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Mit bösen Worten, die man ungesagt 
hinunterschluckt, hat sich noch nie-
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Der Vertretungslehrer zu den Schülern: 
„Hans hat fünf Orangen, Peter schenkt 
ihm elf, und Hans gibt Jochen sieben. 
Wie viele Orangen hat Hans dann 
übrig?“
Die ganze Klasse denkt angestrengt 
nach.
Schließlich meldet sich ein Schüler: 
„Unser Lehrer rechnet immer mit Äp-
feln.“

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Urlaubszeit 2008 neigt sich dem 
Ende zu. Wir hoffen, dass jeder auf 
seine Weise und seinen Möglichkeiten 
diese Zeit genutzt hat, um frische Kraft 
zu tanken, um den Alltag mit frischer 
Kraft angehen zu können.
Bei den wöchentlichen Treffen der 
Guttempler-Gemeinschaften in den 
Sommermonaten wird das Programm 
entsprechend zusammengestellt. 
Fremdreferenten werden in dieser Zeit 
selten eingeladen. Manche Gemein-
schaften treffen sich in dieser Zeit ohne 
festgelegtes Programm. 
Mit Herbstbeginn aber „regt sich Bil-
dung und Streben“. Die Teilnahme am 
Abend der Gemeinschaft wird wieder 
regelmäßiger und stärker. Es ist die 
beste Jahreszeit für Diskussionen und 
interessante Themen und neue Kon-
takte nach innen und außen.
Dabei soll der Bildungsbrief Anregun-
gen und Anleitungen geben. In der Nr. 
22 geht es neben dem Bericht vom 
Treffen der Landesverbände in der 
Mitgliederversammlung GBW Bund, 
den Uli Neuer wie immer erstellte, 
um ein Thema, das für die Arbeit am 
Suchtkranken von großer Bedeutung 
ist, nämlich um die Anerkennung der 
Suchtabhängigkeit als Krankheit in 
1968.
Hans-Günter Schmidt, Hamburg, hat 
darüber einen Bericht verfasst, der 
die vergangenen 40 Jahre seit dieser 
gesetzlich anerkannten Krankheit 
beleuchtet. Wir bitten um besondere 
Beachtung. Angereichert wird der 
Bildungsbrief mit Kurzinformationen, 
Rätselhaftem etc. 
Auch für den nächsten Bildungsbrief 
Nr. 23 hat die Redaktion – Uli Neuer 
als Redaktionschef, Kirsten Seidel und 
Erich Hünecke als Mitarbeiter - schon 

bestimmte Vorstellungen. In diesem 
Brief sollen zum Beispiel praktische 
Anleitungen zur Belebung der aktiven 
Mitarbeit aller Ordensgeschwister 
und Freunde unserer Arbeit gegeben 
werden.
Es sei denn, uns erreichen andere 
Vorschläge, Leserbriefe, Briefkontakte 
älterer Mitglieder, was auch immer. 
Schließlich arbeiten wir für Sie und 
wollen keine Selbstdarsteller sein! 
Schließlich sind wir flexibel und aufge-
schlossen und müssen nur überzeugt 
werden!
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Redaktionsteam!
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Vor 40 Jahren
18. Juni 1968 – Sucht wird als Krank-
heit anerkannt – ein neues Zeitalter 
der deutschen Suchtkrankenhilfe 
beginnt
Kein Urteil hat die deutsche Suchtkran-
kenhilfe und letztlich die gesellschaftli-
che Einstellung zum Suchtkranken so 
stark verändert wie das vom 18. Juni 
1968, als das Bundessozialgericht 
(BSG) in höchstrichterlicher Recht-
sprechung entschied, dass Sucht eine 
Krankheit im Sinne des Sozialversiche-
rungsrechts sei. Dadurch wurden die 
gesetzliche Kranken- und die Renten-
versicherung gezwungen, künftig die 
Behandlungskosten bei Suchterkran-
kung zu übernehmen. Bis dahin wurde 
z. B. die Rehabilitation Suchtkranker 
vorwiegend über die Fürsorge und ab 
1962 über das Bundessozialhilfege-
setz § 39 und 40: „Eingliederungshilfe 
für Behinderte“ finanziert, wenn der 
Betreffende nicht selbst die Kosten 
tragen konnte.
Da Krankheit als regelwidriger Körper- 
oder Geisteszustand angesehen wird, 
der – im Rahmen der Krankenversiche-
rung – Behandlungsbedürftigkeit bzw. 
Arbeitsunfähigkeit bedingt, mussten 
entscheidende Kennzeichen benannt 
werden, ab wann der Konsum von 
Alkohol Krankheitscharakter aufweist. 
Die Richter machten dies an zwei 
Kriterien fest: am Kontrollverlust (dem 
Nicht-mehr-aufhören-können) und der 
Unfähigkeit zur Abstinenz. Damit waren 
die unterschiedlichen Formen des Al-
koholismus erfasst. Erstaunlich ist es, 
dass es noch zehn Jahre dauerte, bis 
das Urteil des Bundessozialgerichtes 
„Alkohol ist eine Erkrankung, die der 
Behandlung des Arztes bedarf“ durch 
die Sozialversicherungsträger in eine 
Empfehlungsvereinbarung „Suchtver-

Elisabeth Radau †
Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, 
verunglückte Elisabeth Radau – Le-
bensgefährtin von Kurt Epp (Vertre-
ter des GBW Nds.) – am Tag nach 
unserem diesjährigen Bundesver-
bandstag – noch in Boppard.
Sie hatten den Aufenthalt um einen 
Tag verlängert und während Kurt 
im Hotel die Abmeldung vornahm, 
machte Elisabeth einen Spazier-
gang mit ihrem Hund. Sie stürzte 
dabei in den Rhein und wurde nur 
Dank eines glücklichen Zufalls 
durch Matrosen eines am Steg 
liegenden Fahrgastschiffes geret-
tet. Es mussten aber Wiederbele-
bungsmaßnahmen vorgenommen 
werden und nach der Behandlung 
lag sie bis zum 16.06. im Koma.
Zu unserer großen Bestürzung 
verstarb sie dann doch noch. Wir 
haben sie am 24.06. zu Grabe 
getragen.
Unser Mitgefühl gilt Kurt Epp und 
seiner Familie.

