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Das Rathaus zu Lüneburg
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152.000 Todesopfer in Deutschland
(dpa). Die legalen Volksdrogen Ni-
kotin und Alkohol fordern weit mehr 
Menschenleben als illegale Drogen. 
Darauf wie die Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung, Marion Caspers-
Merk in Berlin anlässlich des Weltdro-
gentages am 26. Juni 2002 hin. Allein 
in Deutschland stürben jedes Jahr 
110.000 Menschen an den Folgen des 
Nikotingenusses, weitere 42.000 am 
Alkoholmissbrauch. Dagegen seien 
Heroin und andere illegale Drogen 
„nur“ bei 2.000 Menschen die Todesur-
sache. Caspers-Merk legte erste Eck-
punkte für den geplanten „Aktionsplan 
Drogen und Sucht“ vor. Danach soll 
vor allem der Kampf gegen die legalen 
Drogen verstärkt werden. Der Plan soll 
konkrete Zielvorgaben enthalten und 
Perspektiven für die nächsten zehn 
Jahre eröffnen.

Kurzmeldungen - Kurzmeldungen

Heranwachsende trinken öfter
Luxemburg (dpa). Jugendliche in Eur-
opa betrinken sich früher und öfter. Zu 
diesem Ergebnis kommen mehrere 
Studien, deren Ergebnisse gestern 
beim Treffen der EU-Gesundheitsmini-
ster in Luxemburg vorgestellt wurden. 
In den Ländern der Europäischen 
Union solle diesem Problem deshalb 
mit Informationskampagnen oder ver-
stärkter Forschung zu den Gefahren 
des Alkoholkonsums speziell für Ju-
gendliche begegnet werden, empfahl 
der Ministerrat.
Zu den nicht bindenden Empfehlun-

gen der Ministerrunde gehört auch 
eine freiwillige Selbstverpflichtung der 
Produzenten, keine Alkoholwerbung 
speziell für die Zielgruppe Kinder und 
Jugendliche zu machen. Außerdem soll 
sicher gestellt werden, daß der illegale 
Verkauf von Alkoholika an Minderjähri-
ge untersagt wird.
Nach mehreren vergleichenden Stu-
dien hat der Alkoholismus unter den 
Jugendlichen in den 90ger Jahren 
zugenommen. Hervorgehoben wird 
dabei, daß frühes und häufiges Trinken 
zu Alkoholproblemen im Erwachsenen-
alter führt. Mehrere tausend Todesfälle 
in der Gruppe der 15- bis 29-Jährigen 
werden in der Union jährlich dem Alko-
holmißbrauch zugeschrieben.
Nach einer Studie der Weltgesund-
heitsorganisation WHO aus dem Jahr 
1998 ist besonders der Bierkonsum in 
einigen Ländern sehr hoch. Danach 
trinken im britischen Wales die Hälfte 
aller 15 Jahre alten Jungen regelmäßig 
Gerstensaft, in Dänemark 43 Prozent, 
in Griechenland 42 Prozent und in 
England immerhin noch 40 Prozent. In 
Schottland, England und Wales trinken 
15-jährige Mädchen mehr Spirituosen 
und Wein als Jungen.
Anlaß zur Sorge bereitet der EU-Kom-
mission nach früheren Angaben, daß 
der Anteil derjenigen Jugendlichen, 
die zwei mal oder öfter in ihrem Le-
ben betrunken waren, zwischen 1994 
und 1998 in zahlreichen Ländern der 
Union, darunter auch Deutschland, 
angestiegen ist. Nach den Angaben hat 
mehr als die Hälfte der 15-Jährigen in 
Dänemark, Finnland, England, Schott-
land und Wales schon mehrfach einen 
Vollrausch erlebt.

Aus Cellesche Zeitung vom 06.06.2001

***

***
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Ein orientalischer Herrscher soll einst 
seine Weisen beauftragt haben, einen 
Satz zu finden, der zu allen Zeiten 
und in allen Situationen wahr ist. Die 
Weisen überlegten und antworteten 
dann: “Es ist der Satz: “Auch das geht 
vorüber.””

Abraham Lincoln - Präsident der USA 

(1861-1865)
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Es gingen mehrere richtige Lösungen 
ein. Allen Einsendern ein herzliches 
Dankeschön. Das Los hat entschie-
den: Horst  Harting, Gemeinschaft 
Bassum
Dem Gewinner unseren herzlichen 
Glückwunsch!Und hier unser neues Preisrätsel:
Eckenrätsel
Es sind senkrechte Wörter zu bilden, 
mit deren Endbuchstaben wiederum 
waagerechte Wörter beginnen. Richtig 
geraten ergibt sich waagerecht in der 
ersten Reihe und senkrecht in der 

letzten Spalte – von unten nach oben 
gelesen – unsere gesuchte Lösung. 
Die Wörter bedeuten: 
1. Atomreaktor – Umgestaltung,
2. Vorfahr – südamerikanischer Lauf-

vogel,
3. flügelloses In-
sekt – erster Kö-
nig Israels,
4. Vorname des 
Sängers Reed – 
Titelfigur Frens-
sens („Jörn ...“),
5. poetisch: fla-
ches Wiesenge-
lände – Abk.: und 
andere,
6. chemisches 
Zeichen für Was-
serstoff
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Und hier unser neuer Bildungs-
witz:
Lehrer:“Mit welcher Geschwindigkeit 
bewegt sich das Licht?“
Schüler: „Ich weiß nicht genau, 

Lieber  Leser,
jetzt liegt nun die Nr. 10 der Bildungs-
briefe vor Ihnen. Das ist kein Grund 
zum Feiern, aber einen Rückblick 
gönnt sich die Redaktion schon.
Der Neuanfang (in diesem Fall kein 
doppelt gemoppelt, weil es davor schon 
einen Anfang gab!) war sehr schwer. 
Die anfänglichen Redaktionssitzungen 
in Celle begannen regelmäßig mit der 
Diskussion, ob das Ganze überhaupt 
Sinn macht, ob der Bildungsbrief ak-
zeptiert wird usw., weil es absolut kein 
Feedback gab.
Die Redaktion hatte so ein bißchen den 
Eindruck, Flugblätter zu verteilen, die 
im nächsten Papierkorb landeten. 
Inzwischen gibt es Anzeichen dafür, 
dass der jeweilige Bildungsbrief an-
genommen wird, von den Guttempler-
Gemeinschaften Artikel eingereicht 
werden, so dass ein kleiner Vorrat zum 
Sortieren zwingt und auch das Rätsel 
beachtet wird.
Das hindert uns nicht, weiterhin Mitar-
beit und Feedback einzufordern, damit 
wir nicht an den Bedürfnissen vorbei 
unseren Bildungsbrief erstellen.
Beim vorliegenden Bildungsbrief wird 
dem Leser auffallen, dass das Referat 
von Hans-Peter Zirwes etwas zu lang 
geraten ist.
Wir haben aber von Kürzungen abge-
sehen, weil wir meinen, dass einige 
Gemeinschaftsabende mit diesem 
Referat gestaltet werden können und 
deswegen die Länge nicht auf einmal 
“verdaut” werden muss. Wie ist Ihre 
Meinung, lieber Leser?
Der Bildungsbrief wird vom Guttempler-
Bildungswerk Landesverband Nieder-
sachsen herausgegeben. Deswegen 
fühlt sich auch die Redaktion über die 
Mitgliederentwicklung mit Tendenz 
nach unten beunruhigt. Das GBW kann 

