Tod einer Unschuldigen
Ich ging zu einer Party, Mama
Ich erinnerte mich, was du sagtest. Du ermahntest mich, nicht zu trinken, Mama.
Also trank ich Soda stattdessen. Ich fühlte mich richtig stolz, Mama.
So wie du es mir vorausgesagt hattest.
Ich habe nicht getrunken, um dann zu fahren, Mama,
Obwohl mir die anderen sagten, es sei nichts dabei.
Ich weiß, ich tat das Richtige, Mama,
Ich weiß, du hast immer recht. Nun ist die Party zuende, Mama.
Und alle fahren sie fort.
Als ich in meinen Wagen stieg, Mama.
wusste ich, ich würde rasch nach Hause fahren, Mama.
Weil du mich so erzogen hast, verantwortungsbewusst und lieb.
Ich fuhr also los, Mama.
Aber als ich auf die Straße auffuhr, sah mich der andere Wagen nicht, Mama,
Er fuhr einfach über mich drüber. Als ich lag auf dem Asphalt, Mama,
Hörte ich den Polizisten sagen: “Der andere Typ war betrunken”, Mama,
Und nun bin ich es, die bezahlen wird. Ich liege hier sterbend, Mama...
Ich wünsche, du wärst bald hier. Wie konnte das geschehen, Mama?
Mein Leben zerplatzte wie ein Ballon. Überall um mich ist Blut. Mama.
Das meiste davon ist meins.
Ich höre den Arzt sagen, Mama - bald werde ich sterben.
Ich wollte dir nur sagen, Mama, ich schwöre, ich hab nichts getrunken.
Es waren die anderen, Mama, Die anderen haben nicht nachgedacht.
Er war wohl auf derselben Party wie ich.
Der einzige Unterschied ist, er hat was getrunken
Und ich werde sterben. Warum betrinken sich die Leute, Mama?
Es kann ihr ganzes Leben zerstören. Jetzt fühl ich heftige Schmerzen.
Es sticht wie ein Messer. Der Typ, der mich anfuhr, der geht, Mama,
Und ich denke, das ist nicht fair. Ich liege hier im Sterben.
Und alles, was er kann, ist, zu starren.
Sag meinem Bruder, er soll nicht weinen, Mama,
Schreibt “Papas Mädchen” auf mein Grab.
Jemand hätte ihm sagen sollen, Mama.
Kein Alkohol hinter dem Steuer.
Wenn sie es ihm bloß gesagt hätten, Mama wäre ich noch am Leben. Mein Atem wird kürzer, Mama,
Ich bekomme solche Angst. Bitte, weine nicht um mich, Mama.
Du warst immer da, als ich dich brauchte.
Ich hab nur noch eine letzte Frage, Mama.
Bevor ich mich verabschiede. Ich bin nicht betrunken gefahren:
„Also, warum bin ich diejenige, die stirbt?“

Jemand machte sich die Mühe, dieses Gedicht zu schreiben. Also bitte, schick es so vielen Menschen,
wie Du kannst. Wir werden sehen, ob wir es schaffen, die Leute Dazu zu bringen, zu verstehen, dass
Alkohol und Autofahren nicht zusammenpassen.				
(Quelle: „Basis“)
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1000 Exemplare

Namentlich gekennzeichnete Bei
träge geben die Meinung des Ver
fassers wieder, die sich nicht unbe
dingt mit der Auffassung der Re
daktion decken muß.

*
Den Dingen, mit denen du durch das
Schicksalverkettet bist, denen passe
dich an. Und die Menschen, mit denen
dich das Geschick zusammengeführt
hat, die habe lieb, aber von Herzen.

Für unaufgefordert eingesandte
Manuskripte wird keine Haftung
übernommen und es besteht keine
Rückgabepflicht.

(Marc Aurel)

Redaktionsschluß für Nr. 9 31.10.01
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

So wird der Mai bezeichnet
Zwischenstaatlich
Nachwort
Bei dem ist ... und Malz verloren
Ich-Sucht
Das Land, wo Kühe heilige Tiere
sind
Himmelskörper
Riemenschuhe (nicht nur für Rökunden lassen kann
Hilfsmittel bei der Benutzung von
Konserven
Hüftnerv, der schon mal schmerzen
kann
Nicht von weit weg fotografiert
Hausflur oder Eis-...
Wird in Deutschland am 3. Oktober
gefeiert
Jahrtausend
(Noch) günstiger als Super bleifrei
Hier gib’s Pommes und Currywurst
Das Pendant zur verheirateten
Frau
Zeitungsanzeige

scheidet auch diesmal wieder das Los.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Viel Spaß beim Tüfteln!





Hier nun die Lösung unseres Preisrätsels “Räderwerk”
Auf den ersten Blick erschien vielen
Teilnehmern die Lösung sehr einfach.
Wenn man den Verbindungen der Räder nachgeht, stellt sich schnell heraus,
in welche Richtung sich das rechte
Rad dreht. Aber die Frage war nicht
nur nach der Richtung sondern auch
danach, wie schnell sich (relativ) das
rechte Rad dreht. Und dazu muß man
schon etwas von Physik und Geometrie
verstehen: Geschwindigkeit = Weg x
Zeit. Der Weg berechnet sich aus dem
Umfang der Räder bzw. deren Achsen
übertragen auf die Verbindungsbänder.
Wenn man nun die Zeit in Relation
zum Drehmoment setzt, lautet unsere
Lösung: Wenn das linke Rad eine Umdrehung im Uhrzeigersinn vollbringt,
macht das rechte Rad eine halbe Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Das
rechte Rad dreht sich damit relativ halb
so schnell wie das linke Rad.
Leider hatte niemand eine Lösung
eingeschickt, so das wir auch keinen

a - an - an - ant - as - at - auf - be - bes
- biss - ce - chi - da - da - del - di - die
- die - diens - do - e - e - e - ein - en fen - go - he - heit - hop - im - in - in - is
- is - kum - le - len - len - lett - lie - log
- mann - me - mer - mil - mo - mu - mus
- na - nah - nah - nal - nat - ne - ne - ner
- ni - no - non - o - öff - pi - ri - ruf - san
- sel - sen - ser - so - ster - ta - ta - tag
- ter - ter - ti - um - was - won - wer.

Preis vergeben konnten.



Die richtige Antwort auf unsere Frage
(Lösungswort mit 10 Buchstaben)
sendet bitte mit Absender an unsere
Redaktionsanschrift. Einsendeschluß
ist der Redaktionsschluß für Bildungsbrief Nr. 09. Redaktionsmitglieder und

Frieden wird sein in einer reichen Welt,
wenn alle Rassen und Völker und Nationen zusammenarbeiten im Geist des
Verstehens und der Gerechtigkeit.

*
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war: “Haltet die Treue!”. Mit diesem
Wort konnten früher die Mitglieder
fremde Guttempler-Gemeinschaften
besuchen. Da man sie nicht kannte,
wiesen sie sich mit diesem Passwort
aus.
“Guard the Faith” wie sein letztes
Passwort im Original lautete, kann
aber auch als Aufforderung an die
Guttempler aufgefasst werden, zu
arbeiten bis der Erfolg vollständig und
weltumfassend ist.
Deshalb der 3. Oktober:
Verkörpert doch das Wirken John B.
Finchs geradezu unsere Grundsätze
Enthaltsamkeit – Brüderlichkeit – Frieden
Deshalb bietet sich dieser Tag geradezu an, Aktionen und Veranstaltungen
zur Familien-, Jugend- und Alkoholpolitik zu gestalten. Jeder Guttempler
ist aufgefordert, sich für die Sache der
Enthaltsamkeit einzusetzen und die
Anliegen der Guttempler einer breiten
Öffentlichkeit vorzustellen.

sonen, Behörden oder Firmen angewiesen. Sie habe das Ministerium für
Frauen, Arbeit und Soziales und über
die Bezirksregierungen die Landkreise,
Städte und Gemeinden immer wieder
gebeten, auf vermehrte Anregungen für
auszuzeichnende Frauen hinzuwirken.
“Alle Bemühungen haben jedoch bisher
den gewünschten Erfolg bedauerlicherweise nicht gebracht.”
Minister Senff wies die Abgeordneten
darauf hin, daß auch sie Vorschläge für
Auszeichnungen machen könnten. Er
räumte ein, daß die Vorschriften für die
Ordensverleihung überholt seien. Um
einen Orden zu bekommen, sei eine
mindestens zehn Jahre lange Tätigkeit
zum Beispiel in einem Verein oder
Verband nötig. In den sechziger Jahren
seien solche Vorschriften “am Beispiel
männlicher Biografen verfaßt worden”,
meinte der Minister. Er erklärte sich den
geringen Anteil von berücksichtigten
Frauen auch damit, daß diese vor 20
Jahren noch nicht so engagiert waren

Ulrich Neuer, Radbruch
(Quelle: Alfred Koss, Lüneburg)

wie heute.