Heinz Hölscher-Mönnich, Syke

†
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einbarung vom 20.11.1978“ umgesetzt 
wurde. Die Krankenversicherung über-
nimmt seitdem die Kosten der körper-
lichen und seelischen Erkrankung, die 
Rentenversicherung ist in der Regel 
für die Entwöhnungsbehandlung, die 
Rehabilitation, zuständig.
Was veränderte sich durch das 
BSG-Urteil?
Die in den 1960er und 1970er Jahren 
zunehmende Zahl von Suchkranken 
fand nun stärker professionelle Hilfe 
in der zunehmenden Zahl von Einrich-
tungen. Statt der Sozi-
alarbeiter und Diakone 
übernahmen nun Ärzte 
die Leitung der Heil-
stätten, die sich fortan 
Fachkliniken nannten. 
Die Ärzteschaft – sie 
war im Suchtbereich nie 
ein Vorreiter – hatte sich 
bis dahin lediglich für 
die Folgeerkrankungen 
zuständig gefühlt, aber 
nicht für die Grunder-
krankung – die Sucht. In 
den Lehrplänen der Univer-
sitäten war Sucht kein Thema 
oder wurde nur als Randproblem der 
Medizin gesehen, obwohl Alkoholismus 
seit der Jahrhundertwende zu den 
Volkskrankheiten zählt.
Auch die Privatwirtschaft entdeckte 
nun die Therapie Suchtkranker als 
Behandlungsbereich und lukrative In-
vestitionsmöglichkeit und ergänzte die 
bisherige ausschließliche Trägerschaft 
des Diakonischen Werks, des Caritas-
verbandes und der Behörden. Statt der 
bisherigen Einrichtungen für 30-45 Per-
sonen baute die Privatwirtschaft „Bet-
tenburgen“ auf der grünen Wiese ohne 
Anbindung an Suchberatungsstellen, 
Abstinenz- und Selbsthilfegruppen 

und hatte damit trotzdem Erfolg. Auch 
die deutsche Wissenschaft wendete 
sich allmählich diesem Bereich zu, 
nachdem sie dieses Feld bis dahin den 
Amerikanern überlassen hatte, obwohl 
die Alkoholforschung im deutschspra-
chigen Gebiet vor und nach dem 1. 
Weltkrieg führend in der ganzen Welt 
gewesen war (z. B. durch Gustav von 
Bunge, August Forel, Emil Kraepelin).
Auch der Guttempler-Orden profi tierte 
vom „Heilstätten-Boom“. Das 1965 
gegründete Guttempler-Hilfswerk 

als Träger von noch 
zu schaffenden Fach-
einrichtungen war bis 
1968 aufgrund der Zu-
rückhaltung der Länder 
nicht recht vorange-
kommen. Das änder-
te sich nach diesem 
Urteil. Als in der ersten 
Hälfte des Jahres 1969 
das Ferien- und Erho-
lungsheim Mahlertshof 
in Burghaun bei Fulda 

zum Verkauf anstand 
und als geeignetes Ob-

jekt angesehen wurde, sicherte 
die hessische Landesregierung eine 

namhafte Förderung zu, so dass der 
Mahlertshof am 1.10.1969 angekauft 
werden konnte. Das BSG-Urteil hatte 
die Landesregierung gezwungen dem 
Landeskrankenhausplan gemäß eine 
entsprechende Zahl von Einrichtun-
gen zur Rehabilitation Suchtkranker 
bereitzuhalten. So entstanden neben 
dem Mahlertshof 1970 das Helmut-
Hartenfels-Haus in Frankfurt/Main, 
1973 Schloss Mackenzell und 1979 
Haus Rainmühle.
Auch die gesellschaftliche Einstellung 
änderte sich. Noch in den 1960er und 
1970er Jahren war die jahrzehntelange 
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und durch die professioneller werdende 
Hilfe veränderte sich auch die gesell-
schaftliche Einstellung. Die Medien 
griffen, zum Teil sensationslüstern, zum 
Teil auch sehr sachlich, dieses Thema 
auf und berichteten über Entstehung 
der Krankheit und Hilfsmöglichkei-
ten. Sucht war nun in den Augen der 
Gesellschaft nicht mehr ein Problem 
Randständiger wie Obdachlose oder 
Prostituierte. Ein Umdenken setzte 
ein, so dass der Caritasverband mit 
der Aussage werben konnte „Aus ganz 
normalen Familien kommen ganz nor-
male Suchtkranke“.
Doch die Entwicklung (das BSG-Urteil 
und die Veränderung der gesellschaft-
lichen Einstellung) ist nicht denkbar 
ohne die jahrzehntelange Tätigkeit der 
Abstinenz- und Suchtselbsthilfeverbän-
de wie AA, Blaues Kreuz, Guttempler 
und Kreuzbund. Sie gaben denen eine 
Stimme, die keine Stimme hatten: den 
Suchtkranken. Wir Guttempler können 
Stolz sein, dass wir bereits 117 Jahre 
vor dem BSG-Urteil bei unserer Grün-
dung für den Krankheitscharakter der 
Sucht eingetreten sind und diese Ein-
stellung bisher das Grundprinzip
unserer Arbeit ist.

