunderung Gegenstand unserer Betrachtungen sein sollen,
dann frage ich, ob sie sich uns nicht ohnehin ständig zeigen?
Sehen wir nicht eine faire Evolution, die vorbereitet ist, uns Menschen aufzunehmen – eine Welt
geschaffen, um sie zu nutzen und die uns nichts kostet?
Sind wir es denn, die die Sonne zum Scheinen bringen, die es regnen lassen und die Erde mit
Reichtum füllen. Ob wir schlafen oder wach sind, diese riesige Maschinerie des Universums
schreitet fort. Sind denn diese Erkenntnisse und die zukünftigen Geschenke für uns bedeutungslos?
Können unsere existentiellen Gefühle nur Gegenstand von Tragik und Suizid sein? Oder ist die
schillernde Überheblichkeit des Menschen so unduldsam geworden, dass nur noch Opfergaben für
den Schöpfer die Antwort sein können.
Ich weiß, dass ich mit dieser schonungslosen Analyse viele Menschen in Angst und Schrecken
versetze, aber es wäre eine zu große Würdigung ihrer Leichtgläubigkeit, diese Untersuchung zu
unterlassen; die Zeiten und die Gegenstände der Analyse erfordern, die Probleme anzusprechen.
…
Kommentar von Horst Prem:
Für mich ist dies die kürzeste Form einer unitarischen Auffassung! Aus dieser Grundhaltung heraus
hat Paine die Menschenrechte formuliert und in der Französischen Verfassung mit anderen
Mitstreitern verankert.
Wir sind als Mitglied der Weltrisikogesellschaft Teilhaber und Mitgestalter der Welt. Es ist
verblüffend, mit welchem Realismus bis hin zum Erhalt unserer Mitwelt mit einer verträglichen
Ökonomie diese Erkenntnis bei Paine 1794 ohne theologische Verbrämung schon vorgeahnt wird.
Original:
...
But if objects for gratitude and admiration are our desire, do they not present themselves every hour to our eyes? Do we not see a fair
creation prepared to receive us the instant we are born - a world furnished to our hands, that cost us nothing? Is it we that light up the
sun,that pour down the rain, and fill the earth with abundance? Whether we sleep or wake, the vast machinery of the universe still
goes on. Are these things, and the blessings they indicate in future, nothing to us? Can our gross feelings be excited by no other
subjects than tragety and suicide? Or is the gloomy pride of man become so intolerable, that nothing can flatter it but a sacrifice of
the Creator?
I know that this bolt investigation will alarm many, but it would be paying too great compliment to their credulity to forbear it on that
account; the times and the subject demand it to be done.
...
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