***

Fast nur Männer erhalten Orden
Niedersachsens SPD-Landesregierung sucht händeringend Frauen, die
für ihr ehrenamtliches Engagement mit
Orden ausgezeichnet werden können.
Im vergangenen Jahr seien 38 Orden
verliehen worden, davon nur vier für
Frauen, berichtete Bundes- und Europaminister Wolfgang Senff (SPD)
im Landtag. Das sei ein Anteil von
10,5 Prozent gewesen. Der Anteil der
Frauen an ehrenamtlich Engagierten
dürfte aber bei schätzungsweise 80 bis
90 Prozent liegen. Senff erläuterte, die
Staatskanzlei sei auf Vorschläge von
Vereinen und Verbänden, Einzelper-

Der schwierigste Weg, den ein Mensch
zurüchzulegen hat, ist der zwischen
Vorsatz und Ausführung.


Preisrätsel für Querdenker
Aus den ersten und anschließend den
dritten Buchstaben der gefundenen
Lösungswörter unseres Silbenrätsels
ergibt sich in der vorgegebenen Reihenfolge jeweils von 1 bis 25 die Frage
unseres heutigen Preisrätsels.
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schaften ihre Verantwortungfür ihre
Gesprächsgruppe ernst?

Lieber Leser,
die letzte Redaktionssitzung vor der
Fertigstellung war sehr lebhaft. Sie
hatte als Thema ein Phänomen, das
auf der einen Seite uns inzwischen die
“Bildungsbriefe aus der Hand gerissen
werden, auf der anderen Seite aber
der Eindruck entstanden ist, dass der
Besitz schon ausreicht, und Lesen
heutzutage sowieso überfordert. Woraus wir diesen Verdacht ableiten? Es
kommt nicht die leiseste Kritik, von
Anerkennung sowieso zu schweigen!
Aus dieser Diskussion haben wir folgende Fragen:

Dieser Aufruf soll bewirken, dass wir
mit Diskussionsbeiträgen überschüttet
werden.
Zum Schluss noch eine Erweiterung
im Redaktionsteam: Dietrich Hintze
hat sich bereit gefunden mitzuwirken!
Wir heißen ihn herzlich willkommen!
Und für unsere Leser heißt es, dass
sie sich an 5 “Redakteure wenden
können: an Kurt Epp, Dietrich Hintze,
Erich Hünecke, Kirsten Seidel und
Ulrich Neuer, der dazu auch noch die
Verantwortung trägt.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen,
Anregungen für das Gemeinschaftsleben und Reaktionen, damit Leben in
die Bude kommt!!!

1. Wer liest eigentlich den Bildungsbrief?
2. Wer liest ihn nicht nur, sondern nutzt ihn für seine Gemeinschaft?
Fragen, die sich das Redaktionsteam
selbst stellte: Schreiben wir eigentlich
nur für den Wind? Ist der Bildungsbrief
ein Arbeitsmittel, oder ist er eigentlich
überflüssig?
Gerade weil wir keine “Profis” sind, ist
es für uns wichtig, ein Echo zu hören!
Es steckt eine Heidenarbeit in der Zusammenstellung und jedes Mal eine
Spannung: Na, was werden unsere Leser sagen? Ein klares Urteil, auch wenn
es für uns negativ sein sollte, ist immer
noch besser als “Friedhofsruhe”!
Und bei dieser Gelegenheit haben
wir auch gleich mituntersucht, was
wir nach unserer Meinung verbessern
könnten, um ein lebhaftes Feedback
zu erreichen. Unsere Idee dabei ist, zu
einer Leserdiskussion aufzurufen! Als
Thema schwebt uns vor:







Und hier unser neuer Bildungswitz:

Nehmen die Guttempler-Gemein3

Die Guttempler- Gemeinschaft als
Keimzelle des Ordens
Wir Guttempler verstehen uns als eine
international tätige Alkoholabstinenzund Kulturorganisation. Wir sprechen
in allen Ländern der Welt, in denen
Guttempler tätig sind, die gleiche soziale Sprache.
Seit 1851 arbeiten die Guttempler in,
wie es früher hieß, Logen, Gruppen
oder nunmehr in Guttempler-Gemeinschaften zum Wohle der Menschen.
Angefangen in den USA, über England,
Skandinavien nach Deutschland kommend haben sich die Guttempler und
ihre Arbeit etabliert und sind zu einem
wesentlichen Bestandteil der sozialen
Arbeit geworden.
Dass wir uns heute, am 3. Oktober hier
treffen, ist kein Zufall. Der 3. Oktober
ist der Int. Tag der Guttempler. Dieser
Tag geht zurück auf John B. Finch, dem
ehem. Welttempler (heute sagen wir
Int. Präsidenten), der am 3. Oktober
1887 verstarb. John B. Finch war von
der Guttempleridee so fasziniert, dass
er Visionen von einem alkoholfreien,
in geschwisterlicher Verbundenheit
eingebetteten Guttemplerleben hatte.
John B. Finch war darüberhinaus in der
Politik engagiert und er war kurzzeitig
von einer kleineren Partei als Kandidat
für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika benannt
worden. Er starb nach kurzer Krankheit
plötzlich und viel zu früh.
In allen Erdteilen versammeln sich
daher am 3. Oktober jeden Jahres Guttempler, um daran zu erinnern, dass
wir eine weltumspannte Organisation
sind, die seit annähernd 150 Jahren der
sozialen Arbeit verschrieben ist.
Die Guttempler-Gemeinschaft als
Keimzelle des Ordens, gestern, heute
und morgen !?

Wie die Wortbedeutung des Begriffs
Keimzelle schon aussagt, handelt es
sich um etwas Kleines.
Die Überschrift dieses Vortrags könnte
demnach auch heißen: Die GuttemplerGemeinschaft als kleinste Gliederung
des Guttempler-Ordens.
Wenn die GG also die kleinste Gliederung des Guttempler-Ordens darstellt,
dann muß es zwangsläufig auch weitere und größere Gliederungen geben.
Dies ist bei uns in der Tat so. Wir kennen bei uns ähnliche Strukturen wie
auch bei den Parteien oder überregionalen Verbänden.
Es gibt bei den Parteien die Ortsverbände, bei uns die GG; die Kreisverbände, bei uns die Guttempler-Kreise
(zumindest in den Flächendistrikten);
die Landesverbände, bei uns die
Distrikte (die im wesentlichen den
Landesgrenzen entsprechen) und
den Bundesverband, bei uns schlicht
Orden genannt.
Dennoch gibt es zwischen den Parteien und dem Guttempler-Orden etwas
grundlegend verschiedenes. Und das
ist die Motivation des Erwerbs der
Mitgliedschaft.
Nehmen Sie als Beispiel irgend eine
Partei. Bei der Frage, ob ich die Mitgliedschaft der von mir bevorzugten
Partei erwerben möchte, interessiert
mich die örtliche Ebene zunächst in der
Regel überhaupt nicht. Ich finde das
Programm der Bundespartei und die
Person des Bundesparteivorsitzenden
gut. Und deshalb werde ich Mitglied der
Partei. Will ich Parteikariere machen,
muß ich mich allerdings grundsätzlich
vom Ortsverband nach oben hochdienen. Es gibt Ausnahmefälle, sog.
Seiteneinsteiger.
Wie ist es nun in der GuttemplerGemeinschaft, der Keimzelle ? Die
4