Hans-Günter Schmidt, Hamburg



gesellschaftliche Erwartung spürbar, je-
der Erwachsene habe sich am Alkohol-
konsum zu beteiligen. Daher tolerierte 
die Gesellschaft alles, solange man mit 
anstieß, ohne Anstoß zu erregen. Ge-
riet der Betreffende beim Alkoholkon-
sum außer Kontrolle, so wurde er von 
der Gesellschaft fallengelassen und als 
Säufer, Trunkenbold, als minderwerti-
ger, haltloser, willensschwacher oder 
sündiger Mensch betrachtet – eine 
selbstverschuldete Lebenssituation in 
der Auffassung der Gesellschaft.
Diesem Laster-Prinzip setzten die 
Guttempler seit ihrer Gründung im 
Jahre 1851 das Krankheitsprinzip 
gegenüber und setzten sich in Wort 
und Schrift für den Krankheitsbegriff 
ein. „Eine weitverbreitete Krankheit“ 
nannte Georg Asmussen seine 1900 
erschienene Schrift, die bis 1935 immer 
wieder Neuauflagen erlebte, in der er 
sich mit der „Trunksucht“ auseinan-
dersetzte und hier bereits den Begriff 
Alkoholkrankheit verwendete. Auch 
andere Guttempler-Autoren setzten 
sich in ihren Romanen mit der Sucht 
und ihrem Krankheitscharakter aus-
einander. „Die unsichtbare Wunde“ 
benannte Dr. Bernhard Trittelvitz (1879-
1969), Arzt und renommierter nieder-
deutscher Schriftsteller, seinen 1941 
erschienen Alkoholiker-Roman. Karl 
Günther (1894-1963), von 1951-1952 
verantwortlich für die Suchtgefährde-
tenhilfe der deutschen Guttempler, 
betitelte seine 1959 veröffentlichten 
80 Seiten umfassende Broschüre über 
Hilfsmöglichkeiten mit „Die unheimliche 
Gewalt“.
Durch die zunehmende Zahl von 
Suchtkranken, zu denen u.a. auch Po-
litiker, Personen des Showgeschäfts, 
Fußballtrainer, Kollegen am Arbeits-
platz, Familienangehörige gehörten, 

Prost
Mein Trinkproblem habe ich gelöst, 
als ich zu den Anonymen Alkoholikern 
ging. Zwar trinke ich nach wie vor, aber 
unter anderem Namen.

R. Dangerfield; US Komiker
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Unsere Rätselseite

Die Lösung des Preisrätsels aus 
unserem letzten Bildungsbrief:

Lösungen bis zum 31.01.09 wie immer 
an unsere Redaktionsadresse:
Kirsten Seidel
Klaus-Groth-Str.46
21337 Lüneburg
 Email: kirsten.seidel1@freenet.de

Hier unsere neue Aufgabe. Es ist 
wieder einmal eine Streichholzrechen-
aufgabe:

Hier unsere Lösung der Kreiskette aus 
BB 21:
1.) Salami
2.) Amoral
3.) Gloria
Lösungswort: Malaria

Es gingen mehrere richtige Lösungen 
ein. Fortuna neigte ihr Füllhorn 
Schwester Anita Jassens aus der 
Gemeinschaft Swarmstede zu.
Herzlichen Glückwunsch!
Die Redaktion





Durch Umlegen eines Streichholzes 
soll die Gleichung richtig aufgehen!

„Professor Meyer soll ja sehr un-
glücklich verheiratet sein.“
„Das wundert mich nicht. Er ist Ma-
thematiker – und sie unberechenbar.“

Sagt der Mann zum Briefträger: „Ich 
will nicht sagen, dass die Post lang-
sam ist. Aber die Blumensamen, die 
ich beim Versandhaus bestellt habe, 
sind als Strauß angekommen.“
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GBW - Bundesverbandstag 2008
Vom 04. - 06. April 2008 fand in Bop-
pard der Bundesverbandstag des GBW 
statt. Die Tagung begann um 18:00 Uhr 
mit dem gemeinsamen Abendessen. 
Anschließend hatten Delegierte und 
Gäste Gelegenheit sich auszutauschen 
und in Erinnerungen zu schwelgen.
Der Bundesverbandsvorsitzende 
Udo Sauermann eröffnet den 35. 
ordentlichen Bundesverbandstag am 
04.04.2008 um 9.00 Uhr. Er begrüßt 
die Vertreterinnen und Vertreter der 
GBW-Landesverbände und die anwe-
senden Gäste.
Die Vertreter der einzelnen Landesver-
bände stellen sich vor. Anschließend 
gibt Christa Seel den organisatorischen 
Ablauf des Tages bekannt.
Die Vertreterinnen und Vertreter stellen 
einstimmig fest, dass die Versamm-
lung form- und fristgerecht einberufen 
wurde.
Es wird festgestellt, dass 21 Vertrete-
rinnen und Vertreter mit 21 Stimmen 
anwesend sind.
Der Landesverband Baden-Württem-
berg und Hamburg sind nicht vertreten. 
Ein Vertreter vom Orden ist ebenfalls 
nicht anwesend. Der Bundesverbands-
tag ist damit beschlussfähig.
Die Tagesordnung wird in der vorliegen-
den Form einstimmig angenommen.
Das Protokoll liegt den Vertretern vor 
und wird nicht verlesen. Es wird ein-
stimmig angenommen.
Unter TOP 6 beginnt Udo Sauermann 
mit dem Bericht des Bundesvorstan-
des. Zunächst gibt Udo Sauermann 
den Tod von Hans Krüger im letzten 
Jahr bekannt. Hans Krüger war 24 
Jahre Schatzmeister im Landesver-
band Bremen. Eine Gedenkminute 
wird eingelegt.
Udo Sauermann berichtet vom vergan-