seine Aufgaben nur erfüllen, wenn es 
von vielen Mitgliedern getragen wird.
Wir fordern daher dazu auf, neue Mit-
glieder zu werben! Das war jahrelang 
nicht nötig und ist daher in Vergessen-
heit geraten. In jedem Lehrgangska-
lender  sind Aufnahmeformulare zur 
Benutzung beigefügt.
Aber nun wünschen wir uns, dass auch 
dieser Bildungsbrief gelesen und als 
nützlich empfunden wird und warten 
auf ein kräftiges Echo!
Ihre Redaktion: Kurt Epp, Beernd Fisch-
beck, Dietrich Hintze, Erich Hünecke, 
Ulrich Neuer und Kirsten Seidel



Wußten Sie schon, dass heute zwei 
Zahlensysteme unsere Zahlen- und 
Rechenwelt beherrschen? Es sind das 
Dualsystem der Computer und das 
Zehner oder Dezimalsystem unserer 
Alltagswelt.
...das Zehnersystem, wie wir es heute 
kennen, um etwa 600 nach Christus 
im fernen Indien entwickelt wurde? Es 
kam dann über Arabien nach Europa.
...die Babylonier um 2000 vor Christus 
ein Zahlensystem entwickelt hatten, 
das die 60 zur Grundlage hatte? Des-
halb teilen wir noch heute die Stunden 
in 60 Minuten, die Minuten in 60 Sekun-
den und den Kreis in 360 Grad.
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der Abhängigkeit. Das hört sich so 
nach Steinzeit an, als die Männer ihre 
Frauen noch an den Haaren hinter 
sich herzogen, was ja auch nicht so 
leicht war. Es gibt sogar Stimmen die 
sagen: ”Wir hatten vor einiger Zeit das 
Jahr der Frau, nun können die Frauen 
wieder 2000 Jahre spuren”. Im Duden 
steht da noch unter Emanzipation: 
“Verselbständigung und Gleichstel-
lung”. Ich meine in einer Partnerschaft 
sollte es nicht zur Verselbständigung 
kommen, da wäre Gleichstellung schon 
eher angebracht, so dass der Mann die 
gleichen Rechte in der Familie oder 
der Partnerschaft hat wie die Frau. 
Vielleicht auch ein paar Pflichten. Kluge 
Frauen haben es schon praktiziert. Sie 
lassen ihre Männer schon mal  an die 
Waschmaschine. Ja, manche dürfen 
sogar den Geschirrspüler ein- und aus-
räumen. Beim Bügeln und Putzen sind 
die Männer, sofern sie es tun, meistens 
sorgfältiger als die Frauen.
Also meine Damen!
Wollen Sie das wirklich? Den Ihrigen 
mit Schürze um Bauch und dem Staub-
tuch in der Hand? Welch ein Bild!
Was bleibt Ihnen da noch, außer Kinder 
kriegen? Selbst da stecken wir Männer 
noch mit drin, im wahrsten Sinne des 
Wortes.
Doch nun mal Spaß beiseite, meine 
Damen.
Wenn die Männer nicht schon so eman-
zipiert sind wie Sie es gern hätten, wer 
ist schuld daran? Doch nur die Frauen, 
sie sind es doch, die ihre Söhne so 
erzogen haben. Meine Mutter hat das 
Kunststück vollbracht, uns, wie Sie si-
cher finden werden, richtig zu erziehen. 
Meine Brüder und ich mussten oder 
besser gesagt, durften alles, was in 
Haus oder Hof anfiel, machen. Dazu 
gehörte auch Wäsche waschen im 

Dorfgraben, wir wohnten damals in ei-
nem kleinen Dorf in der Südheide; auch 
Knöpfe annähen, bügeln und sogar 
stricken habe ich gelernt. Wir wurden 
emanzipiert, frei und fast unabhängig 
erzogen.
Trotzdem haben meine Brüder und ich 
geheiratet.
Im Duden steht dann noch unter eman-
zipiert außer “frei und ungebunden” 
noch “betont vorurteilsfrei”, und das 
macht nachdenklich! Wer das in der 
heutigen Zeit erreicht hat, ist wirklich 
emanzipiert, egal ob Mann oder Frau. 
Und dann steht da noch “entfraulicht”, 
dies sollte man wirklich im Duden 
ändern.
Wie können wir emanzipierten Männern 
aber unseren Frauen beim Emanzipie-
ren helfen? Dies ist wirklich eine sehr 
ernste Frage. Selbst habe ich große 
Schwierigkeiten bei dieser Aufgabe. 
Mein Fahrrad, wenn wir mal dies Bei-
spiel nehmen wollen, ist kaputt, einen 
Platten wie man so schön sagt. Meine 
Frau repariert es nicht, sie könnte, tut 
es aber nicht. Also muss ich ihr Fahrrad 
nehmen, was sie aber auch nicht so 
gut findet.
Beim Einkaufen muss ich auch immer 
die schwersten Tüten tragen.
Sie rückt mir im Restaurant auch nicht 
den Stuhl zurecht. Hilft mir auch nicht in 
den Mantel oder hält mir die Tür auf.
Allerdings bezahlt sie meistens die 
Rechnungen.
Unsere Finanzen hat sie gut im Griff.
Darum geht es mir auch soooo gut!!!

Siegfried Dalmer, Gemeinschaft “Ansporn”
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Der Guttempler-Orden eine Einheit 
oder
Das Selbstverständnis der 
Guttempler
Der Guttempler-Orden – eine Einheit 
oder Selbstverständnis der Guttempler 
als Thema für ein Referat; ist das nicht 
ein viel zu hoher Anspruch für eine 
Selbsthilfeorganisation?
Vielleicht hat der Eine oder Andere von 
Ihnen so gedacht, als er erstmals von 
diesem Thema hörte. Ich glaube, er hat 
recht, wenn wir nur eine Selbsthilfeor-
ganisation wären, dann wäre dieser 
Anspruch zu hoch.
Ich glaube aber, dass der Guttempler-
Orden, so wie er sich uns darstellt, viel 
mehr ist.
Ich möchte in diesem Beitrag versu-
chen dieses zu begründen.
Wenn auch der Guttempler-Orden 
heute in Deutschland nicht mehr un-
bekannt ist, so kennen ihn wirklich 
eigentlich doch recht wenige. Die Au-
ßenstehenden, soweit sie uns freund-
lich gesinnt sind, kennen den Orden 
nur, indem sie wissen, dass er sich 
dem Alkoholkranken widmet, dass er 
von seinen Mitgliedern die abstinente 
Lebensweise verlangt und dass er 
versucht, den bestehenden Trinksitten 
entgegen zu wirken. Und so denke ich, 
dass selbst manche, die schon eine 
ganze Zeit lang Mitglieder im Orden 
sind, nicht viel mehr wissen. 
Der Guttempler-Orden ist aber in 
seinem Wesen und in seinen Formen 
viel mehr.
Fragen wir uns kurz einmal, wie denn 
alles anfing, und was war das Ziel 
bei der Gründung des Guttempler-
Ordens.
Ein Heim wollte man denjenigen bieten, 
den Menschen, die der, wie es damals 
hieß, “Trunksucht” verfallen oder durch 