zwischen ihnen und verschiedenen
Großtemplern wurde der Boden für
die Vereinigungskonferenz bereitet.
Diese fand vom 27.09. – 29.09.1886
in Boston statt. Hier wurde die Basis
für die Vereinigung 1887 erarbeitet.
Der Text ging den Großlogen beider
Ordenszweige rund um die Welt zu und
löste fast überall große Begeisterung
aus. Im Grunde hatten alle Guttempler
eine Vereinigung herbeigesehnt.
In einer gemeinsamen Sitzung beider
Ordenszweige am 26.05.1887 ist die
Vereinigung dann vollzogen worden.
Hier wurde John B. Finch zum Welttempler des nun wiedervereinigten
Ordens gewählt.
John B. Finch gilt als Vater der Vereinigung, da er sie durch seine Guttemplerpolitik erst ermöglichte. Bereits 1885
empfahl er auf Anregung von Bruder
J. F. Cleghorn die Einrichtung eines
Sonderkommitees, das sich mit der
Bildungsarbeit des Ordens befassen
sollte. 1886 wurde der Bericht dieser
Kommission angenommen und damit
die Bildungsarbeit offiziell in den Orden
eingeführt.
Am Abend des 03.10.1887 hielt er in
Lynn, Mass. einen Vortrag zur Prohibitionsfrage. Anschließend reiste er nach
Boston, wo er bei seiner Ankunft nach
Verlassen des Zuges gegen 23.00
Uhr auf dem Bahnsteig infolge eines
Herzstillstandes tot zusammenbrach.
Mit ihm verstarb ein großer Guttempler, von dem sich der Orden noch viel
versprochen hatte.
Seine letzte Mitteilung als Welttempler

der Zeit, die Methoden unserer Arbeit
zu ändern um wirkungsvoller zu sein
und die Leistungsfähigkeit unserer gut
ausgebildeten Logen zu testen. Auch
die Weltloge muss ihre Zeit Plänen und
Aktionsprogrammen widmen, welche
die Ordensgrundsätze umsetzbar
machen.”
Bruder Finch vertrat eine Politik der
Stärke und des Selbstbewußtseins.
Er musste jedoch sehr schnell einsehen, dass das größte Hindernis für die
Verwirklichung seiner Vorstellungen die
Teilung des Orden in einen britischen
und einen amerikanischen Zweig war.
Er setzte deshalb seine gesamte Energie für eine Vereinigung der beiden
Ordenszweige ein. Deshalb war die
Kandidatur zum Welttempler nur logisch. 1883, 31jährig, kandidierte er
als Welttempler des amerikanischen
Zweiges, unterlag jedoch knapp. Im
folgenden Jahr 1884 ist er mit großer Mehrheit in dieses Amt gewählt
worden. Am Tag seiner Wahl sagte
er. “Ich möchte den gesamten Orden
vereinigt sehen, bevor ich dieses Amt
verlasse.”
Er nahm sich vor, den Orden dahin zu
bringen, sich selbst als “DIE” Enthaltsamkeits-Organisation der Welt zu
betrachten.
Bereits 1884, gerade im Amt des
Welttemplers begann er mit seiner
Vereinigungspolitik. Er bewegte den
amerikanischen Zweig dazu, seine
Haltung in Bezug auf den Schutz der
Rechte der afrikanischen Amerikaner
und die der schwarzen Mitglieder des
Ordens zu wahren und zu verteidigen.
Diese Politik wurde vom britischen
Zweig des Ordens mit Befriedigung
zur Kenntnis genommen. In einem
Briefwechsel zwischen Finch und
Malins (beide Welttempler), sowie
17

sich die Deutsche Guttempler-Jugend
diesen Tag zu begehen. 1953 wurde
er zum “Tag der internationalen Guttempler-Jugend”. Ab 1954 wurde der
3. Oktober mit einem jährlichen Motto
von der Jugend gefeiert.
Warum gerade der 3. Oktober?
Er wurde zu Ehren von John B. Finch,
der erst 35jährig am 3. Oktober 1887
starb, eingeführt. Er wirkte besonders
für die internationale Verständigung,
Gleichberechtigung und Frieden. Finch
gilt als Vorbild sowohl für die Jugend als
auch für die Erwachsenen der I.O.G.T.
Sein Verdienst ist die Vereinigung
des internationalen Ordens nach der
Spaltung in den englischen und amerikanischen Zweig (Rassentrennung,
Sklaverei etc.).
Finch wurde am 17.03.1852 in Lincklean N.Y. USA, sehr armer tief, religiöser Farmer geboren. Er war ein
schwächliches und kränkelndes Kind,
welches erst mit 10 Jahren die Landschule besuchen konnte. Bis zum 20.
Lebensjahr lebte und arbeitete er auf
der elterlichen Farm. Im Kindesalter
versprach er seiner Mutter beim Anblick
eines Betrunkenen, dass er niemals
einen Tropfen Alkohol zu sich nehmen
wird und die Orte zu schließen, an
denen er verkauft wird. Mit 15 half er
bei der Gründung einer GuttemplerLoge (heute Gemeinschaft) in seiner
Heimatstadt. Am 18. 01.1871 heiratete
er seine Frau, die er an einer kleinen
Landschule kennengelernt hatte. Beide
unterrichteten dort. Am 02.01.1872 trat
er gerade 19jährig in Smyrna, N.Y. in
den Orden ein. Mit 20 begann er Recht
zu studieren. Den Lebensunterhalt bestritt er von der Provision des Verkauf
landwirtschaftlicher Geräte an benachbarte Farmer und dem Unterricht
an ländlichen Schulen. 1873 erhielten

beide eine Anstellung an der selben
Schule.1874 schließlich, begann er
seine öffentliche Karriere als Verfechter
der Enthaltsamkeit. Am 20.2.1875 starb
seine Frau in seinen Armen. Bereits im
Mai 1876 heiratete er wieder. Im selben Jahr wurde er vom Großtempler
der Großloge (Distrikt) New York zum
Beauftragten (Deputy) ernannt und
organisierte innerhalb eines Jahres 29
Guttempler-Gemeinschaften.
1877, ein Jahr nach Spaltung des Ordens nahm er als Reporter New Yorker
Zeitungen an der 23. Sitzung der Weltloge (amerikanischer Zweig) teil. Hier
erfuhr er erstmals Einzelheiten über die
Spaltung des Ordens und entschloss
sich, alles zu tun was er konnte, um diesen Bruch zu heilen. Ab 1878 besuchte
er jede Weltlogensitzung als Vertreter
und nahm rasch in allen Debatten eine
beherrschende Stellung ein. Etwa um
1878 zog er nach Nebraska. Hier und
in Nebraska setzte er seine Arbeit für
die Enthaltsamkeit und den Orden
erfolgreich fort.1879 wurde er zum
Großkanzler der Großloge Nebraskas
und bereits 1879 zum Großtempler gewählt. Bis 1882 war er in diesem Amt.
In 1881 verfasste er ein Rundschreiben
an alle amerikanischen Logen, in dem
er seine Guttempler-Politik darlegte:
Stärkung der Weltloge (auch finanziell),
aggressivere Arbeit nach außen, insbesondere gegen den Alkoholhandel und
für die Prohibition. Verstärkte Bekanntmachung von Fakten und Argumenten,
welche sich gegen den Alkoholhandel
und die Trinksitten richten, sowie eine
bessere Umsetzung der Ordenstheorien in die Praxis und als führende
Enthaltsamkeitsorganisation mehr für
die Kinder und Jugend tun. Er betonte
darin: “Die Stärke des Ordens sind die
Guttempler-Gemeinschaften. Es ist an
16