genen Jahr. Der GBW Bundesverband 
ist eine Erwachsenenbildung, wie auch 
die Landesverbände. Man stellt fest, 
dass die Teilnahme an Seminaren un-
terschiedlich angenommen wird. Man 
sollte verstärkt auf die Gemeinschaf-
ten zugehen, um die Mitglieder zum 
Besuch der Seminare zu motivieren 
und dadurch vielleicht mehr Seminar-
teilnehmer bekommen. Bildung ist ein 
immerwährender, lebenslanger Pro-
zess. Er endet erst mit dem Tod.
Der LV-Berlin-Brandenburg fragt den 
Bundesvorstand, wie die Mitglieder 
für die Teilnahme an Seminaren moti-
viert werden sollen. Einige Vorschläge 
aus den anderen Landesverbänden 
werden vorgetragen und Erfahrungen 
ausgetauscht.
Der Bundesvorstand ist sehr über-
rascht, dass sich der Landesverband 
Baden-Württemberg aufgelöst hat. Die 
Vorgehensweise des Landesverban-
des ist nicht ordnungsgemäß gewesen, 
zumal das zugesandte Protokoll vom 
letzten Jahr ist.
Neue Biographien werden in einem 
Sonderheft, Ausgabe 3 + 4, zusam-
mengefasst und zum Ordenstag in 
Mainz erscheinen.
Eine weitere Moderatorenausbildung 
ist vorgesehen, 2 Teile in diesem Jahr 
und 2 Teile in 2009. Die Ausbildungs-
reihe wird zu 90,00 € pro Wochenende 
angeboten.
Unter TOP 7 erläutert Heinz Hölscher-
Mönnich den Kassenbericht, der 
den Vertretern in schriftlicher Form 
vorliegt
Melitta Ehlerding und Erich Hünecke 
haben die Kasse geprüft. Edith Reese 
war nicht anwesend. Erich Hünecke 
verliest den Prüfungsbericht, der am 
04.04.08 in Boppard erstellt wurde. 
Der Vorstand ist mit dem Geld sorgsam 
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umgegangen.
Anschließend wird über die Berichte 
diskutiert. Der LV Schleswig-Holstein 
bedankt sich für die finanzielle Unter-
stützung im vergangenen Jahr. Es wird 
nach den Gründen gefragt, warum sich 
der Landesverband Baden-Württem-
berg aufgelöst hat. Heinz Hölscher-
Mönnich nimmt dazu kurz Stellung. 
Da keine weiteren Wortmeldungen 
erfolgen, beantragt der Sprecher des 
Prüfungsausschusses, Erich Hünecke, 
die Entlastung des Vorstandes.
Die Vertreter erteilen dem Vorstand 
einstimmig Entlastung.

Zu den anstehenden Wahlen gibt 
Udo Sauermann den Vorsitz an Heinz 
Hölscher-Mönnich ab.
Wahl des/der stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden
Es wird Günter Evers vorgeschlagen. 
Weitere Vorschläge gibt es nicht. Da-
mit ist Günter Evers für die Dauer von 
zwei Jahren zum stellvertretenden 
Bundesverbandsvorsitzenden gewählt 
(§ 36 (2) der Satzung). Er nimmt die 
Wahl an.
Wahl des/der Bundesschriftführer/-in

Es wird Christa Seel vorgeschlagen. 
Es folgen keine weiteren Vorschläge. 
Nach § 36 (2) der Satzung ist damit 
Christa Seel gewählt. Sie nimmt die 
Wahl an.
Wahl des Prüfungsausschusses
Es werden vorgeschlagen Melitta Eh-
lerding, Erich Hünecke und Reinhard 
von Oehsen. Weitere Vorschläge gibt 
es nicht. Es wird en bloc gewählt. Nach 
§ 37 der Satzung sind sie damit für die 
Dauer von einem Jahr zu Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses gewählt. Sie 
nehmen die Wahl an.
Wahl der Mitglieder des Schlichtungs-

ausschusses
Es werden vorgeschlagen Christa 
Wolter, Manfred Brucki, Peter Schuler, 
Kurt Epp und Elke Meßinger (nicht 
anwesend, eine schriftliche Kandida-
tur liegt vor). Es gibt keine weiteren 
Vorschläge.
In geheimer Wahl wird entschieden: 
Kurt Epp 11 Stimmen, Manfred Brucki 
10 Stimmen, Christa Wolter 9 Stimmen, 
Peter Schuler 7 Stimmen und Elke 
Meßinger 5 Stimmen.
Gemäß § 13 der Satzung sind damit 

