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Am Ende wird alles gut. Und wenn
es noch nicht gut ist, ist es noch
nicht zu Ende
Oscar Wilde

300 Exemplare

Namentlich gekennzeichnete Beiträge
geben die Meinung des Verfassers
wieder, die sich nicht unbedingt mit
der Auffassung der Redaktion decken
muß.
Für unaufgefordert eingesandte Ma
nuskripte wird keine Haftung über
nommen und es besteht keine Rück
gabepflicht.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
sehr gut vertraut und unterstützt
die Reformationszeit mit Martin Luuns schon seit Jahren in vielerlei
ther hat vor 500 Jahren begonnen.
Hinsicht, insbesondere durch die
Zwar heißt es bei den Guttemplern,
Gestaltung von Gruppenabenden
dass 2 Themen bei der Arbeit in
mit rechtlichen und historischen
den Guttempler-Gemeinschaften
Themen ohne Entgelt z.B. auch bei
tabu sein sollen, nämlich Politik
Seminaren in Hoya. Auch für die
und Religion. Aber Bescheid zu
Pressearbeit im Landkreis Harburg
wissen, warum in diesem Jahr die
setzt er sich ein..
500 Jahre im Mittelpunkt
Das wirft die allgemeine
stehen, ist die eine Seite,
Frage auf, wie weit Förnämlich die der Bildung,
derer in unsere Arbeit
und zu diskutieren ist die
mit einbezogen werandere Seite, nämlich
den können. Ich denke,
das Tabu.
dass wir bei dem weiter
Der Artikel über das Theanhaltenden Mitgliederma „Warum ich Hilfe leischwund uns es nicht
ste“ ist sehr lesenswert
leisten können, solche
und soll uns darüber
Hilfe nicht anzunehzum Nachdenken brinmen.
gen, ob wir wirklich aktiv
Etwas verspätet erErich Hünecke
mitarbeiten oder nur
scheint ein Interview
passives Mitglied sind.
von Fred Hauschildt mit
Um aber auf die örtlichen AufgaSchwester Cornelia Esders, das
ben vorbereitet zu werden, sind die
eigentlich zusammen mit dem InterSeminare in Hoya eine wertvolle
view der neuen Distriktstemplerin
Hilfe. Nutzen wir das oder bleiben
im letztem Bildungsbrief erscheinen
wir lieber auf unseren bisherigen
sollte und erinnert uns an die Jahre,
Bildungsstand? Auch dieses Mal
in denen sie die Verantwortung im
ist das Programmheft wieder gut
Distrikt Niedersachen und Sachgelungen und sollte entsprechend
sen-Anhalt getragen hat.
genutzt werden.
Heute scheint die Sonne freundlich,
Die Redaktion konnte durch Manwenn auch etwas kalt lächelnd. Das
fred Trittel, Notar a. D, verstärkt
hindert aber das Redaktionsteam
werden. Es ist richtig, dass ManBoss Uli, Jutta, Manfred, Fred und
fred kein Guttempler ist. Da aber
Erich nicht daran, sich zu wünseine langjährige Lebensgefährtin
schen, dass der Bildungsbrief Nr.
Hannelore Schulz dem Guttempler39 viel Spaß beim Lesen zu haben
Orden schon viele Jahre in Lüneund zu profitieren für sich und für
burg, Hamburg und Winsen angeunsere Guttempleraufgaben.
hört, ist er mit der Guttemplerarbeit
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Martin Luthers Thesenanschlag
– Was geschah wirklich?
Ein Beitrag zum Luther-Jahr
I Glaube im ausgehenden
Mittelalter
Für Menschen des 21. Jahrhunderts ist es sehr schwer, sich gedanklich in die Zeit vor 500 Jahren
zurück zu versetzen. Um das Zeitalter Luthers auch nur ansatzweise zu verstehen, ist es aber unabdingbar. Versuchen wir es also.
Das Leben der Durchschnittsmenschen zur damaligen Zeit war
sehr viel ereignisloser als heute.
Im Wesentlichen wurde gearbeitet,
schlecht gegessen und getrunken
und selten gefeiert. Gemessen an
heutiger Zeit wurde früh gestorben,
Männer lebten länger, weil viele
Frauen bei einer ihrer zahlreichen
Geburten im Kindbett starben. Der
Lebensradius war klein. Glaube
und gleichbedeutend damit Kirche
hatten eine gemessen an der heutigen Zeit riesige Bedeutung. Das
Kirchenjahr bestimmte den Jahresablauf. Kirchensprache war Latein,
das selbst viele Seelsorger nicht
beherrschten. Nur eine Minderheit konnte Lesen und Schreiben.
Das, was aus der Bibel gepredigt
wurde, wurde wörtlich genommen.
Selbst Luther glaubte an die körperliche Realität von Engeln und
des Teufels, vor dem er zeit seines
Lebens große Angst hatte. Ziel allen menschlichen Lebens war die
Erreichung des Ewigen Lebens im
Paradies, was ein gottgefälliges
Leben auf der Erde voraussetzte.