sie gefährdet waren.
Um dieses Ziel zu erreichen, konn-
ten die Gründer nicht daran denken, 
einen Verein wie viele andere Verein 
zu gründen. Sie mussten versuchen 
etwas besonderes zu finden, sie 
mussten etwas finden, was dem Ein-
zelnen Kraft, Halt und Ansporn war. 
Sie bauten eine Gemeinschaft auf, die 
ähnlich den Ritterorden des Mittelalters 
aufgebaut war. Sie fanden in Ihrem 
Orden den Geist und die Formen, die 
sie brauchten. Ich denke hier an dieser 
Stelle, dass wir uns alle einmal darauf 
zurück besinnen sollten, denn gerade 
in unseren Gebräuchen, Formen und 
in unserer Gesamteinstellung unter-
scheiden wir uns von den anderen 
Abstinenzgruppierungen und Selbst-
hilfeorganisationen.
Zum Wesen des Guttempler-Ordens 
gehören wohl drei Grundsätze oder 
soll ich lieber sagen, drei Grundhal-
tungen:
1. seine demokratische Grundhal-

tung,
2. seine fest umgrenzten Arbeitsge-

biete,
3. seine feierlichen Formen und Ge-

bräuche.
Das sind die drei Eckpfeiler, auf de-
nen der Bau errichtet wurde, den wir 
Guttempler-Orden nennen.
Ich möchte hier noch einmal kurz auf 
den dritten Punkt eingehen, denn ich 
sehe, dass der zweite Punkt in unserer 
Gemeinschaft eingehalten und sehr gut 
ausgebaut ist.
Ich bin mir darüber im klaren, dass es 
manchmal die Formen und Gebräuche 
des Guttempler-Ordens sind, die Einige 
davon abhalten, Mitglied in unserer 
Organisation zu werden, auch wenn sie 
mit der Grundlage einverstanden sind. 
Sie werden von manchen Mitgliedern 
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Männer können sich auch emanzi-
pieren..
Der bekannte Psychoanalytiker Peter 
Schellenberg sagte mal in einem Inter-
view zu dem Thema “Depression bei 
Männern”, das derzeit breit diskutiert 
wird, auf die Frage: “Worin liegt bei 
Männern die Hauptursache, dass sie 
in einer Beziehung manchmal nicht 
klarkommen?”: “Oft hängt das mit einer 
Verunsicherung und kompletten Rolle-

numkehr zusammen. Die Männer, die 
ehemals alles bestimmt haben, gleiten 
heute in die gegenteilige, wie sie mei-
nen, passive Rolle. Wichtig ist daher, 
dass beide Partner dasselbe Maß an 
Verantwortung übernehmen”.
Brauchen wir also für die neue Bezie-
hung ein neues Männerbild?
Peter Schellenberg dazu: “Ich denke 
schon, der Mann müsste sich stärker 
für seine weiblichen Anteile öffnen 
und zugleich die ihm eigene Wildheit 
leben. Veränderung findet für mich im 
Kleinen statt”.

Soweit Peter Schellenberg, Autor der 
Bücher:
“Die Spur des vergessenen Kindes”
“Das Nein in der Liebe”
“Die Wunde des Ungeliebten”

Auch Männer können sich emanzi-
pieren.
Können sich auch Männer emanzi-
pieren?
Egal wie man es dreht, es kommt im-

mer das Wort “können” darin vor. Aber 
natürlich können Männer sich emanzi-
pieren, doch dürfen sie das auch?
In meinen Betrachtungen möchte ich 
davon ausgehen, dass es hier um 
emanzipieren im Privatleben, in der 
Partnerschaft, in der Familie geht. Im 
Berufs- und Geschäftsleben sind sie 
es ja angeblich schon! Emanzipation 
wie sie im Duden steht und auch wohl 
eher auf Frauen ausgerichtet ist, kann 
man “so” bei Männern nicht anwenden. 
Da heißt es bei Emanzipation: “Freilas-
sung, Befreiung aus einem Zustand 
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auch nur äußerlich mitgemacht, man-
che Mitglieder halten es eigentlich für 
ein überflüssiges Beiwerk.
Sie vergessen dabei, dass da wo 
menschliches Zusammenleben er-
möglicht wird, dieses frei ist und frei 
sein kann. Aber ohne eine feste Form 
ist Leben nicht möglich. Denn Formen 
sollen dem Bedürfnis des Lebens nach 
festem Halt einen Rahmen geben.
Aus diesen Erkenntnissen heraus hat 
der Orden seine Gebräuche und For-
men, sie sind ihm Mittel zum Zweck, 
sie sind ihm letztlich Werkzeug. Sie 
sind aber nicht starr, sondern können 
und sollten den Gegebenheiten immer 
wieder angepasst werden, aber ohne 
ihre Grundsätzlichkeit zu verlieren. 
Denn Freiheit ohne Grenzen endet im 
Chaos.
Ich meine, an keiner Stelle wird das 
‘Selbstverständnis’ der Guttempler, 
was der Orden ist und was ihn aus-
macht, so klar und deutlich wie in 
unserer niedergeschriebenen Arbeits-
anweisung und Satzung. Denn hier 
wird sehr klar und deutlich festgelegt, 
was den Orden, nein, was unseren 
Guttempler-Orden ausmacht, aber 
auch, was ihn von anderen Organisa-
tionen unterscheidet.
Meiner Meinung nach liegt der Unter-
schied zu den anderen Organisationen 
in zwei wichtigen Grundlagen. Dass 
er:
1. eine Verpflichtung hat, die über die 

persönliche Abstinenz des Einzel-
nen hinausgeht

2. dass er bestimmte Formen, dass er 
ein bestimmtes Brauchtum hat und 
damit verbunden einen stufenmä-
ßigen Aufbau, den wir Gradwesen 
nennen.