Absicht Mitglied zu werden, gründet
auf das eigene Vorleben oder die Erfahrung als Familienangehöriger eines
alkoholkranken Menschen.
Ich habe zunächst den Kontakt zum
Suchtgefährdetenhelfer der GG bzw.
zur Guttempler- Gesprächsgruppe
gesucht . Nach und nach bekomme ich
den Kontakt zur Muttergemeinschaft,
die die Guttempler- Gesprächsgruppe trägt. Bei der Aufnahmefeier sind
mir die Mitglieder meiner künftigen
GG bekannt. Keiner der Aufnahmebewerber kennt den Distriktstempler
(Landesvorsitzenden), geschweige
denn den Ordenstempler (Bundesvorsitzenden ).
Das ist auch in Ordnung so.
Wichtig ist, dass ich mich als Neuer in
meiner GG wohl fühlen muß. Spüre ich
irgendwann das Verlangen, selbst Aktivitäten zu entwickeln, dann beginnen
diese Aktivitäten zunächst in der eigenen GG, dann auf Kreis- und Distriktsebene. Der eine oder andere engagiert
sich gar bis in die Ordensebene.
Soweit zur Motivation des Erwerbs der
Mitgliedschaft.
Was ist sie und was leistet die GG als
Keimzelle des Guttempler-Ordens?
Wenn wir die Formen und das Brauchtum des Guttempler-Ordens verstehen
wollen, müssen wir zurück zu den
Quellen gehen, zu den Anfängen
der Guttempler-Arbeit. Das Ziel der
Guttempler ist bereits vor knapp 150
Jahren von den Gründern festgelegt
worden, und daran hat sich im Grundsätzlichen kaum etwas geändert,
höchstens in der Formulierung, in
der Ausdrucksweise. Für manchen
unter uns ist es eine Überraschung zu
hören, dass bei der Formulierung der
Zielsetzung des Guttempler-Ordens
zunächst nicht vom Alkohol oder von

Suchtproblemen die Rede ist. Es hiess
dort vielmehr: Alle Menschen sind Kinder eines Schöpfers.
Das ist sozusagen die Richtlinie des
Guttempler-Ordens. Damit soll ausgedrückt werden: Alle Menschen sind
Brüder, oder wie es ein Dichter unserer
Tage formulierte: Mensch sein bedeutet, für jeden anderen ein Mitmensch
zu sein. Diese Tatsache, Bruder zu
sein, setzt Mitverantwortung und Nächstenliebe voraus. In den Grundsätzen
der Ordensgründer heisst es dann
sinngemäß weiter: Der Orden will das
Verständnis und die Hilfsbereitschaft
der Menschen untereinander sowie die
Entwicklung zur Persönlichkeit fördern.
Erst nach diesen einleitenden Sätzen
ist von der Alkoholfrage die Rede;
sinngemäß in der Formulierung: Als
eines der grössten Hemmnisse beim
Aufstieg der Menschen hat der Orden
den Alkohol erkannt. Er bekämpft ihn
daher in jeglicher geeigneter Form und
hilft den Alkoholgefährdeten. Oscar
Olsen, Welttempler des IOGT von 1930
bis 1947, der in Schweden als eine der
hervorragendsten Persönlichkeiten des
Landes auf dem Bildungssektor galt,
sagte einmal: Es wäre ein trauriges
Ziel, wenn der Orden nur die Hilfe
und die Abwehr der Alkoholgefahren
als Aufgabe hätte, also ein reiner
Zweckverband wäre. Wichtig ist die
brüderliche Gesinnung und die Hilfsbereitschaft, die ich in der GuttemplerLoge finde. Daher bezeichnete Werner
Liptow den Guttempler-Orden als eine
soziale und kulturelle Gemeinschaft.
Es gibt viele
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humanitäre Vereinigungen auf der
Welt, die sich idealistische Ziele gesetzt haben. Aber bei vielen wird kein
praktischer Weg gezeigt, wie man diese Nächstenliebe handhaben könnte
oder sie ist auf eine bestimmte Personengruppe mit einem bestimmten wirtschaftlichen Status beschränkt, damit
diese Vereinigung eine elitäre Gemeinschaft bleibt. Man brach also bei der
Gründung mit dem Vereinscharakter
und schuf die Guttempler-Loge mit
ihrer damaligen Abgeschlossenheit, mit
ihrer besonderen Arbeitsanweisung,
mit ihrer Symbolik und ihrem bestimmten Brauchtum. In dem Sichabschließen von der Außenwelt (dies war
im Guttempler-Orden in Deutschland
bis 1969 der Fall) war die Möglichkeit
gegeben, auch ganz persönliche Verhältnisse zu erörtern, die nicht in die
Außenwelt dringen sollten. Es lag darin
aber auch ein Umschließen des Neuaufgenommenen in dieser Form. Von
Anfang an waren Betroffene und Nichtbetroffene in der Guttempler-Loge. Von
Anfang an wurde die These vertreten,
dass nicht nur dem Betroffenen geholfen werden muß, sondern auch dem
Ehepartner und den Kindern. Heute
wird dieses von Sozialarbeitern und
Ärzten als neue Erkenntnis propagiert:
die Familientherapie. Bei uns ist diese
Familientherapie seit ca. 150 Jahren
bekannt und ein Teil unserer Arbeit.
Früher war im Sitzungsablauf der Guttempler- Loge oder - Gruppe etliches
enthalten, was heute durchweg in den
Gesprächsgruppen praktiziert wird:
das Einzel- und Gruppengespräch.
Heute trennen wir es stärker zwischen
Gesprächsgruppe und GuttemplerGemeinschaft, damit der Ratsuchende
stärker zu seinem Recht und Information kommt und derjenige, der die Pro-

blematik überwunden hat, sich stärker
Bildungs- und Freizeitdingen in der
Guttempler-Gemeinschaft zuwenden
kann. In jeder deutschen GuttemplerZusammenkunft wurde bis Ende der
60er Jahre die Frage gestellt: Bedarf
jemand unserer Hilfe? Sind Hausbesuche gemacht worden? Es wurde also
Helferarbeit erörtert und die Betreuungsaufgabe verteilt, so dass die bis
dahin geübte Abgeschlossenheit der
Guttempler-Gemeinschaft berechtigt
war, um die Vertraulichkeit zu wahren.
Die Guttempler-Gemeinschaft als solche ist gebildet worden zum Zwecke
des direkten Dienstes am Menschen
und ist im gewissen Sinne ein verkleinertes Abbild der Gesellschaft. Die
Struktur der Guttempler-Gemeinschaft
wirkt sich auf die Qualität des Gemeinschaftslebens aus. Sie besteht aus den
verhältnismäßig konstanten Kräften,
die über die Verteilung von Verantwortung und die Art und Weise, wie eine
Koordination der Aktivitäten erreicht
wird, entschieden. Sie gibt dem Gemeinschaftsleben Ordnung und Richtung. Eine perfekt zusammengesetzte
Gemeinschaft gibt es nicht. Ein gewisses Gleichgewicht ist erforderlich, d.h.,
kein Mitglied sollte sich extrem von
den anderen unterscheiden, weil dies
normalerweise die Eingliederung und
den Zusammenhalt unmöglich macht.
Jedes Mitglied hat in einer GuttemplerGemeinschaft die Möglichkeit, seine
Fähigkeiten voll zu entwickeln, um
seiner selbst willen, aber auch damit es
dazu beitragen kann, eine Gesellschaft
mit aufzubauen, die den Bedürfnissen
der Menschen besser gerecht wird.
Jedes Mitglied hat die Freiheit, seine
Meinung zu äußern, seine Privatsphäre
zu wahren, an Entscheidungen teilzuhaben und sein eigenes Lebens zu
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sollte niemals unterbleiben – sich für
einige Augenblicke auf den Standpunkt
des anderen zu stellen und das Leben
aus seiner Warte zu betrachten, ist
bereits der erste Schritt zur Toleranz.
Deswegen muss man sich noch lange
nicht alles gefallen lassen. Denn ist
Toleranz angebracht, wenn ein Familienmitglied die Wohnung vollqualmt
und die überfüllten Aschenbecher
über Nacht einfach stehenläßt? Muss
man einen Geräuschpegel wie bei
Presslufthämmern hinnehmen, wenn
die “Kids” Heavy-Metal-Musik dröhnen
lassen? Soll von den Ehepartnern jeder
machen können, was er will und sich
gerade am Wochenende ausklinken
können, wann er gerade möchte.
Vernünftige Toleranz könnte beispielsweise so aussehen: Vater mag
gern Oldies der 50er Jahre oder auch
klassische Musik – er akzeptiert aber,
dass die Kinder Pop und Techno hören,
solange sie nicht die ganze Wohnung
damit überziehen.
Ein Amerikaner hat einmal gesagt:
Meine Freiheit endet da, wo deine
Nase beginnt.
Toleranz muss also gegenseitig sein.
Das heißt allerdings auch, dass man
dem Intoleranten gegenüber keine
Toleranz beweisen darf: Rechts- oder
Linksradikalismus ist nicht zu dulden,
weil damit die Freiheit selbst in Frage
gestellt.
Die Toleranz setzt also sehr viel Feingefühl und einen Gleichgewichtssinn
voraus. Sie ist eine Gratwanderung
zwischen zuviel und zuwenig: Geben
wir allen Tendenzen nach, so setzen
wir uns selbst aufs Spiel, gefährden
zwischen zuviel und zuwenig: Geben
wir allen Tendenzen nach, so setzen
wir uns selbst aufs Spiel, gefährden
unsere Freiheit oder zumindest unsere