Wer dies nicht erreichen konnte oder wollte, kam grundsätzlich
unbefristet in die Hölle und konnte nur durch die Vermittlung von
Jesus Christus erlöst werden. Für
Menschen mit läßlicheren Sünden
gab es das der Hölle in den Qualen vergleichbare, aber befristete, Fegefeuer. Dort sollten solche
Sünder geläutert werden, bevor
auch sie ins Paradies aufgenommen wurden.
II Der Ablass
Während des irdischen Lebens
konnten Sünden nach der Beichte
unter Vermittlung des Beichtvaters
vergeben werden. Die Schuld, die
der Sünder auf sich geladen hatte,
musste ehrlich bereut und konnte
dann durch eigene Bußleistungen
getilgt werden. Im 13. Jahrhundert kam als Alternative zur tätigen Buße der Ablass auf. Danach
konnte Sündern Bußleistungen
erlassen werden, sofern sie einen
Geldbetrag an die Kirche entrichteten, sich also von der Bußleistung freikauften. Als theologische
Begründung kristallisierte sich heraus, dass der Papst die Möglichkeit hatte, die Verdienste Christi
und der Heiligen für das Seelenheil
derjenigen mit Erfolg anzurufen,
die Ablassbriefe gekauft hatten.
Der Papst wurde damit zur notwendigen Zwischeninstanz zwischen
Gott und den Gläubigen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche gewann damit an weiterer Autorität.
Die Ablassbedingungen wurden in
der Folgezeit immer grosszügiger:
4

Auch vor dem Fegefeuer und sogar
in Deutschland ca. 2.000 solcher
der Hölle konnte man angeblich
käuflichen Ämter. Bei Magdeburg
durch den Ablass bewahrt werden.
kam folgendes hinzu: Das Bistum
Schließlich wurde es auch mögwar seit 1479 mit dem von Halberlich, für bereits Verstorbene einen
stadt in Personalunion verbunden,
Ablass zu erwerben, dann gab es
was eigentlich kirchenrechtlich
den Ablass auch ohne Reue und
verboten war. Auch hier sollte Albsogar für künftige Sünden. 1482
recht von Brandenburg Nachfolger
ist erstmals ein Spottvers verbürgt,
werden. Dies und die Jugend des
der in verschiedenen Varianten imGewählten erforderten päpstliche
mer wieder in Umlauf kam: „Wenn
Sondergenehmigungen, die den
das Geld im Kasten klingt, die
Kaufpreis für das Amt in die Höhe
Seele aus dem Fegefeuer in den
trieben. Kaum war dieser ÄmterHimmel
springt.“
kauf erledigt, verstarb
Der Ablass wurde
1514 der Erzbischof
schon weit vor Luvon Mainz, dem größther im 14. und 15.
ten Erzbistum der daJahrhundert in Framaligen Christenheit,
ge gestellt, so durch
das auch mit der weltden
Engländer
lichen KurfürstenwürJohn Wyclif, der die
de, dem Recht, den
Macht des Papstes
Kaiser des Heiligen
über das Fegefeuer
Römischen Reiches
bestritt, oder durch
Deutscher Nation, zu
den Tschechen Jan
wählen (und dafür in
Hus und seine Analler Regel nicht unMartin Luther
hänger.
erhebliche Schmiergelder „Handsalben“
zu bekommen), verbunden war.
Der Tod in Mainz ließ den finanziellen Bankrott des dortigen Domkapitels befürchten, weil es der
dritte Todesfall in zehn Jahren war
und die beiden ersten schon große
Summen verschlungen hatten. Die
Brandenburger erklärten im Vorfeld der Wahl, das Finanzielle werde von ihnen schon geregelt, was
auch dazu führte, dass Albrecht
von Brandenburg als Nachfolger
gewählt wurde und damit in Perso-

III Die konkrete Ablasssituation 1517
1513 wurde das bedeutende Erzbistum Magdeburg durch Tod
vakant. Zum Nachfolger des verstorbenen Herzogs Ernst von
Sachsen wurde der erst 23-jährige
jüngste Bruder des Kurfürsten von
Brandenburg, Markgraf Albrecht
von Brandenburg, gewählt. Die
Bestätigung solcher Wahlen durch
die Kurie in Rom war damals nur
gegen Geld zu haben; zu Beginn
des 16. Jahrhunderts gab es allein
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nalunion sogar Bischof/ Erzbischof
dreier Bistümer werden sollte. Für
die päpstliche Bestätigung bei so
vielen Ausnahmen von den Regeln war natürlich eine exorbitant
hohe Zahlung erforderlich. Nur am
Rande: auf die persönliche Qualifikation von Albrecht, der nicht
einmal Theologe war, kam es bei
allen drei Wahlen (nach damaliger Rechtsauffassung selbstverständlich) überhaupt nicht an. Man
feilschte in Rom über drei Monate
über den Betrag und die Zahlungsmodalitäten und einigte sich dann
wie folgt: Das Bankhaus Fugger in
Augsburg lieh dem Brandenburger das Geld. Der Heilige Vater
beteiligte ihn dafür an den Einkünften eines neu aufzulegenden
langjährigen Ablasses, der offiziell
ausschließlich für den Weiterbau
des Petersdoms in Rom ausgeschrieben wurde. Die Hälfte der
hierfür hereinkommenden Gelder
sollte an die römische Kurie gehen, die andere Hälfte die Schulden Albrechts bei den Fuggern
tilgen. Gesagt, getan. Die päpstliche Bulle Sacrosancti Salvatoris
vom 31. März 1515 bewilligte den
Gläubigen in den Kirchenprovinzen Mainz, Magdeburg, Halberstadt und allen brandenburgischen
Landen, also fast in der Hälfte des
damaligen Deutschlands, einen
vollkommenen Ablass (also auch
für Fegefeuer und Hölle), da – wie
der Papst ausdrücklich erklärte –
„wir mit allen Kräften bemüht sind,
den heiligen Befehlen unseres