Bei jeder Neuaufnahme heißt es in 

unserer Arbeitsanweisung: “Sie haben 
heute den Weg im Orden begonnen.” 
Dieser Satz erinnert doch wohl daran, 
dass dieser Tag, dass der Tag der 
Aufnahme nur der Anfang eines Weges 
ist und dass man nicht stehen bleiben 
darf. Dass der Eintritt in den Orden 
auch die Verpflichtung enthält, bereit zu 
sein, an sich selbst zu arbeiten.
Dieser Satz muss sich dann wie ein 
roter Faden durch unser weiteres Le-
ben ziehen.
Sicher stimmt der Satz, den vor Jahren 
ein Bekannter zu mir sagte: “Du kannst 
nur so nüchtern sein wie Du Dich dar-
um bemühst.” 
Nüchternheit setzt dann aber voraus 
und zieht mit ein, nicht nur die Enthalt-
samkeit vom Alkohol, sondern auch 
realistisch, seinen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten gemäß, sein Leben zu 
ordnen, ja zu sagen zu sich selbst – 
und zum Nächsten.
Aus diesem Grunde ist es jedem 
Menschen möglich, Mitglied im Gut-
templer-Orden zu werden. Er muss 
nur eine Grundbedingung erfüllen und 
die heißt:
“Bist Du bereit, Dein Leben und das 
Leben deiner Mitmenschen positiv im 
Sinne des Ordens zu bejahen?”
Denn dieser Grundsatz ist der Beginn 
des Weges des Einzelnen, aber er ist 
auch  der Beginn eines gemeinsamen 
Weges, unser gemeinsamer Weg.
Ich möchte noch ein paar Bemerkun-
gen zu den Grundsätzen unseres 
Ordens machen:
· Enthaltsamkeit – als die Voraus-

setzung,
· Brüderlichkeit  — als der Weg, 

nicht nur des Einzelnen, nein als 
Verpflichtung für alle

· Frieden – als das Ziel, als unser 
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Schleswig-Holstein. Die Bundesbei-
ratssitzung wird vom 11. bis 13. Ok-
tober in Dersau im Hotel “Waldblick” 
durchgeführt.

Nach Mitteilung der verschiedenen 
Ter mine und Aktivitäten für 2002/2003 
bildete der Tagesordnungspunkt “Ver-
schie de nes” den Abschluss der Ta-
gung. Dabei wurde angeregt, dass der 
neue Vorstand alle bisher ausgebilde-
ten Moderatoren anschreiben solle, 
ob und mit welchen Themen sie bereit 
wären, Seminare abzuhalten. Auch 
müsse abgefragt werden, ob bei ihnen 
Interesse an Weiterbildung besteht. 
Außerdem wurde gefordert, zukünftig 

verstärkt über Möglichkeiten der Mit-
gliederwerbung und Finanzierung der 
Landesverbände zu informieren.

Kurt Epp, Hambühren


Der Lauf der Geschichte kann vom Sin-
neswandel eines einzigen, selbst noch 
so einfachen Menschen abhängen 
- denn im Kopf und im Herzen des ein-
zelnen findet der Entscheidungskampf 
zwischen Gut und Böse statt.

Morgan Scott Peck - People of the Life
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gemeinsames Ziel
Darum sind meiner Meinung nach Ent-
haltsamkeit, Brüderlichkeit und Frieden 
nicht nur Umgangsformen des Ordens, 
nein, sie sind und bleiben Grundlagen 
des Ordens; dass sich dann aus die-
sen Grundlagen Umgangsformen im 
Miteinander ergeben, erscheint mir 
selbstverständlich.
Das bedeutet aber auch, dass sich der 
Einzelne einmal mit den Grundsätzen 
ENTHALTSAMKEIT  BRÜDERLICH-
KEIT UND FRIEDEN auseinander-
setzt.
Wir leben in einer Zeit des pflegeleich-
ten Materialismus, die menschlichen 
Beistand, egal welcher Art, vornehmlich 

als Nachhilfe zu steigendem Lebens-
standard versteht. Sicher, Wohlstand 
schafft vielleicht da und dort ein wenig 
Lebensfreude.
Der Mensch braucht aber mehr und 
wichtigeres, um sich wohl zu fühlen.
Er braucht einen Rahmen, in dem er 

seine Vorstellungen von Glück verfol-
gen und diese auch verwirklichen kann 
und muss.
Er braucht diesen Rahmen für seinen 
unveräußerlichen Anspruch auf Ideale, 
für Recht auf Achtung und Würde.
Von daher erhalten unsere Ziele: Ent-
haltsamkeit, Brüderlichkeit und Frieden 
ihren Sinn.
Sie sind zugleich Weg und Ziel und 
Besinnung auf die tragenden Werte 
unseres Lebens. 
Niemand hat die Wahrheit gepachtet, 
niemand kann Freiheit und Gerech-
tigkeit für sich alleine in Anspruch 
nehmen.
Jedem steht das Recht zu, so zu den-

ken, zu leben, zu handeln wie er eben 
lebt, denkt und handelt.
Freiheit ist aber auch immer die Freiheit 
des Anderen.
Liebe Ordensgeschwister, Toleranz lebt 
von dieser Einsicht. Der Einsicht aus 
der Erfahrung. 
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Vorstandsarbeit nicht wieder kan-
didieren werden. Sie stellen sich 
jedoch weiterhin als Sachberater 
zur Verfügung.

Nach den Berichten des Bundes-
schatzmeisters (Haushaltsvolumen in 
2001 ca. 50.000 DM mit einem Jahres-
überschuss von ca. 2.000 DM) und der 
Sprecherin des Prüfungsausschus ses, 
Edith Reese aus Hamburg, wurde der 
Vorstand einstim mig entlastet.
Laut Tagesordnung waren zu wählen 
außerplanmäßig für die Dauer eines 
Jahres:
· Die Bundesvorsit zende (Melitta 

Ehlerding, Bayern-Thüringen) 
und 

· der Bundesschatzmeister (Heinz 
Rolfs, Schleswig-Holstein).

· gemäß Bundesverbandssatzung 
für zwei Jahre:

· der stellvertretende Bundesvorsit-
zende (Jürgen Donat, Bremen) 
und

· der Bundesschriftführer (Dr. Klaus 
Gläser, Bremen) sowie für jeweils 
ein Jahr

· die Mitglie der des Prüfungsaus-
schusses (Edith Reese [Ham-
burg], Hans Krüger [Bremen] und 
Gisela Höhlemann-Friedrich 
[Berlin] neu) und 

· des Schlichtungsausschusses 
(Christa Wolter, Manfred Siegert 
[beide Berlin] und (Elke Meßinger 
[Hamburg], neu).

Die von Siegbert Pfeiffer geleiteten 
Wahlen verliefen reibungslos und 
harmonisch. 
Im Anschluss an die Wahlen wurden 
die ehemaligen Vorstandsmitglieder 
Siegbert Pfeiffer und Heinz Hölscher-
Mönnich verabschiedet. Mit einem Ge-
schenk wurde Ihnen für ihre langjährige 
Vorstandsarbeit gedankt. Anschließend 

wurden die neuen Vorstandsmitglieder 
in ihr Amt eingesetzt.
Als erste Amtshandlung der neuen 
Bundesvorsitzenden stand - nach ih-
rem Dank für das entgegengebrachte 
Vertrauen - die Verabschiedung und 
Anerkennung der ausgeschiedenen 
Ausschussmitglieder Petra Krause 
[Berlin] und Ingrid Hintze [Niedersach-
sen] an.

Danach wurde die Sitzung vertagt, 
denn die Bremer hatten für den Nach-
mittag Kultur angesagt. Gemeinsam 
fuhren wir dazu mit PKW’s zum Univer-
sum Science Center. Dort wurde uns 
unter dem Motto “Hingehen • Staunen • 
Entdecken” ermöglicht, in spielerischer 
Weise Zugang zur Wissenschaft zu 
bekommen und als Forscher die Welt 
in drei Expeditionen zu entdecken. 