Nerven. Darum bittet der Vater, wenn
der Lärm unerträglich wird, bestimmt,
aber höflich um geringere Lautstärke.
Zu wenig Toleranz und zu strenge
Direktiven und Vorschriften sind allerdings auch gefährlich, weil sie
verhindern, dass Freiheit überhaupt
eingeübt werden kann. So muss ich
andere Überzeugungen und religiöse
Auffassungen dulden, aber nicht, dass
die mir aufgezwungen werden.
Ein Beispiel: In Duisburg wurde eine
Moschee gebaut. Anfangs rief der Muezzin sein Abendgebet durchs Megaphon über die Stadt hinaus. Dagegen
wehrten sich die Christen. Schließlich
einigte man sich auf die natürliche
Stimme ohne Megaphon. Damit war
eine Lösung gefunden worden, die
beide Seiten tolerieren könnten.
(aus “Gong”)

*

Internationaler Guttempler-Tag
Der Orden hat den 3. Oktober zum
“Internationalen Tag der Guttempler”
ausgerufen. Dieser Tag soll von allen
Guttemplern alljährlich begangen und
gefeiert werden.
In einigen Distrikten wird dieser Tag
mit unterschiedlichen Veranstaltungen
begangen. Im Grossen und Ganzen hat
sich dieser Tag aber noch nicht im Bewusstsein der Deutschen Guttempler
festgesetzt. Liegt es, wie Alfred Koss
(Lüneburg) vermutet, an mangelnder
Hintergrundinformation? In Skandinavien wurde bereits 1923 der 3. Oktober
zum “Tag der Guttempler-Jugend”
erhoben. 1951 entschloss
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Brauchtum dahintersteckt. Selbsthilfegruppen gibt es überall. Es ist
daher mehr denn je erforderlich, sich
von anderen Gruppierungen unterscheidbar zu machen durch eine
entsprechende Identifikation. Das
Guttempler-Bildungswerk hat hervorragende Impulse hergestellt. Nutzen wir
sie, um den Kern der Guttempler-Idee
jedem einzelnen Guttempler so nahe
zu bringen, dass er andere von diesem Gedankengut überzeugen kann.
Es muss auch erreicht werden, dass
jeder Guttempler jederzeit in der Lage
ist, kurz und verständlich zum Beispiel
gegenüber den Medien zu erläutern,
warum er Guttempler ist und was die
Guttempler –Idee ausmacht.
Um hier gute Überzeugungsarbeit zu
leisten, sollten die Ordensgradinhaber
auch vermitteln, dass jede GuttemplerGemeinschaft das Recht hat, ihre
Arbeitsweise selbst zu bestimmen.
Jede Guttempler-Veranstaltung soll
öffentlich sein, um den Eindruck einer
Sekte zu vermeiden. Das hindert uns
aber nicht daran, uns unter uns zu
treffen. Die Mitgliederversammlung
wird zwar nicht immer so genutzt, wie
es sein sollte, aber auch hier sollten
Ordensgradinhaber darauf hinwirken,
dass begriffen wird, wofür solch ein
Treffen wichtig ist: nämlich sich auszutauschen ohne Gäste, seine eigenen
Probleme vertrauensvoll zu sagen und
neue Kräfte zu tanken. Das wird auch
von den Gästen verstanden, wenn es
entsprechend verdeutlicht wird.
Auch bei der Aufnahmefeier sollte sich
jede Gemeinschaft vergegenwärtigen,
wie wichtig die Aufnahmefeier für den
einzelnen Mitmenschen ist, und der
Bruder/Geschwisterkreis innerhalb
dieser Feier. Kann jemand sich dabei
Zaungäste vorstellen?

Bei diesem Bemühen, das ich nur
angedeutet habe, sollten die Ordengradinhaber einen besseren Kontakt
untereinander haben, um sich austauschen, um neue Kräfte tanken zu
können. Hier sollte sich der Ordensvorstand überlegen, wie solche Treffen
organisiert werden können. Dabei gehe
ich davon aus, dass jeder Teilnehmer
seine Kosten selbst trägt.
Wir Alle sind gefordert. Lasst uns unsere ganze Kraft bündeln, um wieder eine
positive Entwicklung zu erreichen! Ich
möchte nicht zu dramatisch werden,
aber es geht letztlich um die Existenz
unserer Guttempler-Idee, und dafür
müssen wir kämpfen.
Erich Hünecke, Barskamp

***

Wie ich im Alltag toleranter werde
Täglich erleben wir Beispiele dafür, wie
wichtig Toleranz für die Lebensqualität
ist. Ohne sie wäre ein erträgliches
Zusammenleben ganz undenkbar. In
der Familie beispielsweise geht ohne
sie gar nichts: Wenn der Vater am
Wochenende unbedingt zum Fischen
will, der Sohn allein in Urlaub fahren
möchte oder die Tochter nachts ihren
Freund mit nach Hause bringt, muss in
jedem Einzelfall abgewogen werden,
ob jemand durch die Erfüllung der
Wünsche Schaden nimmt oder ob die
damit verbundene Freude nicht ganz
harmlos und begrüßenswert ist – selbst
wenn man persönlich zunächst ganz
andere Vorstellungen hatte. Auch wenn
das eine oder andere letztlich als nicht
akzeptabel angesehen wird: Die sachliche und ruhige Diskussion über die
Wünsche und Bedürfnisse des anderen
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führen. Jedes Mirglied hat die Chance,
seine Lebensmöglichkeiten in einer
Art und Weise zu verwirklichen, die
sowohl persönlich befriedigend, als
auch sozial wünschenswert ist. Soziale Fähigkeit ist die Fähigkeit eines
Menschen, sich erfolgreich mit seiner
Umwelt auseinanderzusetzen. Es ist
besonders wichtig, den Menschen
Gelegenheit zu bieten, gerade solche
Situationen zu bewältigen, in denen
sie vorher versagt haben (Stärkung
des Ich). Der wichtigste Gesichtspunkt bei der Zusammensetzung
einer Guttempler-Gemeinschaft ist
das Gemeinschaftsziel. Bei jeder
Guttempler-Gemeinschaft sind die
spezifischen Ziele verschieden, je
nach den Erwartungen, Bedürfnissen,
Fähigkeiten und Situationen der Mitglieder, aus denen die Gemeinschaft
besteht. Ziel der sozialen Gemeinschaftsarbeit ist die Verbesserung der
Wechselbeziehungen zwischen dem
Menschen und seiner Umwelt. Es ist
wichtig, dass das Gemeinschafts Ziel
einige gemeinsame Anliegen und Probleme enthält, die einen Schwerpunkt
für das Programm bilden können. Das
Programm hängt von den gemeinsamen Anliegen, den Fähigkeiten der
Mitglieder und gemeinsamen Erfahrungen ab. Es wird von den Gemeinschaftsmitgliedern erwartet, dass sie
sich an die Normen der Gemeinschaft
halten. Wenn Menschen einer für sie
ungeeigneten Gemeinschaft beitreten, können sie eine ernste Störung
für die Gemeinschaft darstellen. Die
Gemeinschaftserfahrung kann ihnen
selbst schaden oder sie zum Austritt
aus der Gemeinschaft veranlassen.
Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und die aktive Beteiligung in ihr
ist eine grundlegende, konstruktive