Heilandes und Erlösers pflichtgemäß nachzukommen“. Der nach
diesen Vereinbarungen von der
Kurie bestätigte Erzbischof und
Kurfürst von Mainz Albrecht von
Brandenburg wurde konsequenterweise, befristet auf acht Jahre,
zum Ablasskommissar ernannt.
Der für Wittenberg zuständige Kurfürst von Sachsen, Friedrich der
Weise, und seine Familienangehörigen, die Herzöge Georg und
Johann, lehnten diesen von Erzbischof Albrecht im Auftrag des Papstes organisierten Ablasshandel ab,
allerdings nicht etwa wegen grundsätzlicher Bedenken, sondern weil
die Wahl die Machtverhältnisse in
Deutschland zulasten der Sachsen
und zugunsten der Brandenburger
erheblich verändert hatte und nun
wenigstens so weit wie möglich verhindert werden sollte, dass der Gewinn wirtschaftlich in den Taschen
Albrechts von Brandenburg bzw.
der Fugger/des Papstes hängen
blieb. Dieser Ablass wurde daher im
März 1517 in Kursachsen und mit
den gleichen Überlegungen - auch
in Bayern verboten. Die Bewohner
Kursachsens, auch Wittenbergs,
waren ganz anderer Meinung. Sie
pilgerten in hellen Scharen über
die Landesgrenzen zu den Ablasshändlern, um Ablassbriefe zu kaufen.
IV Thesenanschlag durch Luther – eine falsche Legende
Der Legende nach begab sich
sich am 31. Oktober 1517 kurz
vor zwölf Uhr mittags der Augus6

tinermönch Martin Luther zur Wittenberger Schlosskirche. An ihrer
nördlichen Eingangstür befestigte
er 95 Thesen zum Ablasshandel.
Dies sei der Beginn der Reformation gewesen. Heute sind die 95
Thesen in die Tür der Schloßkirche
eingraviert. Die alte Tür verbrannte
1760 während des Siebenjährigen
Krieges.

nehmigung einzureichen und dieser wiederum den Pedell, den Universitätsdiener, zu veranlassen, sie
an allen Kirchentüren, nicht nur an
der Schlosskirche, anzuschlagen.
Urheber der falschen Legende war
Philipp Melanchthon. Er schrieb in
seiner Vorrede zum zweiten Band
von Luthers Werken vom 1. Juni
1546, drei Monate nach dem Tod
des Reformators: „Luther, brennend vor Eifer
Die hier geschilfür die rechte
derte, weit verFrömmigkeit, gab
breitete und oft
Ablassthesen
bildlich
dargeheraus .... Diese
stellte Szene gab
hat er öffentes nach heutigem
lich am Vortage
Forschungsstand
des Festes Almit hoher Wahrlerheiligen 1517
scheinlichkeit
angeschlagen.“
nicht. Gegen den
Aber selbst hier
Thesenanschlag
ist nicht von der
spricht: Erstens:
Schlosskirche zu
Der Reformator
Wittenberg die
selbst hat ihn in
Rede.
Melanseinen
zahlreiPortal
der
Schlosskirche
chthon
war
im
chen Werken und
mit
den
95
Thesen
Übrigen
1517
Briefen an keiner
noch gar nicht
Stelle
erwähnt.
in Wittenberg, sondern weit weg in
Zweitens: Bis zu seinem Tod 1546
Tübingen. In seiner Vorrede finden
wird er auch in den vielfältigen
sich unstreitig weitere Irrtümer. Auf
Auseinandersetzungen um die
das Zeugnis Melanchthons kann
Reformation durch Dritte niemals
man sich daher nicht verlassen.
ins Feld geführt. Schließlich drittens: Es hätte auch den UniversiV Inhalt und Wirkung der Thetätsstatuten widersprochen, wenn
sen
Luther seine Thesen selbst an der
Schmälert der fehlende ThesenKirchentür befestigt hätte. Entspreanschlag Luthers sein Verdienst
chend den Gepflogenheiten jener
gegen die Ablasspraxis? NatürZeit hatte ein Universitätslehrer
lich nicht. Anders als der Thesensolche Thesen dem Dekan zur Ge7