Hannover Leineschlösschen (Landtag)
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Kurt Epp, Manfred Brucki und Christa 
Wolter für die Dauer von einem Jahr 
zu Mitgliedern des Schlichtungsaus-
schusses gewählt. Sie nehmen die 
Wahl an.
Die Bundesbeiratsitzung findet vom 
10. – 12.10.2008 in Hamburg im Hotel 
„Alte Wache“ statt.
Die Termine der Landesverbandstage 
werden bekannt gegeben und die ent-
sprechende Tischvorlage ergänzt.
Um 11:45 wird die Sitzung auf den 06. 
April 9.00 Uhr vertagt.
Der Kulturelle Teil am Nachmittag 
führte uns auf den Rhein. Während 
der Schifffahrt zur Loreley konnten wir 
an Bord Kaffee und Kuchen genießen. 
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass 
die Loreley einen imposanten Anblick 
bietet.
Fortsetzung des Bundesverbandsta-
ges am 06. April um 9.00 Uhr mit den 
Berichten aus den Landesverbänden.
LV - Schleswig-Holstein
Jürgen Kock dankt nochmals dem 
Bundesvorstand für die Erlassung des 
Beitrages für das Jahr 2007. Der LV 
Schleswig-Holstein will mit anderen 
Landesverbänden übergreifend zu-
sammen arbeiten. Die Seminare wer-
den teilweise vom Distrikt und teilweise 
vom GBW durchgeführt.
LV - Bayern-Thüingen
Melitta Ehlerding berichtet, dass die 
Seminare aus Kostengründen an den 
Distrikt zurückgegeben wurden; GBW 
richtet die Seminare aus. Das Freizeit-
programm wird weiterhin angeboten 
und läuft sehr gut. Sehr gut läuft auch 
das Grundlagenseminar.
LV - Hessen
Für den Landesverband berichtet 
Robert Schröder. Im vergangen Jahr 
waren 15 Wochenendseminare, davon 
50 %  vom Distrikt und 50 % GBW. Neu 

in Hessen ist, dass die Seminare im 
Voraus bezahlt werden müssen. Für 
die diesjährige Helferausbildung liegen 
24 Anmeldungen vor. Das Rhetorik- 
Seminar für dieses Jahr musste man-
gels Teilnehmer abgesagt werden. Die 
Nachfrage zur Männerfahrt nach Süd-
Tirol ist sehr groß. Die Zusammenarbeit 
mit dem Distrikt ist sehr gut. 
LV - Rheinland Pfalz-Saarland
Gustel Heer teilt mit, dass die Zusam-
menarbeit mit dem Distrikt sehr gut 
ist. Im letzten Jahr wurden 2 Grund-
lagenseminare durchgeführt, die sehr 
gut besucht waren. Weiterhin wurden 
1 Kreativ-Seminar und 1 Sommerfest 
durchgeführt. Für dieses Jahr sind 3  
Kreativseminare und ebenfalls 1 Som-
merfest geplant.
LV- Berlin-Brandenburg
Gudrun Schäfer teilt mit, dass die 
Zusammenarbeit mit dem Distrikt jetzt 
besser ist. Geplant sind 5 Seminare. 
Vom Distrikt 8 Seminare, davon sind 
bisher 2 durchgeführt und sehr gut an-
genommen worden. Weiterhin werden 
Tagesfahrten durchgeführt. 5 Seminare 
aus der Suchtkette wurden mit ca. 17 
Teilnehmern durchgeführt. Der Distrikt 
Berlin-Brandenburg arbeitet auch mit 
anderen Verbänden, wie Kreuzbund 
und AKB zusammen.
LV- Nordrhein-Westfalen
Zunächst teilt Udo Spelleken mit, dass 
sich die Mitgliederzahl im GBW um 12 
Mitglieder erhöht hat. Im Jahr 2007 
sind 43 Seminare durchgeführt worden, 
davon 11 Gemeinschafts-Seminare. 
Durchgeführt wurden PC-, Frauen- 
Rhetorik und Partnerschaftsseminare. 
Insgesamt waren es ca. 660 Teilneh-
mer. Die Tendenz für 2008 ist aber 
rückläufig. Im Oktober 2008 startet eine 
neue SGH-Reihe. Der Workshop an 
Silvester wird wieder durchgeführt. Der 
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Distrikt Nordrhein-Westfalen veranstal-
tet keine Seminare, diese werden alle 
vom GBW durchgeführt. Auch fand ein 
Seminar mit einer Lachtrainerin statt.
LV- Bremen
Martin Kück berichtet, dass im vergan-
genen Jahr 7 Seminare angeboten 
und auch alle durchgeführt wurden. 
Für 2008 wird die Suchtreihe mit 6 
Wochenenden 
und 3 Tagesse-
minare angebo-
ten. 6 weitere 
Seminare sind 
noch geplant. 
Die Mitglieder 
stel l ten einen 
Antrag an das 
GBW Bremen, 
das Grundlagen-
seminar für die 
weiterführenden 
Seminarreihen 
als Bedingung 
abzuschaffen. 
Dieser Antrag 
wu rde  abge -
lehnt. Mehrere 
Tagesseminare 
werden ange-
boten und gut 
angenommen.
LV- Niedersach-
sen
Siegbert Pfeiffer teilt mit, dass die 
Mitgliederzahl rückläufig ist. Bei den 
Seminaren im Jahr 2007 wurde ein 
Rückgang von 13 % verzeichnet. Die 
Teilnehmerzahl lag im Durchschnitt 
bei 15 Personen. Beim Suchthelfer-
seminar sind nur 5 Teilnehmer, wird 
aber trotzdem durchgeführt. Der Spei-
seraum in Hoya ist fertig gestellt. Der 
Bildungsbrief wird weiterhin verlegt. 
Der Kreuzbund und die Freundeskreise 
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haben sich zusammengeschlossen 
und führen gemeinsam Seminare 
durch. Die Erwachsenenbildung wird 
vom Land gefördert.
Unter Verschiedenes teilt Ulrich Neuer 
mit, dass der Bildungsbrief im Internet 
nachzulesen ist und herunter geladen 
werden kann.
Im Schloss zu Mainz anlässlich des 

Ordenstages ist 
am 04.05.2008 
der Abend der 
Begegnung un-
ter dem Motto 
„Fastnacht  im 
Schloss“. Dies 
wird von Robert 
Schröder mitge-
teilt.
Der Bundesver-
bandsvorsitzen-
de dankt Christa 
Seel und Peter 
Hard t  fü r  d ie 
O r g a n i s a t i o n 
des Bundesver-
bandstages 2008. 
Er wünscht allen 
Teilnehmern eine 
gute Heimreise.
Der Bundesver-
bandstag 2008 
endet um 11.15 
Uhr. 