Lebenserfahrung für jeden Menschen.
Wenn ein Mitglied wirklich in dem Gemeinschaftsprozeß einbezogen wird,
können Ideen und emotionale Reaktionen seine Persönlichkeit verändern.
Manche Menschen brauchen längere
Zeit, um Beziehungen zu den übrigen
Mitgliedern zu entwickeln und um solche Beziehungen für sich und andere
nutzbar zu machen, um Probleme zu
bewältigen und positive Ergebnisse zu
festigen, soziale Fähigkeiten zu entwickeln oder wiederzuerlangen. In einem
offenen Kreis, wie in einer GuttemplerGemeinschaft ist es nicht möglich,
sich zu verbergen. Jedes Mitglied wird
ernst genommen und angenommen.
Wir beschäftigen uns mit unseren Mitgliedern. Bei den Guttemplern steht in
der Tat der Mensch im Mittelpunkt. Die
Anziehungskraft der Gemeinschaft auf
ihre Mitgliedern hängt hauptsächlich
davon ab, inwieweit sie den Bedürfnissen der Mitglieder gerecht wird.
Sie verliert an Attraktivität, wenn sie
sich nicht mehr als Mittel zur Erfüllung
vorhandener Bedürfnisse eignet. Der
Zusammenhalt der Gemeinschaft entwickelt sich, während die Mitglieder
die Erfüllung ihrer gemeinsamen Ziele
anstreben. Übereinstimmung mit dem
Gemeinschaftsziel und Beteiligung an
Aktivitäten, die der Verwirklichung dieses Zieles dienen, sind entscheidende
Voraussetzungen für die Entwicklung
einer zusammenhaltenden Gemeinschaft. Die Gemeinschaft muß den
Mitgliedern helfen, Kenntnisse über
die verschiedenen Bereiche und deren
Einflüsse auf das Leben insge
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samt und die Gesellschaft und den
Einzelnen zu erwerben oder zu vervollständigen. Dies ist speziell Aufgabe des
Sachgebietes Bildung. Auch Aktivitäten
in anderen Sachgebieten sind möglich
und erwünscht wie die Öffentlichkeitsarbeit, der Suchtgefährdetenhilfe,
Frauen- und Familienfragen, Kindergruppen- und Jugendpflege. Soweit zur
Frage, was eine Guttempler-Gemeinschaft ist. Was leistet nunmehr eine
Guttempler-Gemeinschaft? Einer Guttempler-Gemeinschaft vorgeschaltet ist
in der Regel eine Gesprächsgruppe.
Hier können sich Suchtmittelabhängige und Angehörige intensiv mit der
Problematik Alkoholismus und Medikamentenmißbrauch auseinandersetzen. Die alkoholfreie Lebensweise ist
zwangsläufig das Ziel aller Bemühungen. Die Guttempler-Gemeinschaft ist
das weiterführende Angebot für Menschen, die sich dem Guttempler-Orden
als Mitglied anschließen wollen. Man
findet Guttempler-Gemeinschaften
unterschiedlicher Prägung; es gibt
problemorientierte und solche, die sich
vorwiegend mit gesellschaftlichen oder
persönlichkeitsbildenden Themen bzw.
Freizeitbeschäftigungen befassen. Die
Zusammenarbeit mit Beratungsstellen,
Fachkliniken, anderen Verbänden,
der Hilfe für Suchtkranke, deren Angehörigen, Freunden und Kollegen ist
unser Prinzip. Innerhalb der deutschen
Guttemplerarbeit haben sich folgende
Schwerpunkte herausgebildet:
-Aufklärung über Wirkung und Gefahren des Alkohols, der Medikamente und
sonstiger Drogen einschl.Mitarbeit bei
der Aufklärung und Gesundheitserziehung durch andere Institutionen.
-Mitarbeit bei der Veränderung der
gesellschaftlichen Einstellung zum
Alkohol (Image-Abbau alkoholischer

Getränke).
-Unterstützung aller Maßnahmen zur
Einschränkung der Werbung für alkoholische Getränke, Nikotin und Medikamente und der Kennzeichnungspflicht
für alkoholhaltige Lebensmittel.
-Förderung der Einschränkung der
leichten alkoholischen Getränke und
Verkaufseinstellung in Schulen, Jugendheimen, Sportstätten, Autobahnraststätten, Tankstellen und Werksverkaufsständen sowie Krankenhäusern.
-Förderung der Punkt-Nüchternheit
als Selbstverständlichkeit, also Verzicht auf Alkohol, wo dessen Konsum
zu ungeeigneter Zeit(Arbeitszeit,
Straßenverkehr), an ungeeignetem
Ort (Sportstätten, Krankenhäusern),
durch bestimmte Personengruppen
(Kinder, Jugendliche, werdende Mütter,
Alkoholgefährdete) schwerwiegende
Gefahren mit sich bringt.
-Förderung aller gesellschaftlichen und
politischen Kräfte, die einen alkoholfreien Straßenverkehr fordern.
-Suchtgefährdetenhilfe als Hilfe für
Suchtgefährdete und - kranke (Einzelund Gruppengespräche, betriebliche
Hilfen.
-Bildungsarbeit als Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung, Aus- und Weiterbildung ehrenamtlicher Mitarbeit in allen
Aufgabengebieten, Fragen der Gesundheitserziehung und der bewußten
alkoholfreien Lebensweise, Seminare
zur Gruppenleiterschulung, Öffentlichkeitsarbeit, Kindergruppen-arbeit,
Rückfallproblematik, Sozialarbeit.
-Kindergruppen- und Jugendpflege
als spezielle Form der begleitenden
Hilfe für betroffene Familien und/oder
als prävente Maßnahme zur Verhütung späteren Suchtmittelmißbrauchs
einschl.des Tabaks, der Drogen und
sonstiger Rauschmittel.
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Anzahl Mitglieder den Weg in die Ordensarbeit finden.
Das kann aber nur geschehen, wenn
unser Angebot an der Basis immer
wieder überdacht und verbessert wird.
Nur so können wir erreichen, dass der
Mitgliederverlust gestoppt und letztlich umgekehrt wird. Das muss nach
meiner Meinung ein Schwerpunkt in
unserer Arbeit sein für die nächste Zeit
und darüber hinaus.
Sich um diesen Schwerpunkt zu kümmern, müssen sich alle Guttempler
aufgerufen fühlen, ganz besonders
aber die Ordensgradinhaber.
Bei einzelnen Paragraphen einer
Satzung geht es um Regelungen, die
den Kopf betreffen, und dabei geht es
manchmal um einzelne Buchstaben.
Akkuratesse ist gefragt. Bei unser
eigentlichen Arbeit aber geht es um
Menschen! Stehen sie immer noch im
Mittelpunkt? Bei dem Bemühen um
Mitmenschen, die unsere Hilfe wollen,
geht es nicht so sehr um den Kopf,
sondern mehr um Gefühle. Und dafür,
dass die Atmosphäre in den Gemeinschaften stimmt, dass wir wirklich eine
Heimat für Mitmenschen sein können,
dass eine Vertrauensbasis vorhanden
ist, dafür sollten sich in ganz besonderer Weise die Ordensgradinhaber
einsetzen.
Beim Ordenstag in Saarbrücken sind
ein Programm für die Jahre 1998-00,
Leitlinien und ein Aktionsprogramm
verabschiedet worden. Die Umsetzung in die Praxis ist aber nur zum Teil
geschehen. Letztlich ist das ganze in
Vergessenheit geraten. Eine Anregung
bezog sich darauf, Kontakt zu Ausländern zu suchen und auszuprobieren,
wieweit eine Zusammenarbeit möglich
ist. Gerade unter dem Zeichen der
Ausländerfeindlichkeit wäre das eine