Am nächsten Tag wurde aus den Lan-
desverbänden (Baden-Württemberg, 
Bayern/Thüringen, Berlin-Branden-
burg, Bremen, Hamburg, Hes sen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein und Rheinland-
Pfalz/Saarland) berichtet. Im Wesentli-
chen wurde die Mitgliederbewegung, 
Veränderungen im Vorstand, das 
Verhältnis zum jeweiligen Di strikt und 
die Situation bei der Durchführung 
von Seminaren, Bil dungsfahrten und 
sonstigen Veran staltungen angespro-
chen. Diese Berichte dienen als Erfah-
rungsaustausch und zur Anregung für 
mögliche Aktivitäten.
Gastgeber für die Bundesbeiratssit-
zung 2002 ist der Landesverband 
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Wir haben die Verpflichtung, diese 
Toleranz zu sichern und so ein Stück 
Würde des Menschen zu schützen.
Seien Sie großzügig und nachsichtig – 
aber seien Sie auch unnachgiebig, wo 
Recht und Freiheit vergewaltigt werden 
und wo Maßlosigkeit verherrlicht wird.
Brüderlichkeit in Form von Zuwendung 
an Benachteiligte, die im Teufelskreis 
der Abhängigkeit sich selbst und Ihre 
Angehörigen zerstören. 
Brüderlichkeit in Form von Barmher-
zigkeit gegen die Angst unseres Näch-
sten, nicht geliebt zu werden. 
Wem das Wort von der Nächstenliebe 
zu anspruchsvoll ist, der möge es 
ersetzen, vielleicht durch das Wort 
Zuwendung.
Zur Brüderlichkeit gehört aber auch, 
dass wir fähig sind, Hilferufe Alleinge-
lassener wahrzunehmen, ernst zu neh-
men, um so einen Rest von Menschen-
würde zu schützen und wenn nötig und 
möglich, wieder herzustellen.
Zu den bisherigen Problemen haben 
sich neue gestellt: die Vermessenheit, 
die Einsamkeit und die Sucht, allen 
voran der Alkoholismus. 
Hier sind die Grenzen unserer Toleranz. 
Wenn wir sie aus Trägheit ignorieren, 
bleiben Brüderlichkeit und Freiheit in 
Frieden leere Phrasen.
Wofür sollten dann Enthaltsamkeit, 
maßvolles Handeln und klare Gedan-
ken noch gut sein?
Natürlich gehört zur Brüderlichkeit die 
Suche nach tragbaren Verhältnissen.
Ich glaube daran und darin bestärken 
mich die Aufgaben, die wir, jeder Ein-
zelne, im Orden zu erfüllen haben.
Aufgaben des Gebens, des Wieder-
gebens, des Zurückgebens: ein paar 
Kindern den Respekt vor dem Vater, 
der Mutter, dem Verzweifelten ein 
Gespräch, dem Verhöhnten ein Stück 

Freiheit und Würde, dem Einsamen 
einen Platz in unserer Mitte und uns 
selbst – ein Stück Leben – und die Zeit 
zu leben.
Ich glaube an den Erfolg der langen 
Wege, weil Zuwendung, Ermutigung 
und Miteinander stets eine Frage der 
Qualität und nicht der Menge ist.
Niemand kann allen helfen, keiner 
vielen, einige sich selbst und wenige 
anderen, JA anderen. 
Darum betrachten wir einen Zugewinn 
von einigen wenigen Menschen im Jahr 
als vollen Erfolg. Sei es als Mitglieder, 
als ständige Gäste. Sie geben uns Mut 
und die Zuversicht weiterzumachen.
JA, weiterzumachen, nach den Grund-
sätzen unseres Orden:
ENTHALTSAMKEIT    BRÜDERLICH-
KEIT   UND    FRIEDEN.
Weil wir es als Geschenk für uns alle 
empfinden.
Das setzt aber auch voraus, dass wir 
den Grundsatz der “ENTHALTSAM-
KEIT” ernst nehmen. 
Für mich, meine lieben Ordensgeschwi-
ster, bedeutet “ENTHALTSAMKEIT” 
eine bewusste LEBENSWEISE und 
eine bewusste LEBENSHALTUNG, 
bedeutet “Enthaltsamkeit” tolerant dem 
Anderen gegenüber.
Denn ich denke, eine Enthaltsamkeit 
aus Überzeugung ist nur dann zu 
erreichen, wenn sie eine bejahende 
Lebenshaltung ist. Oder wie Werner 
Liptow einmal sagte: “Wenn Sie eine 
sympathische Lebenshaltung dar-
stellt”. 
Ich meine, nein ich bin davon über-
zeugt, dass man als Guttempler eine 
bestimmte Lebenshaltung gegenüber 
seinen Mitmenschen einnehmen 
muss. 
Diese Haltung heißt dann:
Offenheit  und  Ehrlichkeit
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Bericht vom GBW-Bundesver-
bandstag 2002
In diesem Jahr fand die ordentliche 
Mitgliederversamm lung des GBW-
Bundesverbandes vom 12. bis 14. 
April im Hotel “Golden Tulip” in Bremen 
statt. Neben dem vierköpfigen Bun-
desvorstand waren alle 26 möglichen 
Vertreter aus den Landesverbänden 
und für den Guttempler-Orden Heidrun 
Michaelis mit 2 Stimmen anwe send. 
Der Landesverband Nieder sachsen 
war durch sieben Mitglieder (Erich 
Hünecke, Günter Evers, Kurt Epp, 

Ulrich Neuer, Dietrich Hintze, Klaus 
Sties  und Paul Wolf) vertreten. 
Nach der Vorstel lungsrunde und den 
allgemeinen Regularien trug der Bun-
desvorsitzende Siegbert Pfeiffer den 
Jahresbericht 2001 vor. 
Dabei war besonders erwähnenswert, 
dass ...
· ... mit Abschluss der XI. Moderato-

renschulung am 8. Juni 2002 diese 

Ausbil-dungsreihe nicht mehr an-
geboten wird, da der Markt derzeit 
gesättigt scheint.

· ... sich das GBW-Archiv nunmehr 
in der Bildungsstätte in Hoya befin-
det. Dort sind auch die Lektionen 
der GBW-Impulse untergebracht, 
die von Jürgen Donat verwaltet 
werden. 

· ... der Rahmenplan für die Aus-
bildung von Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen in der Suchtkran-
kenhilfe überarbeitet wurde und 
demnächst veröffentlicht wird.

· ... die Homepage des Bildungs-
werks ins Netz gestellt wurde 
(gbw.org). Im Zuge des weiteren 
Ausbaus können die Landesver-
bände dort eigene Veranstaltungen 
veröffentlichen. Alternativ wird eine 
Verknüpfung mit den Landesseiten 
hergestellt.