Prost
Wenn man aufhört zu trinken, muss 
man sich zunächst mit diesem wunder-
baren Menschen auseinandersetzen, 
der man war, ehe man mit dem Trinken 
angefangen hat.

Jimmy Breslin, USA
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Brüderlichkeit
Enthaltsamkeit – Brüderlichkeit – und 
Frieden sind die Grundsätze unseres 
Ordens. Wenden wir uns heute dem 
Grundsatz der Brüderlichkeit zu
Bei seiner Gründung schrieb sich der 
Guttempler-Orden dem Grundsatz der 
Enthaltsamkeit auch die Grundsätze  
“Fatherhood of God” und “Brotherhood 
of men” auf seine Fahne. Das heißt 
zu Deutsch: “Vater-
schaft Gottes” und 
Bruderschaft aller 
Menschen”  und 
bedeutet, dass wir 
alle Kinder eines 
gemeinsamen Va-
ters-Gott und mit-
hin alle Schwestern 
und Brüder, also 
eine Große Familie 
sind.
Am 08.06.1908 
wurde im Zuge der 
Reform der “christ-
lich – religiösen” 
Grundlagen des 
Ordens der Grund-
satz “Vaterschaft 
Gottes” gestrichen. 
Doch der zweite 
Teil: “Bruderschaft 
aller Menschen” 
blieb. Er kommt z. B. in Punkt 6 des 
Programms der IOGT von 1923 zum 
Ausdruck:
“Pflege des Ideals der weltweiten 
Bruderschaft aller Menschen ohne 
Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Natio-
nalität, Glauben, soziale Stellung oder 
politische Überzeugung.”
Im Programm von 1970 heißt es:
“Die Arbeit der Organisation stützt sich 
auf den Grundsatz allumfassender 
menschlicher Brüderlichkeit”

und 
“Die Guttempler wollen für eine Ge-
sellschaft arbeiten, in der Gleichbe-
rechtigung und Brüderlichkeit vorherr-
schen.”
In der Verfassung von 1992 lautet 
dieser Part:
“ist auf den Grundsätzen allumfas-
sender Kameradschaft (oder Freund-
schaft) sowie der menschlichen und 

demokrat ischen  
Grundsätzen auf-
gebaut.”
Das englische Wort 
“Brotherhood” hat 
eine zweifache Be-
deutung. Es kann 
Bruderschaft wie 
auch Brüderlich-
keit heißen. Bru-
derschaf t  s teht 
für einen Zusam-
menschluss von 
Männern (im IOGT 
von Männern und 
Frauen). Demge-
genüber bezeich-
net “Brüderlichkeit” 
eine Verhaltens-
weise. Das Wort 
“Brüder l ichkei t ” 
losgelöst von der 
männlichen Be-

zugsperson bedeutet im Orden seit 
Anbeginn an auch Schwesterlichkeit”.
Der Guttempler-Orden ist also eine 
“Bruder- und Schwesternschaft”, die 
Verhaltensweise “Brüderlichkeit und 
Schwesterlichkeit”. Auch wenn die 
Worte “Schwesternschaft und Schwe-
sterlichkeit” ungewöhnlich klingen 
mögen. Diese Worte werden auch nur 
äußerst selten gebraucht.
Brüderlichkeit bezeichnet das Verhal-
ten der/des Einzelnen – des Bruders 
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und der Schwester – zu den anderen 
Mitgliedern im Orden.
Was ist Brüderlichkeit?
Brüderlichkeit bezeichnet unser Verhal-
ten zu anderen Brüdern und Schwe-
stern aber auch zu all unseren Mit-
menschen, wie es zum Beispiel das 
Programm der IOGT mit den Worten 
“allumfassende menschliche Brüder-
lichkeit” auszudrücken versucht.
Brüderlichkeit bedeutet, meinen Mit-
menschen als eigenständige Persön-
lichkeit zu achten, grundsätzlich und 
immer. Brüderlichkeit ist nicht Überein-
stimmung oder absolute Harmonie in 
Gedanken, Taten und Verhaltesweisen, 
sondern die Achtung der “einzelnen” 
Persönlichkeit mit all ihren Schwächen, 
Stärken und Besonderheiten.
Wie wichtig ist Brüderlichkeit?
Wir meinen, die Enthaltsamkeit sei 
das zentrale Anliegen unserer Arbeit. 
Im Blickpunkt steht unsere eigene 
Enthaltsamkeit und ihre Behauptung 
im täglichen Leben. Im Blickpunkt 
stehen der Kampf gegen den Alko-
holismus und die Bemühung um den 
Abhängigen. So erscheinen uns die 
beiden Grundsätze “Brüderlichkeit” und 
“Frieden” zweitrangig.
Doch Brüderlichkeit ist ein ebenso 
kostbares Gut wie die Enthaltsamkeit. 
Wir sollten unser Verhalten hinsicht-
lich der Brüderlichkeit genauso unter 
Selbstbeobachtung und Disziplin hal-
ten wie unser Verhalten hinsichtlich der 
Enthaltsamkeit.
Rückfälle in die Abhängigkeit aus Ge-
dankenlosigkeit sind äußerst selten. 
Jedem war im Augenblick seines Rück-
falls seine Verpflichtung zur Enthalt-
samkeit gegenwärtig. Anders ist es bei 
der Verletzung der Brüderlichkeit. Oft 
geschieht sie völlig gedankenlos. Eine 
Verletzung der Brüderlichkeit löst oft. 