mußten seine Thesen die Autorität
des Papstes zwangsläufig beschädigen. Luthers Kritik war insoweit
objektiv Fundamentalkritik am katholischen System (u.a.Thesen 76,
79, 86, 89). Allerdings besteht ein
merkwürdiger Gegensatz zu anderen Thesen (u.a. 50, 71, 72, 91), die
für sich betrachtet nahelegen, dass
er sich nur gegen den konkreten Ablasshandel des dreifachen Bischofs
wenden wollte.
Verstanden wurden die Thesen aber
allgemein als Generalangriff gegen
den Ablass an sich und damit als Angriff gegen das gesamte päpstliche
Finanzwesen der Kurie, dessen bedeutendste und ergiebigste Quellen
damals in Deutschland sprudelten.
Und bei den Finanzen hörte damals
wie heute der Spaß auf. Damit war
tatsächlich die Veröffentlichung der
95 Thesen der Beginn der Reformation, die in Wahrheit eine Revolution
wurde.
Unterschiedlich wird die Frage beantwortet, ob Luther seine Thesen
sofort oder erst, nachdem er vergeblich auf Antwort beider Briefadressaten gewartet hatte, an Dritte
weitergegeben hat. Für ersteres
spricht, dass sie sehr schnell vom
Lateinischen ins Deutsche übersetzt, mit Hilfe der neuen Buchdruck-Technik innerhalb kürzester
Zeit millionenfach verbreitet wurden
und das ganze Heilige Römische
Reich Deutscher Nation buchstäblich in Aufruhr versetzten. Luther
war über Nacht zum berühmtesten
Mann Deutschlands geworden. Auf-

anschlag sind die 95 Thesen als
solche und Luthers Urheberschaft
vollkommen unstreitig: Am 31. Oktober 1517 verfasste Luther, der
längst kein einfacher Mönch, sondern seit Mai 1515 Distriktsvikar
der Augustinerkonvente Meissens
und Thüringens war und damit die
Aufsicht über 10, später 11 Klöster führte, zwei Briefe, einen an
seinen Ordinarius, den Bischof von
Brandenburg, und einen an Albrecht von Brandenburg, den dreifachen Bischof/Erzbischof. Letzterer
ist im Original erhalten geblieben.
Diesen Briefen legte er seine 95
Thesen über den Ablass (in Latein)
bei. In den Schreiben kritisierte er
insbesondere eine von Albrecht
von Brandenburg an die Ablassprediger und Beichtväter gerichtete „Instructio Summaria“, in der
den für das Einsammeln des Ablasses Beauftragten erlaubt wurde, als Gegenleistung das Blaue
vom Himmel zu versprechen und
die sogar die Behinderung des Ablasshandels unter schwere Strafe
stellte. Die Thesen waren im Ton
- gemessen an Luthers späteren
Schriften - moderat, aber in der Sache bestimmt. Luther forderte dazu
auf, nur die wahrhaftige christliche
Buße ernst zu nehmen. Er betonte, dass sich die Menschen auf die
Wirkung des mit Geld erkauften
Ablasses nicht verlassen konnten.
Soweit Luther auch beim Sündenerlass nur Christus als Mittler zwischen
Gott und den Menschen gelten ließ,
8

Warum die Ausbildung zur
Suchthelferin?
Als ich mich Anfang dieses Jahres entschlossen habe, mich mit
dem Thema „Sucht“ bzw. „Abhängigkeit“ intensiv zu befassen und
mich zur Suchthelferin ausbilden
zu lassen, wurde ich von vielen
Leuten gefragt „Warum machst du
das ?“ oder „Was bringt dir das?“
Genau diese Fragen sind mir auch
durch den Kopf gegangen und ich
habe oft und lange darüber nachgedacht. Meine Antwort darauf ist
deutlich länger ausgefallen, als ich
dachte….
Jeder von uns ist doch sicher schon
in seinem Leben mit dem Thema
„Sucht“ in Berührung gekommen.
Mein erstes Erlebnis war als Kind
(Mitte der 60er Jahre) und richtig
hautnah. Meine Oma, die ein paar
Straßen von uns entfernt wohnte, war – das wurde mir erst viel
später klar – tablettenabhängig.
Bei der Beschaffung ihrer Droge
„Spalt-Tablette“ war sie trickreich
und vorsichtig. Wer vermutet denn
auch schon bei einer herzensguten, gemütlichen und lieben Oma,
die um ihre (im Krieg verschollene)
Tochter trauerte, eine abhängige
Person? Selber ging sie selten zu
unserer Dorfapotheke, sondern
schickte abwechselnd ihren Mann,
andere erwachsenen Angehörige,
Nachbarn, Freunde, aber meistens
uns Kinder. Wir dachten uns natürlich nichts dabei und das Thema
„Sucht“ wurde in der Familie nicht
Fortsetzung auf Seite 11