· ... Siegbert Pfeiffer und Heinz 
Hölscher-Mönnich nach 18 Jahren 
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Aufrichtigkeit  und  Zuwendung
dem Anderen gegenüber.
Der Orden stellt an uns Anforderun-
gen, die aber nur  zu erfüllen sind, 
wenn jeder bereit ist seinen Einsatz zu 
bringen, wenn Jeder bereit ist, mit den 
ihm zur Verfügung stehenden Mitteln 
mitzuarbeiten. 
Denn unser Ziel ist es nicht und kann es 
nicht sein, dafür zu sorgen, dass viele 
von uns “TROCKEN” leben, sondern 
unser Ziel ist es, allen Menschen die 
Möglichkeit zu geben, sich in unserer 
Gemeinschaft zu entwickeln und zu 
entfalten.
Unser Ziel wird auch sehr deutlich, 
wenn ich mir einmal vier Buchstaben 
ansehe und zwar meine ich das IOGT. 
Wenn ich Sie fragen würde, was die-
se vier Buchstaben bedeuten, dann 
werden Sie mir sagen, das heißt doch 
Internationale-Organisation-Gut-Temp-
ler. Das ist sicher richtig. Ich habe mir 
aber einmal überlegt, dass diese vier 
Buchstaben für uns auch eine andere 
Bedeutung haben können. 
Lassen Sie mich bitte einmal versu-
chen, diesen einzelnen Buchstaben 
eine andere Bedeutung zu geben.
Dann steht das I für Impulse.  D.h. die 
Gruppenmitglieder und der Hilfesu-
chende erwarten Impulse durch die 
Gruppe.
Dann steht das O für Offenheit. D.h. 
die Gruppenmitglieder sind unterein-
ander offen und halten die Gruppe für 
Neuhinzugekommene, Hilfesuchende, 
offen, sie nehmen diese an.
Dann steht das G für Gerechtigkeit. 
D.h. die Mitglieder der Gruppe sind 
gerecht im Verhältnis untereinander 
und sie übertragen das auf den Neuen, 
sie nehmen ihn vorurteilsfrei in ihren 
Reihen auf.
Dann steht das T für Treue. D.h. die 

Mitglieder stehen treu zu Ihrer Grup-
pe und zu der Aufgabe, die sie sich 
im Gruppenleben gestellt haben und 
ermöglichen es so dem Neuen wieder 
Gemeinschaftsleben zu erleben.
Ich bin davon überzeugt, dass es diese 
Punkte sind, die es uns in den ganzen 
Jahren ermöglicht haben, so effektiv 
zu arbeiten. 
Wir modernen Menschen des Atom-
zeitalters wissen von neuen ganz 
gewaltigen Energien, die nicht nur 
zerstören, sondern bei richtiger An-
wendung ungehörte positive Arbeiten 
verrichten können. Nehmen wir zum 
Beispiel ein Kraftwerk; dieses versorgt 
uns auf Jahre hinaus mit Energie, mit 
elektrischem Strom, der unsere Wirt-
schaft antreibt.
Ein Wunder der Technik werden viele 
sagen, ich auch.
Ich denke aber, dass wir ein Kraftwerk 
entdeckt haben, das dem eben von mir 
geschilderten weit überlegen ist.
Denn wir Menschen besitzen mit unse-
rem Willen, mit unseren Hoffnungen, 
mit unserer Bereitschaft eine ganz 
gewaltige Kraft. Das schöne, zum oben 
geschilderten Kraftwerk, besteht für 
mich darin, dass wir diese gewaltige 
Kraft in uns, in unseren Gruppen und 
in unserem Orden nie verbrauchen 
können,
Wenn,  - ja  wenn wir diesen Willen 
sinnvoll verwenden.
Dieser von der Natur uns verliehene 
Wille ist ein Aggregat von unerschöpf-
licher Antriebskraft.
Aber wir dürfen nicht versuchen diesen 
Willen mit Drogen zu manipulieren. 
Deshalb muss Selbstbeherrschung 
und der Einsatz für den Anderen an 
erster Stelle stehen.
Das heißt aber auch, dass es uns dann 
gelingt, unsere Ängste abzubauen.
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Aufnahmeantrag
Genau ein Jahr ist es jetzt her,
da saß ich auf diesem Platze hier.
Nur leider war ich nicht allein,
denn in mir waren sechs Flaschen 
Wein.
Sehr gut ging es mir dabei nicht,
denn mein Gewissen plagte mich 
fürchterlich.
Und trotzdem war ich hergekommen,
hätte jeden Ärger in Kauf genommen.
Ich mußte heraus aus diesem Gan-
zen,
aber ohne Euch sah ich gar keine 
Chancen.
Doch keiner hat ge-
schimpft, gelacht.
Nur jeder hat bei 
sich gedacht:
„Die hat doch eine 
Therapie gemacht.
Das hatte alles kei-
nen Sinn,
das ist jetzt alles wieder hin.
Die muß jetzt erst mal ins Kranken-
haus,
alleine kommt sie da nicht wieder 
raus.“
Die Blöße wollt ich mir nicht geben
und fing von dem Tag an zu leben,
zu leben ohne Alkohol.
Die ersten Tage war mir gar nicht 
wohl.
Doch dann so langsam, Schritt für 
Schritt
fühlte ich mich wieder fit.
Heute ist es nun ein Jahr,
keinen Schluck und das ist wahr!
Drum möchte ich Euch allen danken,
denn ziemlich oft war ich am wanken.
Die Gruppe und das Telefon,
die hielten mich vom Schluck davon.
Mit Geld kann ich das nicht bezahlen,
was Ihr getan die letzten Jahre.
Denn ohne Euch, Ihr könnt es glau-

ben,
würd‘ ich heut sicher wieder saufen.
Der größte Dank gilt dem Gruppen-
leiter,
denn ohne ihn ging nichts mehr wei-
ter.
Er war der erste, 
den ich am Telefon mit meinem Elend 
nervte.
Er hat mich als erstes hierher ge-
bracht,
mir zugehört bei Tag und Nacht.
Er hat es niemals aufgegeben
immer wieder auf mich einzureden.

Ich hätte niemals 
eine Therapie ge-
macht,
hätt‘ er mich nicht 
auch dorthin ge-
bracht.
Auch heute noch 
so dann und wann, 
ruf ich bei ihm zu-

hause an.
Ich nerv ihn dann am Telefon,
doch mir geht’s hinterher besser da-
von.
Doch eines ist mir trotzdem klar:
Der Rückfall für mich wichtig war.
Von da an begriff ich sehr wohl,
daß jeder Tropfen Alkohol
der Anfang vom Ende, Ihr wißt das ja 
wohl.
Nochmals danke ich Euch allen
und an die Guttempler habe ich eine 
Bitte:
Tut mir den Gefallen
und nehmt mich auf in eure Mitte.
Es ist kein Versprechen, doch große 
Mühe wird‘ ich mir geben,
für mich und mit Euch abstinent  zu 
leben.