Enttäuschung, Streit, Übertritt in eine 
andere Gemeinschaft oder gar einen 
Austritt aus dem Orden aus.
Wir müssen der Brüderlichkeit die 
Aufmerksamkeit zuwenden wie der 
Enthaltsamkeit. Wir müssen  erkennen, 
dass es genauso viele und umfassende 
Probleme im Bereich der Brüderlichkeit 
gibt, wie im Bereich der Enthaltsam-
keit.
Der Orden wählte bewusst die Anrede 
“Bruder und Schwester”. Diese Anrede 
soll uns ständig ins Bewusstsein rufen, 
dass wir uns unseren Mitmenschen 
gegenüber brüderlich und schwester-
lich verhalten sollen. Das Verhältnis 
zwischen Geschwistern im Orden sollte 
eng und herzlich sein, wie es zwischen 
wirklichen Geschwistern üblich ist. Die 
Anrede Bruder und Schwester nimmt 
uns die Fremdheit und Befangenheit im 
Umgang miteinander. Sie dokumentiert 
das Miteinander. Wenn wir uns auch 
nur um Kreise der Guttempler mit Bru-
der bzw. Schwester anreden, so sind 
doch nicht nur die Mitglieder des Or-
dens unsere Brüder und Schwestern, 
sondern all unsere Mitmenschen.
Brüderlichkeit in der Gemeinschaft
Brüderlichkeit muss das Verhalten 
des einzelnen in der Gemeinschaft 
bestimmen.
Brüderlichkeit in Gemeinschaft beruht 
auf Gegenseitigkeit. Ich erwarte Rück-
sichtnahme auf meine Schwächen und 
Empfindlichkeiten, aber ich muss auch 
bereit sein, den Bruder oder die Schwe-
ster mit seinen oder ihren Schwächen 
und Empfindlichkeiten als ganze Per-
sönlichkeit anzunehmen. Denken wir 
daran, dass wir in unseren Reihen auch 
Geschwister haben, die in der Phase 
der Rehabilitation und Gesundung 
nach einer Krankheit stehen, welche 
die ganze Persönlichkeit in Mitleiden-
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schaft gezogen hatte. Und schließlich: 
Auch jene, die uns unsympathisch sind, 
haben Anspruch auf unsere Brüderlich-
keit. Toleranz ist ein unabdingbarer Teil 
der Brüderlichkeit.
Brüderlichkeit ist nicht teilbar
Wir müssen uns bewusst sein, dass 
Brüderlichkeit eine unteilbare Haltung 
ist. Auch wer uns fremd ist und viel-
leicht Unsicherheiten und Ängste in 
uns hervorruft, ist Mitmensch und hat 
im tiefsten Grunde die gleichen Wün-
sche und Erwartungen an das Leben 
wie wir – vielleicht bei ganz anderen 
Vorstellungen. Auch wer Dinge tut, die 
uns nicht richtig oder tragbar erschei-
nen, hat Anspruch darauf, dass wir ihm 
beistehen, für sich ein Weg zu finden, 
sich selbst in der –Gemeinschaft zu 
verwirklichen. Es darf nicht sein, dass 
wir Menschen aufteilen in solche, die 
wir anzunehmen bereit sind und in 
jene, die wir ablehnen möchten. Die 
Bereitschaft, jedem Mitmenschen unter 
Achtung seiner Persönlichkeit und in 
Aufgeschlossenheit zu begegnen, ist 
brüderliche Einstellung.
Stetigkeit
Brüderlichkeit ist eine Einstellung, die 
Stetigkeit voraussetzt. Diese Haltung 
darf nicht abhängig sein von Erwartun-
gen. Es ist eine Haltung in uns selbst, 
die die Entwicklung der Beziehungen 
– wie immer sie verlaufen – zum Mit-
menschen respektiert und akzeptiert 
– mögen wir uns näher stehen oder 
weiter voneinander entfernt sein. Was 
immer bleiben muss, ist die Bereit-
schaft zu Verständigung.
Brüderlichkeit kennt keine Vorurteile
Wirkliche Brüderlichkeit erlaubt keine 
Vorurteile. Da aber jeder von uns Vor-
urteile mitbringt und immer wieder neue 
aufbaut, ist eine dauernde bewusste 
Beschäftigung mit dem Abbau solcher 