grund der Kritik Luthers am Ablasshandel ging dieser dann auch sehr
schnell signifikant zurück.
iDe Thesen waren der fulminante
Beginn einer sich immer mehr zuspitzenden
Auseinandersetzung
Luthers mit der Amtskirche, bis hin
zum päpstlichen Bann, der die kaiserliche Reichsacht automatisch
nach sich zog, und dem Verbrennen
der päpstlichen Bannbulle, die nur
möglich war, weil sein Landesherr
Kurfürst Friedrich der Weise, den er
zeitlebens nicht persönlich getroffen
hat, seine schützende Hand über ihn
hielt. So wurde Luther Begründer
der evangelischen Theologie und
damit Verursacher der größten Kirchenspaltung der Christenheit.

Manfred Trittel
Förderer der Guttemplergemeinschaft Frisch auf, Winsen/Luhe
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Unsere Humor- und Rätselseite

Hier unser neues Preisrätsel:
Heute wollen wir mal wieder Ihre
Aufmerksankeit und Konzentrationsfähigkeit auf die Probe stellen.

Das war unsere Rätselaufgabe
aus Heft 38:

Wie viele Dreiecke sind hier zu
sehen, bzw. versteckt?
Aufpassen! Es sind mehr als Sie
denken.



Lösungen bis zum 31.08.2017wie
immer an unsere Redaktionsadresse:
Ulrich Neuer
Immenweg 1
21449 Radbruch
Email: Ulrich.Neuer@t-online.de

Die Flussquerung
Und hier die Lösung:



Die Redaktion freut sich über jeden Brief oder jede Email



Zum 16. Geburtstag seiner Tochter
bietet der Vater ihr ein Bier an: „Ab
heute darfst du ja“ – „Danke, aber das
Trinken habe ich mir schon vor über
einem Jahr abgewöhnt.“

Die richtige Lösung sandte uns:
Brigitte Stolte, Gem. Allergarten
Herzlichen Glückwunsch.
Allen anderen beim nächsten Mal viel
Erfolg.
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thematisiert bzw. totgeschwiegen.
Oma starb 1969 an Nierenversagen, es wurde später nachgewiesen, dass ihre Spalttablette hoch
nierentoxisch war.
Fast zeitgleich erkrankte eine
Spielkameradin und Freundin von
mir. Anja (13J.) wohnte mit ihrer
Schwester, ihren Eltern und Großeltern in unserer Nachbarschaft.
Sie wurde plötzlich „immer weniger“. Sie zog sich zurück, war öfter
traurig und antriebslos und hörte
auf zu essen. Es folgten mehrere Krankenhausaufenthalte, die
Nachbarschaft war fassungslos
und vor allem sprachlos. Anja starb
1970 mit 14 Jahren an den Folgen
ihrer „Magersucht“.
Zu dieser Zeit gab es in der Schule
auch immer mal wieder „auffällige“
Mitschüler – liebe, sensible Menschen von den Erwachsenen als
„Haschbrüder“ bezeichnet und mit
Kopfschütteln und Verständnislosigkeit bedacht. Aber auch dieser
Zustand wurde weder in der Schule noch in irgendeinem Elternhaus
thematisiert.
1973 begann ich dann meine Ausbildung zur Krankenschwester und
bin, nach meinem bestandenen
Examen 1976, in Vollzeit in diesem Beruf, allerdings in den unterschiedlichsten Bereichen, tätig
gewesen. Überall bin ich immer
wieder mit dem Thema „Sucht“
konfrontiert worden.
Die ersten bewussten Fälle waren
tatsächlich Mitarbeiterinnen bzw.
Mitarbeiter so wie Bärbel (Hebam-

me). Nachdem wir viele gemeinsame, anstrengende Nachtdienste
zusammen überstanden hatten
und dadurch einigermaßen vertraut miteinander waren, habe ich
mir bei der Bitte nach einem bestimmten, starken Schmerzmittel
nichts gedacht. Erklärungen ihrerseits, sie habe keinen Schlüssel
für den Schrank, habe selbst Rückenschmerzen bzw. Migräne und
könnte so nicht weiter arbeiten,
habe ich ihr natürlich abgenommen. So sind auch andere Kolleginnen „gebeten“ worden und es
dauerte lange, bis sie damit aufflog. Ihr wurde sofort gekündigt –
Thema totgeschwiegen.
Weiter fallen mir dann noch Britta,
Moralda, Ingrid, Friedlinde (stellvertretend für viele mehr) ein – alles liebe, freundliche Kolleginnen,
teilweise Freundinnen und Familienmütter. Ihre Alkoholabhängigkeit dauerte sehr lange und wurde
erst deutlich, als es tatsächlich von
niemandem mehr zu übersehen
war. Alle waren bis zuletzt motiviert zum Dienst erschienen und
kleine „Auffälligkeiten“ wurden von
den Teams kaum wahrgenommen
bzw. lange gedeckt. Alle sind Mitte der 90er Jahre mit Gesprächen
durch die jeweiligen Vorgesetzten
und mit Hilfe der entsprechenden
Hausärzte zum Entzug und teilweise zur Langzeittherapie geschickt worden. Natürlich haben
alle dieses Angebot freiwillig angenommen und erhielten somit die
Chance, ihr Leben neu zu gestal11