Dagmar Abraham, Gemeinschaft Auetal
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So lassen sich durch Disziplin und 
Tatkraft die schwersten Kämpfe und 
Prüfungen überstehen.
Viele von uns haben in der letzten Zeit 
ihrer Krankheit alles verloren, aber 
durch unseren Willen und durch die 
Bereitschaft in unseren Gemeinschaf-
ten, an uns  zu arbeiten, wurden wieder 
Hoffnungen erweckt und wir haben 
wieder Einiges erreicht.
Seien wir stolz darauf. Dieses Erreichte 
war aber doch nur deshalb möglich, 
weil wir Freunde besaßen, die bereit 
waren, uns zuzuhören und uns zu 
helfen.
Das war aber nur möglich, weil der 
Wille zur Erhaltung der Nüchternheit in 
den Gemeinschaften und Gesprächs-
gruppen gemeinsam, ja gemeinsam, 
gelernt wurde.
Hierzu hat uns der Orden die Grundla-
ge gegeben, durch die gelebte Enthalt-
samkeit, Brüderlichkeit und Frieden. 
Darum stellen wir diese Grundsätze 
nicht leichtsinnig aufs Spiel. Darum 
sind wir bereit, ja zu sagen zu unse-
rer Gemeinschaft, ja zu sagen zum 
Orden.
Diese nüchterne Lebensweise zwingt 
uns auch fest mit beiden Beinen auf 
der Erde zu stehen und nicht irgend-
welchen Luftschlössern nachzujagen.  
Wir streben ein erreichbares Ziel an, 
ein erreichbares Ziel, das in unseren 
Hoffnungen seinen Anfang hat.
Aber es kommt noch ein weiterer, wie 
ich meine, sehr wichtiger Punkt hinzu. 
Denn wir haben auch erleben dürfen 
und erleben es immer wieder, wie uns 
lieb gewordene Menschen bereit sind, 
auch an sich zu arbeiten, ja gemeinsam 
mit uns zu arbeiten. Hier möchte ich 
denen danken, die uns behilflich sind 
bei der Erfüllung unserer Aufgaben, 
nämlich unseren Angehörigen, unseren 

Partnern. 
Wir haben gemeinsam gelernt, in 
unseren Gesprächsgruppen und GT-
Gemeinschaften gelernt, wieder zu 
glauben.
Ja  zu glauben, jedes einzelne Mitglied 
an sich selbst und der Einzelne an die 
Gemeinschaft, und hierfür gibt es einen 
ganz bestimmten Grund, nämlich weil 
wir nicht zu lügen brauchen oder sollte 
ich lieber sagen, weil wir es nicht mehr 
nötig haben zu lügen.
Deshalb bekennen wir uns offen zum 
Orden, deshalb bekennen wir uns offen 
zu unserer Gemeinschaft, zu unserer 
Guttempler-Gesprächsgruppe.
Denn so werden wir in die Lage ver-
setzt unser Suchtverhalten zu beherr-
schen.
Unser fester Wille und unser fester 
Glaube geben uns die Kraft auch 
schwierige Situationen zu beherrschen 
und Probleme zu bewältigen.
Wir sagen ja zu uns, weil wir sagen 
können, wir sind bereit, für uns und für 
andere Verantwortung zu tragen.
Zu Anfang war dieses nur eine vage 
Idee, ein langes Hoffen, aber zwischen 
Idee und Hoffen bis zur Verwirklichung 
liegt nun mal ein langer Weg der An-
strengung, und dieser Weg lässt sich 
besser und leichter gehen in einer 
Gemeinschaft von Gleichgesinnten. 
Wir hoffen nicht auf Wunder oder 
übermäßig viel Glück, nein, wir stehen 
in unseren Gruppen mit beiden Beinen 
auf dem Boden der Tatsachen. 
Nur wer bereit ist, sich  selbst in Frage 
zu stellen, der ist bereit, den Anderen 
anzunehmen um seiner selbst willen.
Nur wer bereit ist, an sich zu arbei-
ten, der ist auch bereit, den Anderen 
anzunehmen, ihn zu akzeptieren und 
gemeinsam mit dem Anderen zu ar-
beiten.
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“GEMEINSCHAFT”
Mit der Entscheidung des “Ordensta-
ges 1984” in Marburg, eine einheit-
liche Bezeichnung für die örtlichen 
Gliederungen des Guttempler-Ordens 
in Deutschland zu wählen - und zwar 
GUTTEMPLER-GEMEINSCHAFT 
- ist eine längere Unsicherheit besei-
tigt worden, auch im Hinblick auf die 
“helfenden” Gruppen für Menschen 
mit Alkoholproblemen, die jetzt überall 
“Guttempler-Gesprächsgruppen” ge-
nannt werden.
Das Wort “Guttempler-Gemeinschaft” 
wurde bereits vor 20 Jahren bei der 
Gründung einer Arbeitsgemeinschaft 
für ausländische Mitglieder in Hamburg 
verwendet, zunächst als Bestandteil 
einer “Guttempler-Loge” und ein Jahr 
später als “Guttempler-Gemeinschaft 
DAG HAMMARSKJÖLD”, die 8 Jahre 
bestanden hat.
Für einige Mitglieder wird die neue 
Bezeichnung einer gedanklichen Um-
stellung bedürfen. Für andere ist sie 
schon ein geflügelter Begriff, den sie 
nach außen bereits in den letzten Jah-
ren benutzt haben. Dennoch könnte es 
uns hilfreich sein, das Wort, den Begriff 
“Gemeinschaft” näher zu beleuchten, 
um Zugang zu dem Inhalt, zur Bedeu-
tung zu erlangen.
In der Fachliteratur - wenn ich Prof. 
Dr. Wilhelm Heinen (1955) folge - 
wird als Gemeinschaft ein Kreis von 
Menschen bezeichnet, der sich über 
alle persönliche Unterschiede und 
Meinungsverschiedenheiten hinweg 
zusammenschließt und zusammen-
hält, getragen von einer gemeinsamen 
Grundüberzeugung und Grundhaltung, 
im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel in 
persönlicher Lebensgestaltung und im 
Dienst am Nächsten. Je höher die ge-
meinsamen Werte sind, die Menschen 

miteinander verbinden, desto tiefer und 
lebendiger  die GEMEINSCHAFT.
GEMEINSCHAFT reicht unter Um-
ständen bis in den persönlichen Wir-
kungskreis der Mitglieder. Wesentlich 
für eine GEMEINSCHAFT ist, daß sie 
aus freiem Sichentscheiden ihrer Mit-
glieder entsteht. Ein weiteres Merkmal 
lebendiger GEMEINSCHAFT ist das 
Sich-verantwortlichfühlen für den Be-
stand der Gemeinschaft. Bestimmend 
für die Fruchtbarkeit eines Gemein-
schaftslebens sind die Werte und 
Aufgaben, die in der Gemeinsamkeit 
zu verwirklichen sind.
“GUTTEMPLER-GEMEINSCHAFFT” 
geht leicht über die Zunge und be-
inhaltet das Wesen und Wirken des 
Guttempler-Ordens, festgeschrieben in 
den Aufgaben und Zielen der Satzung 
und ausgedrückt in den Leitgedanken 
unserer Arbeitsanweisung, die gleich-
zeitig WEISUNGEN für unsere Forde-
rungen an die Zeit und ihre Menschen 
sind.
Unterlegen wir der Guttempler-Ge-
meinschaft noch, daß sie für viele 
unserer Mitglieder eine SCHICKSALS-
GEMEINSCHAFT ist und für nicht we-
nige eine LEBENSGEMEINSCHAFT, 
in der man sich in seinem ganzen 
Leben geborgen fühlt, haben wir die 
wesentlichen Züge unseres Wollens 
und Strebens eingefaßt.