Vorurteile unerlässlich. Denken wir da-
bei nicht nur an die Massenvorurteile, 
wie etwa die Rassendiskriminierung, 
religiös – konfessionelle Vorurteile oder 
Ausländerfeindlichkeit, die uns immer 
wieder unterlaufen. Noch schwieriger 
wird es, wenn wir z. B. einen Men-
schen vom ersten Eindruck her nicht 
mögen und deshalb geneigt sind, ihn 
abzulehnen oder abzuwerten. Ihn dann 
aber trotzdem als Mitmenschen ernst 
zu nehmen und nicht zu kränken, lässt 
ihm die Lebensluft, ohne dass ich mich 
ihm anzugleichen brauche.
Brüderlichkeit bedeutet Hilfsbereit-
schaft
Brüderlichkeit bedeutet auch Hilfsbe-
reitschaft. Und gerade in der Bereit-
schaft, unserer Mitmenschen Leiden 
und Nöte zu verstehen und ihnen 
Beistand zu leisten, erweist sich die 
Brüderliche Gesinnung und Haltung. 
Aus unseren Überzeugungen, aus 
unseren Wertvorstellungen heraus 
können wir all zu leicht glauben, wir 
wüssten, was für den anderen wichtig 
sei und wie er sich verhalten müsse. 
Und dann versuchen wir, ihn dazu 
bringen, den gleichen Weg zu gehen 
wie wir, weil wir überzeugt sind, dass 
dieser Weg der richtige wäre. Und wir 
müssen scheitern, weil wir zu eng und 
zu selbstgerecht gedacht haben, weil 
wir den anderen bedrängt haben, statt 
ihm beizustehen, sich selbst einen Weg 
zu erarbeiten, der seiner eigenen Art 
entspricht.
Brüderlichkeit und Suchtgefährdeten-
hilfe
Wir nehmen unseren Mitmenschen 
in seinem Anderssein und mit seinen 
Schwächen als Schwester oder Bruder 
an. Wir wissen, dass wir selbst “anders” 
sind und auch unsere Schwächen ha-
ben. Wir sehen auch im Kranken die 
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Persönlichkeit, den Bruder, die Schwe-
ster. Die Mitarbeiter in den abstinenten 
Gemeinschaften und Selbsthilfegrup-
pen sind freiwillige Helfer”. Doch heißt 
es zu oft, sie sind nur “freiwillige Helfer”. 
Es ist richtig, unsere Hilfe als Gut-
templer ist nicht die Hilfe beruflich und 
fachlich ausgebildeter Ärzte, Psycho-
logen und Sozialarbeiter. Unsere Hilfe 
ist geblieben was sie 
immer war: brüderli-
che Hilfe. Fachliche 
Hilfe ist rangglei-
che Hilfe. Der nicht 
von der Krankheit 
betroffene, aber in 
den Techniken der 
Hilfe zur Genesung 
Ausgebildete hilft 
dem Abhängigen 
mit seiner überlege-
nen Fachkenntnis. 
Unsere brüderliche 
Hilfe ist Hilfe zwi-
schen Gleichge-
stellten. Diese Hilfe 
kommt, nicht immer, 
aus gleicher Leider-
fahrung und kommt 
stets aus brüderli-
cher und schwester-
licher Zuwendung 
zum Hilfesuchen-
den. Unsere Hilfe 
gilt dem Bruder, der 
Schwester und sie 
basiert auf Brüderlichkeit und Näch-
stenliebe.
Schlusswort
Unbrüderliches Verhalten, unbewusst 
und unbeabsichtigt aus Gedankenlo-
sigkeit, ist schlimm und ist im Grunde 
eine Verletzung der Guttempler – 
Verpflichtung. Wir müssen uns dazu 
erziehen, nicht gedankenlos zu reden, 

nicht gedankenlos zu handeln. Wir 
sollten auch die Probleme mit der 
Brüderlichkeit freimütig “auf den Tisch 
legen”, damit sie ausgeräumt werden 
können. Solche Gespräche werden 
unser Bewusstsein in Bezug auf den 
Inhalt unseres Grundsatzes der Brü-
derlichkeit schärfen.
Brüderlichkeit sollte nicht nur brüder-

liches und schwe-
sterliches Verhalten 
zu unseren Mitmen-
schen sein, sondern 
es sollte zu einer, 
die Lebensweise 
prägenden inneren 
Haltung werden, die 
sich in einer steti-
gen und ungeteilten 
Brüderlichen Ver-
haltensweise aus-
drückt.
Nehmen wir stets 
den  G rundsa t z 
der Brüderlichkeit 
ebenso ernst wie 
den Grundsatz der 
Enthaltsamkeit.
Erinnern wir uns an 
die einfachste aber 
auch schönste Ze-
remonie im Orden, 
den Bruderkreis und 
rufen uns die Worte 
ins Gedächtnis:
“Nun stehen sie 

umringt von Freunden, mit welchen 
sie brüderlich verbunden sind.
Dieser Kreis den sie um sich sehen,
ist das Sinnbild immerwährender 
Freundschaft.”

HGS, Hamburg

***
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Gemeinschaft

Gemeinschaft ist ein doppeltes Geschenk,
eines, das ich geben kann 

und eines das ich empfangen kann.

Gemeinschaft ist miteinander reden und schweigen,
gemeinsam arbeiten und ausruhen,

gemeinsam traurig sein, weinen und lachen.
Gemeinschaft heißt den Alltag miteinander gestalten

und wunderbare Feste feiern,
sich die Köpfe heiß reden und jedem seinen Platz und

sein Recht zubilligen.

Wir alle sind auf der Suche nach Gemeinschaft
die den Namen wirklich verdient.

Wir alle haben schon schlechte Erfahrungen gemacht
und sind deshalb kritisch und vorsichtig.

Wir malen uns in Gedanken eine ideale Gemeinschaft aus
und glauben doch nicht daran, sie jemals zu finden.

Gemeinschaft wird nicht gefunden.
Sie muss erlebt werden.

Wir alle, die wir uns zusammenfinden,
haben es in der Hand.

Wir alle können unseren Teil dazutun.
Wir alle können die Erfahrung machen,

wie befreiend es ist,
wenn wir nicht mehr alleiniger Mittelpunkt

des Lebens sind.
Unbekannt