ten und erhielten damit eine positive Lebensqualität.
Richtig heftige und emotionale
Kontakte hatte ich während meines
2jährigen Einsatzes in der Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie, in der Arbeit im Drogenentzug.
Meine Familie und mein Umfeld
reagierten auf meinen Schritt in
dieses neue Arbeitsumfeld mit Unverständnis und Kopfschütteln. Als
Krankenschwester ist doch mein
Auftrag „kranken Menschen“ zu
helfen und kein „Aids durch diese
Leute zuhause einschleppen…“
Aber hier gab es auch Menschen
in Not, denen geholfen werden
musste. Ich lernte hier ein komplett anderes Patienten-Klientel
kennen. Menschen, die überwiegend unauffällig bei uns waren,
sondern mit Auflagen der Staatsanwaltschaft bzw. aus den Justizvollzugsanstalten. Sie kamen aus
allen Altersgruppen und aus allen
Bevölkerungsschichten. So z.B.
Manuel (19J.), der als Baby aus
Argentinien von einem sympathischen, warmherzigen Pastorenehepaar aus Steyerberg adoptiert
wurde (wie auch seine anderen
Geschwister zuhause). Durch die
„falschen“ Freunde ist er früh mit
Drogen in Kontakt gekommen. Um
seine Sucht zu finanzieren, hat er
nicht nur seine Familie, sondern
auch die Kirche bzw. Gottesdienstbesucher und Chormitglieder bestohlen und hat freiwillig bei Freunden bzw. auf der Straße gelebt. Er
wurde wegen Beschaffungskrimi-

nalität immer wieder inhaftiert. Der
Kontakt zu seinen Eltern bestand
weiter, wenn er es wollte. Er hatte
einige Entgiftungen und Langzeittherapien erfolglos abgebrochen.
Die erste Zeit nach seinem letzten
Abbruch habe ich ihn bei meinen
Pendelfahrten von oder zur Arbeit
noch auf dem Bahnhof gesehen
und er hat mich auch erkannt und
davon gesprochen, es nochmal
zu versuchen und es dann auch
durchzuhalten. Irgendwann habe
ich ihn nur noch an seiner Jacke
erkannt …dann stand er auf der
letzten Seite in der Zeitung – leider
hatte er es nicht geschafft.
Zurück in der „Akutklinik“ in der Gefäßchirurgie. Hier war das Thema
Durchblutungsstörungen der Beine
ein großes Thema, überwiegend
verursacht durch „Nikotinabusus“,
also Zigaretten. Einigen Patienten wurde die Ursache bewusst
und der Schreck darüber saß so
tief, dass sie sofort das Rauchen
einstellten. Andere wiederum ignorierten die körperlichen Signale
komplett und rauchten auch noch
nach den Amputationen weiter.
Nach ein paar Jahren wechselte
ich mein Arbeitsumfeld und ging
in die häusliche, ambulante Krankenpflege. Aber auch hier, bei den
hilfsbedürftigen, überwiegend alten
und z.T. einsamen Menschen zuhause, war immer mal wieder das
Thema „Sucht“ offensichtlich. Wie
bei „Onkel Viktor“, der kleinwüchsig und fast nur bettlägerig war.
Seit dem Tod seiner Frau lebte er
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alleine in seiner kleinen Wohnung,
ders wichtig und wird es auch imsein Neffe und dessen Frau wohnmer bleiben… Hinter jeder dieser
ten nebenan und kümmerten sich
Geschichten (und in 43 Jahren
mit uns zusammen um ihn. Viktor
Krenkenpflege gibt es noch unlag am liebsten auf seinem Sofa,
zählige andere) steht immer ein
in der Nähe seines EichenstolSchicksal, ein Leben - ein Mensch.
lenschrankes in dessen „GeheimMal mehr, mal weniger liebenswert
fach“ sich sein Alkoholvorrat be– trotzdem ein Mensch mit Gefühfand. Liebe Freunde von einstmals
len, Wünschen, Träumen… Und
versorgten ihn damit und leistejeder hat eine 2. Chance und eine
ten ihm beim Konsumieren gerne
Hand zum festhalten und helfen
Gesellschaft. Sein
verdient – wenn er
Hausarzt
meines denn wirklich will.
te zu dem Thema
Manchmal reicht ein
nur „….er hat doch
nettes Wort, ein Läsonst nichts mehr
cheln um einen, bisvom Leben …“ Vikher als trostlos und
tor starb ca. 2 Jahaussichtslos erlebre nach seiner Frau
tes Leben, neuen
an Herzversagen.
Sinn zu geben und
So könnte ich noch
evtl. über eine Verlänger weitermaänderung nachzuchen. Bei genaudenken.
em Hinsehen und
So scheinbar pasSensibilität für das
siert bei meiner
Thema,
begegletzten Begegnung.
net man „Sucht
Es war an einem
und Abhängigkeit“
ungemütlich kalten
überall und in verund
regnerischen
Apfelblüte
schiedenen VariatioSamstag im Sommer
nen, egal ob Rauschmittel wie Aldieses Jahres. Auf dem Weg zum
kohol, Tabak und Drogen oder als
Supermarkt fiel mir eine hilflose
Esssucht, Kaufsucht, Spielsucht,
Person auf der menschenleeren
Internetabhängigkeit oder auch
Straße auf, die taumelnd durch
Workaholic. Dabei sollte man sich
die Gegend lief und immer wieder
bewusst sein, dass nicht jede „Ankopfüber hinfiel. Als ich bei ihm war
gewohnheit“ - wie die abendliche
und ihn ansprach, blickten mich 2
Schale Chips – gleich zur Sucht
„leere“ Augen aus einem sehr junwird.
gen männlichen Gesicht an. Nach
Bei allen Schilderungen meiner
etwas Zeit und ruhigen Worten
Ausarbeitung ist mir eins besonerfuhr ich von ihm, dass er in ei13