Werner Liptow, †


Du kannst Dich auch den ganzen Tag 
ärgern; aber verpflichtet bist Du nicht 
dazu!

Aus dem Internet
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Nur  wer bereit ist, zu seinem Leben 
ja zu sagen, der ist auch bereit, dem 
Anderen Wege zur Konfliktlösung auf-
zuzeigen und der ist auch bereit, dem 
Anderen eine Heimat zu geben.
Ich habe aber um keinen in unseren 
Reihen Angst, ich möchte Ihnen auch 
sagen warum.
Weil ich fest davon überzeugt bin, dass 
das Leben nach den Grundsätzen des 
Ordens, Enthaltsamkeit, Brüderlichkeit 
und Frieden uns stärkt und hält; dazu 
kommt noch die Kraft der Einzelnen, 
unserer Gemeinschaft, unserer Grup-
pen.
Darum haben Begriffe wie Impuls, Of-
fenheit, Gerechtigkeit und Treue 
so einen großen Stellenwert 
in unserer Gemeinschaft. 
Darum lasst uns immer 
an diesen Grundsätzen 
festhalten und dazu ja 
sagen.
Das Thema dieses Auf-
satzes hätte auch heißen 
können: “GUTTEMPLER 
HEUTE”
Ich habe hier einmal versucht, 
dieses Thema von einer anderen 
Seite anzugehen.
Aber ich glaube, dass es gar kein 
“Guttempler heute” gibt, denn diese 
Arbeit wird gleichgut seit nunmehr 130 
Jahren getan.
Uns bleibt eigentlich nur das Verspre-
chen an unsere älteren Mitglieder, wir 
werden in Eurem Sinn weitermachen, 
jetzt und in Zukunft.
Lassen Sie mich aber noch eins sagen: 
Sie mögen entscheiden, ob das was 
ich hier geschrieben habe, gut oder 
nicht so gut war. Aber um eins möchte 
ich Sie alle bitten: zu bedenken, egal 
was man über den Guttempler-Orden 
oder über die Arbeit im Guttempler-

Orden schreibt und spricht, ist letztlich 
Stückwerk. Denn der Orden stellt an 
uns die Anforderung ihn zu leben, zu 
erleben und erlebbar zu machen für 
den Anderen. 
Enthaltsamkeit, Brüderlichkeit und 
Frieden. Hier liegt unser aller Auftrag.
Hier gehen wir gemeinsam den Weg 
und keiner von uns hat das Recht 
sich dort, etwa aus verletzter Eitelkeit, 
auszuschließen.
Der Bruderkreis ist nicht nur Symbol 
für den Einzelnen, er ist Verpflichtung 
für uns alle. 
Ich habe in diesem Referat versucht, 

eine Antwort zu finden auf die 
Fragen:

1. Das Selbstverständnis 
der Guttempler?
2. Der Guttempler-Orden 
eine Einheit?
Für mich gibt es nur 
eine Antwort. “Ja, er 

stellt in seiner Einmalig-
keit eine Einheit da.” Es 

liegt an jedem Einzelnen 
von uns, zu diesem Gebäu-

de, unse-rem Orden, ja zu sa-
gen, ohne jegliches

 Wenn und Aber.
Ich bin vor einigen Wochen in einer 
Gemeinschaft gefragt worden, ob ich
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**
Alle Menschen haben eine Wirbel-
säule, aber nicht jeder hat ein Rück-
grat.

Aus dem Internet

 sagen könne, was es Schlechtes am 
Orden gibt. Ich habe damals geant-
wortet, und ich würde heute genau so 
antworten:
“Ich finde am Orden an den Grundla-
gen nichts Schlechtes, ich wüsste zwar 
einiges was man verändern könnten, 
aber Schlechtes finde ich nicht.”
Aber diese Veränderung wird nie  Zwei-
fel an den Grundsätze beinhalten.
Ich glaube, das sollten wir unseren 
älteren Ordensgeschwistern sagen: 
“Ihr habt uns einen großen Orden hin-
terlassen, wir werden in Eurem Sinne 
daran weiter arbeiten, ja wir können 
weiter arbeiten, denn Ihr habt für ein 
sehr festes Fundament gesorgt. Dafür 
danken wir Euch.”
Ich möchte schließen mit einem Zitat 
eines unserer großen Vorbilder im 
Orden.
Ich meine Bruder Gläß, der bei einer 
Festansprache sagte:
 “WIR DÜRFEN NIE VERGESSEN; 
DASS DER ORDEN MEHR IST ALS 
NUR EINE STELLE, IN DER ALKO-
HOLABHÄNGIGE VON IHRER NOT 
BEFREIT WERDEN. DER ORDEN 
IST EINE ORGANISATION WIE ES 
NUR WENIGE GIBT UM UNS DIN-
GE ZU LEHREN, DIE UNS DURCH 
UNSER GANZES LEBEN TRAGEN 
KÖNNEN!“

H.-P. Zirwes, Alheim

Lösungsmittel
Gewinnung: 
Zum Schnüffeln werden chemische Lö-
sungsmittel aus dem Industrie-, Bastel- 
und Haushaltsbereich wie Klebstoffe, 
Klebstoffverdünner, Farben und Lacke, 
Benzin u.a. benutzt.
Einnahme:  
Die giftigen Dämpfe werden inhaliert.
Wirkung:  
Beim Inhalieren setzt ein kurzer Rausch 
ein, der durch erneutes einatmen wie-
derholt werden kann. Der Körper zeigt 
zunächst Abwehrreaktionen wie Übel-
keit, Erbrechen und Kopfschmerzen. 
Erst danach erfolgt der eigentliche 
Rausch mit gesteigerten Sinneswahr-
nehmungen und Hochstimmung.
Risiken:  
Regelmäßiges Schnüffeln kann zu er-
heblicher psychischer Abhängigkeit und 
schweren körperlichen und seelischen 
Schäden führen: Verbrennungen und 
Verätzungen der Atemwege, spasti-
sche Lähmungen und Organschäden. 
Längerer Konsum führt zur Demenz 
(Verblödung). Bei zu hoher Dosis kann 
Bewußtlosigkeit und Atemlähmung mit 
Todesfolge auftreten.

U. Neuer, Radbruch

 

Drogen
In der Rubrik „Drogen“ wollen wir Ihnen 
in gedrängter Form Informationen zu 
Herstellung und Wirkung von häufig 
gebrauchten Drogen an die Hand 
geben.

*

*

Drei Dinge muß der Mensch wissen, 
um in dieser Welt zu überleben: Was 
für ihn zuviel, was für ihn zuwenig, und 
was genau richtig ist. 
  Suaheli-Sprichwort