besonders wertvolle und reizvolle
Aufgabe gewesen, die unsere Arbeit
auf Gemeinschaftsebene sicherlich
bereichert hätte. Aber diese Chance
ist noch nicht vorbei! Wir sollten sie vor
Ort versuchen. Es lohnt sich!
Der Ordenstempler war bemüht, diese
Arbeit zu unterstützen, aber hier macht
sich immer noch bemerkbar, dass
das Reden über “oben” und “unten”
manchmal bewirkt, dass gute Ansätze
im Sande verlaufen.
Auch bei diesem Thema, dem Zusammenhang Gemeinschaft-Distrikt-Orden
deutlich zu machen, stehen die Ordensgradinhaber in einer besonderen
Verantwortung. Sie sind am besten in
der Lage zu verdeutlichen, dass der
Ordensvorstand und die Distriktsräte
die Gemeinschaften dabei unterstützen, dass es in der Arbeit vorangeht,
dass Erfolge sich einstellen, und sie
keineswegs nur diejenigen sind, die
Abgaben haben wollen! Es muss aufhören, dass sich Gemeinschaften vom
Orden trennen, weil sie nicht begreifen,
dass nur gemeinsam die GuttemplerIdee verwirklicht werden kann. Das
mag man beklagen, besser aber ist
es, rechtzeitig miteinander darüber zu
sprechen, dass wir alle in einem Boot
sitzen und die eine Ebene ohne die anderen Ebenen nicht existieren kann.
Neben der Aufgabe, sich voll und ganz
für eine optimale Arbeit in der Gemeinschaft einzusetzen, sollten Ordensgradinhaber durch ihr Mehrwissen von der
Ordensidee auch vermitteln, was das
Eigentliche der Guttempler-Idee ausmacht, welche Tradition, welches
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ren, was wir von ihm erwarten. Hier
hatte er die Möglichkeit noch einmal
zu bedenken, ob seine Kraft über seine
Aufgaben in Familie, Beruf und örtlicher
Guttempler-Arbeit hinaus dafür reicht,
und ggfs. zu entscheiden, ob er von
seiner Bewerbung Abstand nehmen
sollte.
Bei diesem Bemühen ist mir deutlich
geworden, dass der Umspruch, soweit
er sich auf die Einflussnahme bezieht,
nicht mehr zeitgemäß ist. Der Text der
Gradfeier ist insoweit zu sehr auf eine
Zeit abgestellt, wo der GuttemplerOrden mit ca. 50.000 Mitgliedern noch
eine Bewegung war und in der Gesellschaft Gewicht hatte. Heute kann nur
noch im Einzelfall eine Persönlichkeit
in ihrem Umfeld Einfluss nehmen. Um
ein Beispiel zu nennen, könnte, ohne
parteipolitisch werden zu wollen, Dr.
Struck, der Fraktionsvorsitzende der
SPD im Bundestag, der Mitglied im
Orden sprich Guttempler-Jugend war,
diesen Einfluss ausüben, wenn er noch
Guttempler wäre.
Allerdings ist das Eintreten für Gerechtigkeit bereits eine Aufgabe, die
schwer genug ist. In einer Zeit, wo die
geringste Meinungsverschiedenheit
schon zum Prozess führt, ist es mehr
als schwer, einen Streit gerecht zu
schlichten, zumal nicht jeder Gradinhaber das Talent hat, ein Schiedsmann,
eine Schiedsfrau zu sein. Jeden Tag
kann beobachtet werden, dass es Gerechtigkeit im Alltag kaum gibt, auch
oder erst recht nicht bei den Gerichten,
höchstens Urteile und Meinungen. Hier
wird jeder Ordensgradinhaber schnell
an seine Grenzen stoßen.
Es taucht daher nun die Frage auf, was
der Orden sonst noch als Aufgabe für
die Ordensgradinhaber sieht? Es kann
doch nicht der Sinn des Grades sein,

eine schöne Feier zu erleben, und dann
nur noch für sich zu wissen, Inhaber
dieses Grades zu sein und an sich
selbst keine Forderungen zu stellen,
weil das Streben nach Gerechtigkeit als
Überforderung empfunden wird.
Soweit meine Kenntnisse reichen, sind
Ordensgradinhaber zu keiner Zeit als
Kern der Ordensarbeit zu besonderen
Aufgaben herangezogen worden oder
wegen einer besonderen Aktion eingeladen worden. Das hat zur Folge,
dass die Bereitschaft zu mehr Verantwortung sehr schnell in Vergessenheit
gerät. Es existierte in der Zeit meiner
Vorstandstätigkeit nicht einmal eine
Kartei oder Verzeichnis, in der die Ordensgradinhaber registriert waren. Ein
besonderer Aufruf hätte also erhebliche
Schwierigkeiten bereitet, weil die Ordensgradinhaber nur in Abgabelisten
festgestellt werden konnten.
Ich möchte daher den Versuch unternehmen, nicht nur die höhere Verantwortung von Ordensgradinhabern anzusprechen, sondern durch praktische
Aufgaben, wie sie sich mir aufdrängen,
deutlich zu machen.
Wir haben unter einem erheblichen
Einsatz von Kraft nicht nur in der Ordenssitzung in Celle, sondern auch in
Nürtingen und Bad Wildungen uns um
eine neue Satzung bemüht. Diese eingesetzte Kraft ist nicht nur sichtbar geworden bei den zitierten Ordenstagen,
sondern auch bei vielen Schriftstücken,
Diskussionen, die zum Teil schon Debatten waren, und einer erheblichen
Unruhe, die jetzt hoffentlich ein Ende
gefunden hat.
Eine Satzung muss natürlich sein,
macht aber nicht das Wesen der
Guttempler-Idee aus. Sie wird nicht
bewirken, dass nun nach diesen
ausführlichen Beratungen eine große
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-Frau und Familie als übergreifendes
Aufgabengebiet innerhalb der Suchtgefährdetenhilfe, der Bildungsarbeit oder
als besonderes Angebot im Rahmen
der Familienhilfe und Frauenproblematik.
-Freizeitaktivitäten, Fragen der Entwicklungszusammenarbeit, soziales
Engagement in anderen Bereichen.
Sie sehen, es gibt eine Vielzahl von
Möglichkeiten, innerhalb der Guttempler-Gemeinschaft Aktivitäten zu
entwickeln. Die Guttempler-Logen,
-Gruppen bzw.-Gemeinschaften waren
einem Wandel unterworfen und werden
stets einem Wandel unterworfen sein.
Die Guttempler-Gemeinschaft stelle ich
mir vor als eine Gruppe von Personen,
die zu einer großen Familie zusammenwachsen und nicht mehr als 25
Mitglieder haben, damit wir Ansprechpartner für jeden bleiben können. Sind
mehr Mitglieder vorhanden, ist diese
Gemeinschaft zu teilen.
Jede 2.Guttempler-Gemeinschaft hat
eine Gesprächsgruppe. Die Verantwortlichen dieser Gesprächsgruppe
haben den Mut, nach einer gewissen
Zeit (ich persönlich denke an einen
Zeitraum von längstens zwei Jahren)
den Gesprächsgruppenteilnehmer
vor die Wahl zu stellen, entweder das
weiterführende Angebot der die Gesprächsgruppe tragenden GuttemplerGemeinschaft anzunehmen oder die
Gesprächsgruppe zugunsten derer zu
verlassen, die die Gesprächsgruppe
nötiger haben. Die Gesprächsgruppenverantwortlichen müssen also “loslassen” können. Ich wünsche mir eine
Guttempler-Gemeinschaft als einen
Hort der seelischen Erbauung gepaart
mit einer Vielzahl von Aktivitäten, in
der sich jeder einzelne entsprechend
seinen Möglichkeiten einbinden kann

und sich hierin wohlfühlt.