nem Pflegeheim im Ort wohnt und
heute mal wieder zu viel getrunken
hatte – wie fast täglich. In diesem
Zustand war er nicht in der Lage
unbeschadet alleine nachhause
zu kommen(mein Auto war mit
meiner Familie voll) und so bat ich
die Polizei um Hilfe, die das auch
sehr freundlich und „menschlich“
machten. Während der Wartezeit
auf Hilfe, blieb ich natürlich bei ihm
und er fragte „Warum machst du
das für mich?“. Darüber hatte ich
bis dahin noch nicht nachgedacht.
Obwohl das Pflegeheim in unserer
direkten Nachbarschaft ist, war mir
dieser 24jährige junge Mann bisher nicht aufgefallen. Seit diesem
Nachmittag haben wir nicht mehr
miteinander gesprochen, aber ich
freue mich jedes Mal, wenn ich ihn
sehe und es ihm offensichtlich gut
geht. Nachfragen beim Pflegepersonal haben ergeben, dass er seit
diesem Tag auf sein Äußeres achtet, täglich an der angebotenen Arbeitstherapie teilnimmt und deutlich sympathischer im Umgang mit
seinen Mitmenschen geworden
ist.
Ist vielleicht diese Abschlussgeschichte die Antwort auf die Frage
„ Was bringt dir das?“ Keine Ahnung…. Aber muss ich tatsächlich
eine Erklärung bzw. Entschuldigung abgeben oder mich belächeln
lassen, weil ich mich um hilfsbedürftige Menschen kümmere und
auch nicht wegsehe bzw. beurteile, wenn es nicht wie gewohnt und
erwartet abläuft oder unbequem

wird? NEIN !!! Gott sei Dank hat
sich aber auf diesem Gebiet sehr
viel getan, es wird nicht mehr alles
totgeschwiegen, eher thematisiert
und es gibt viele Hilfsangebote,
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen, deren Mitarbeiter täglich
gute Arbeit leisten.
Ich denke, meine Ausarbeitung ist
sehr persönlich und damit anders
geworden, als ich es selbst erwartet habe. Doch ich konnte dieses
Thema nicht wissenschaftlich oder
neutral mit Fakten, Zahlen und Definitionen der WHO angehen, ohne
stumpf abzuschreiben.
Diese Arbeit ist einzig und alleine
ein Auszug aus meinen Begegnungen meines privaten und beruflichen Lebens und somit echt
und unverwechselbar.
Nienburg, 09. November 2016
Ulrike Randhahn


Abhängig und depressiv
Bochum – Internetabhängige Menschen leiden einer Untersuchung
der Bochumer Ruhr-Universität
zufolge häufig unter Begleiterkrankungen wie Depressionen
oder Angststörungen. Auch das
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) sei oft eine
Nebenerkrankung der Medienabhängigkeit, so das Ergebnis der
Bochumer Studie.
Hamburger Morgenpost,
06.10.2014
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Interview mit Cornelia Esders,
scheidende Vorsitzende der
Guttempler in Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt.
Hierzu möchte ich sagen, dass
ich mich lieber als „ehemalige
Landesvorsitzende“ bezeichnen
würde. Der Begriff „scheidende
Vorsitzende“ suggeriert, dass ich
immer noch im Begriff des Weggehens bin, und dem ist nicht so.
Ich halte es für äußerst wichtig,
ein Amt auch „loszulassen“, damit
der Nachfolger bzw. die Nachfolgerin die Arbeit in der ihm bzw. ich
eigenen Art und Weise fortführen
kann.
In diesem Sinne wünsche ichmeiner Nachfolgerin Karin Horesji alles Gute und eine glückliche Hand
bei der Leitung des Landesverbandes Niedersachsen und SachsenAnhalt.
Frau Esders, Sie haben die Organisation über 8 Jahre geleitet und
geben die Leitung nun in andere
Hände. Wie steht es um Ihre Gefühlswelt heute?
Es erfüllt mich eine große Dankbarkeit, dass ich die Gelegenheit
bekommen habe, dieses Amt ausführen zu dürfen. Die Übernahme
eines solchen Amtes bedeutet
nicht nur viel Arbeit, sondern birgt
auch die Möglichkeit, großartige
Erfahrungen zu machen, wunderbare Menschen kennen zu lernen
und sich selbst weiter zu entwickeln.
Sind Organisationen wie der Deutsche Guttempler-Orden heute

noch zeitgemäß und wenn nicht,
was sollte man ändern?
Wir sind selbstbewusst drogenund alkoholfrei lebende Menschen,
die sich der uneigenützigen Hilfe
als Gebot der Nächstenliebe ohne
Ansehen der Person verschrieben haben. Unser Bildungs- und
Kulturauftrag soll die Menschen
befähigen, den Blick für ihre Möglichkeiten zu erweitern. Wir stehen
für eine Gesellschaft in Gleichheit
und Brüderlichkeit, der geistigen
Freiheit, Toleranz und eines dauerhaften Friedens ein. Diese unsere
Ziele und Grundsätze sind heute
so aktuell wie nie zuvor. Die Menschenrechte, sowie die Annahme
von Menschen anderer Nationen
und Kulturkreise wird zurzeit so
häufig in der Öffentlichkeit diskutiert wie schon lange nicht mehr.
Es ist an uns, nach außen zhu tragen, dass wir eben mehr als eine
Selbsthilfeorganisation sind.
Welche Schritte zu einem „modern
ausgerichteten“ Verband Niedersachsen und Sachsen-Anhalt können Sie auf Ihre Fahne schreiben
oder sind Ihre Mitglieder nicht willens, Neuerungen zu akzeptieren?
Mein Wunsch war es die „Marke
Guttempler“ zu stärken und die
Guttempler als kompetenten Partner für die hauptamtliche Suchthilfe zu platzieren. In meiner Amtszeit
ist es mit dem gesamten Vorstand
gelungen, Flyer und diverse andere Druckschriften mit einem einheitlichen Layout herzustellen und
den Gemeinschaften kostenfrei
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zur Verfügung zu stellen. Überall
zugehörigkeit und Sinnhaftigkeit.
in Niedersachsen und SachsenDie Stärke der Guttempler war
Anhalt wurde dieses Material gut
und ist das offene, zugewandte
angenommen und es wir für die
Gespräch, das Annehmen des
Öffentlichkeitsarbeit rege genutzt.
Anderen ohne Vorurteile und die
Durch die Schulung unserer Mitpraktizierte Nächstenliebe. Ich bin
glieder in den Seminaren „Krander Überzeugung, dass gerade
kenhaus- und Klinikvorstellungen“
dies vielen Menschen in der heutikonnten wir unsere Darstellung in
gen Zeit fehlt und sie einen Raum
den Fachkliniken qualifizierter geder Zuflucht und Geborgenheit
stalten.
suchen. Sie brauchen die VerlässDie Mitgliederzahlen gehen in Zeilichkeit und die Kontinuität, die eine
ten des Internets draOrganisation wie die
matisch zurück. Sehen
unsere geben kann.
Sie auf absehbare Zeit
Wenn Sie keine
eine Änderung und bitNachfolger/in
gete, wie soll sie aussefunden hätten, würhen?
den Sie eine weitere
Die Umfragen der letzAmtszeit
geleistet
ten Jahre in Bezug auf
haben?
ehrenamtliche Arbeit
Diese Frage hat sich
haben ergeben, dass
nicht gestellt. Ich
sich viele Menschen
habe bereits frühehrenamtlich
engazeitig und bestimmt
gieren würden, jedoch
kommuniziert, dass
sollte diese Arbeit auf
ich für eine weitere
Projekte
beschränkt
Wahlperiode nicht
Cornelia
Esders
und kurzzeitige bemehr zur Verfügung
grenzt sein. Außerdem
stehen würde. Es
sollte hierfür eine Mitgliedschaft
ist sicher gut, dass im geschäftsin einer Organisation oder einem
führenden Vorstand kein weiterer
Verein nicht zu Grunde gelegte
Wechsel stattgefunden hat und
werden. Niemand wollte sich mehr
meine Nachfolgerin mit einem
gern festlegen.
Team langjähriger VorstandskolleNach diesem Trend der letzten
gen ihre Arbeit fortsetzen kann.
Jahre zur Unverbindlichkeit und
Ich danke allen Guttemplerinnen
starken Isolation (kleine Familien,
und Guttemplern für das VertrauSinglehaushalte, Rückzug in eine
en und die gute Zusammenarbeit
virtuelle Welt vor dem Computer)
während meiner Amtszeit und
gibt es inzwischen aber wieder
sage
verstärkt die Such nach Gruppen„Auf Wiedersehen“
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