Helmut Krethe
Ordenstempler


Der Ungebildete sieht überall nur Einzelnes, der Halbgebildete die Regel,
der Gebildete die Ausnahme!
Grillparzer (1791-1872)


Niedersachsen: Ein Landspeckt ab
Die Landesregierung will die Gelder für
Erwachsenenbildung erneut kürzen.
2002 sollten statt 112 Millionen Mark
nur noch 98 Millionen Mark gezahlt
werden. In den vergangenen vier Jahre
sind die Zuschüsse bereits um 25 %
gekürzt worden. Im Zusammenhang
mit der derzeitigen Haushaltssperre
ist von weiteren Kürzungen bis zu 15
% die Rede.
In der “Köln-Charta” setzten sich
die Staats- und Regierungschefs für
eine Verbesserung der Bildungs- und
Ausbildungsbedingungen ein. Die
Regierungen sollen auf allen Ebenen
in diesen Bereichen investieren. Jeder
Mensch soll unabhängig von Begabung
und wirtschaftlichen Verhältnissen Zugang zu Bildung haben.

Presseerklärung vom 21.6.1999 zur G 8-Gipfelkonferenz in Köln
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Ein Zug
Liebe Ordensgeschwister,
im Jahre 1851 gab es in Amerika, in Utica einige kluge, lebenserfahrene Menschen, die eine Lokomotive bauten,
mit einem großen schwarzen Kessel
und großen eisernen Rädern, die viele
Hindernisse überwinden sollten.
Einen Lokführer gab es schon, er
hieß Leverett E.Coon. Aber man
brauchte auch einen Heizer, der war
schnell gefunden. Es gab auf einmal
auch genug Leute, die bereit waren
Schwellen zu legen und die Schienen
zu verschrauben, so daß der Zug bald
starten konnte,
Schon 1852 hatte der Zug 14x Station
gemacht und zurück blieben 14 Logen.
Der Zug kam immer mehr in Fahrt, und
er setzte seine Fahrt unbeirrt durch
ganz Amerika fort. Immer mehr Leute
wollten in diesem Zug mitfahren, und
es mußten immer mehr Waggons angehängt werden.
Darum beschloß man, mit dem Zug
auch durch die “alte Welt” zu fahren.
Man begann mit der Fahrt in England,
setzte dann schon bald über nach
Skandinavien, und von dort aus fuhr
der Zug durch ganz Europa. Auch in
Europa war dieser Zug bald überfüllt,
und es mußten wieder neue Waggons
gebaut werden.
Diese Waggons wurden natürlich
immer moderner für die damaligen
Verhältnisse. Auch die Lokomotive
wurde öfter überholt und modernisiert
,um immer sicherer und schneller ans
Ziel zu kommen. Das mußte damals
auch so sein!
Aber dann sagten immer mehr Mitreisende, der Zug muß noch schneller
werden, die Waggons müssen noch
bequemer werden. Wir brauchen auch
einen Schlafwagen, damit wir ausge-

ruht am Ziel ankommen.Wir brauchen
auch einen Speisewagen, damit wir
satt am Ziel ankommen. Der Zug wurde
auch immer schneller. Er ist manchmal
so schnell, daß man das IOGT auf den
Waggons schon gar nicht mehr erkennen konnte. Seid Ihr nicht auch der
Meinung, daß dieser Zug wieder etwas
langsamer fahren könnte, und das wir
oftmals auch auf den Speisewagen und
den Schlafwagen verzichten sollten?
H. P. Zirwes, Ahlheim

***

Die meistbeschäftigten Leute sind nie
zu beschäftigt, allen zu erzählen, wie
beschäftigt sie sind.

***

20 Jahre Jugendgemeinschaft Basis
Am 19. Mai 2001 konnte die Jugendgemeinschaft “Basis” auf ihr 20-jähriges
Bestehen zurückblicken. Die Feier fand
im Schwanenhaus in Celle statt. Dabei
konnten wir als Gäste Ordensgeschwister aus Celle, Winsen (Aller), Eschede, Braunschweig, Winsen (Luhe)
und Bardowick begrüßen. An dieser
Stelle sei auch allen Gemeinschaften
gedankt, die uns ihre Glückwünsche
schriftlich mitteilten. Einen kurzen
Rückblick über die Entstehung der
“Basis” und ihrer Aktivitäten beinhaltete
das Referat von Bruder Georg Rinkel.
Anschließend wurde Bruder Andreas
Rinkel – Flurschütz für seine 20-jährige
Mitgliedschaft im deutschen Guttempler . Orden vom Kreisbeauftragten
Klaus – Dieter Grimm, geehrt. Andreas
Rinkel – Flurschütz ist auch heute noch
in der Basis aktiv.
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Bruder Werner Liptow eine so begeisternde Rede über die Guttempler-Idee
gehalten, dass der Eindruck entstand,
dass nun nur noch Antragsformulare
zur Aufnahme in den Orden zu verteilen
waren. Diese Rede entstand unter dem
Eindruck einer Reise durch Schweden,
von der alle Teilnehmer (sie sprachen
von einem Jungbrunnen) durch und
durch begeistert waren!!
Sie haben sich natürlich genügende
Gedanken darüber gemacht, ob Sie
diese zusätzliche Belastung auf sich
nehmen können und auch wollen,
bevor Sie sich bereit gefunden haben
sich zu dieser Gradfeier anzumelden.
Sie haben damit bekundet, dass Sie
es für sich als notwendig ansehen, über
den Tellerrand Ihrer Gemeinschaft und
auch über Ihren Distrikt hinaus auf
Ordensebene tätig zu werden, weil Sie
die Guttempler-Idee begriffen haben,
ihren Wert erkannt haben und weiter
geben wollen.
Sie, liebe „Neulinge” haben sicherlich
aus dem Umspruch in dieser Gradfeier
entnommen, dass es nach dem Text
zu urteilen neben der Gerechtigkeit
besonders darum geht, Einfluss auf
die Gesellschaft auszuüben und auf
die Gesetzgebung zu nehmen. Als
Ordenstempler habe ich mich bemüht,
die jeweiligen Gradbewerber über den
Inhalt des Ordensgrades zu informieren und zu diskutieren, meistens mit
der Assistenz von Br. Zirwes, so dass
das 2 Stunden Gespräch nicht nur
von einer Stimme begleitet wurde.
Ich habe mich bei meiner Auslegung
des Gradinhaltes natürlich nach dem
Umspruch gerichtet.
Dieses Vorbereitungsgespräch sollte
auch jedem Bewerber vor Augen füh

Nach dem Referat, der Ehrung und
Glückwünschen konnten wir dann bei
schönem Wetter zu Kaffee und Kuchen
unter freien Himmel einladen. Außerdem bestand auch die Möglichkeit in
dem neu renovierten Jugendraum eine
kleine Ausstellung zu besichtigen. Eine
Ansammlung von Fotos dokumentierte
die Teilnahme von “Basis” – Mitgliedern
an Freizeiten, Seminaren, Verbandstagungen und anderen Veranstaltungen
(z. B. Plus, High, EGTYF – News),
Einladungen und Gruppenrundbriefe..
Na dann hinein in die nächsten 20
Jahre....
Frank Lindenthal, Verden

**
***
Vortrag Ordenstag Celle 2001
Was erwarten wir von Inhabern des
Ordensgrades?
Liebe Ordensgeschwister,
mit dieser Anrede meine ich in ganz
besonderer Weise die Schwestern und
Brüder, die sich heute zum Grad der
Gerechtigkeit verpflichtet haben und
damit in einen neuen Verantwortungskreis getreten sind. Ich beglückwünsche alle neuen Gradinhaber zu Ihrem
Entschluss, mehr Verantwortung als
bisher zu übernehmen. Wir brauchen
Sie dringender denn je, aber darauf
komme ich später zu sprechen.
Ich hoffe, Sie haben gespürt, dass sie
an einer ganz besonderen Stätte den
Ordensgrad erwerben durften: In diesem Haus hat vor einigen Jahren in einer öffentlichen Veranstaltung vor etwa
1000 Menschen, darunter viele Gäste,
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