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Geduld ist das Vertrauen, dass alles 
kommt, wenn die Zeit dafür reif ist

Andreas Tenzer



Und hier unser neuer Bildungswitz:
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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Zeit rast ohne jede Geschwindig-
keitsbegrenzung dahin, und schon eilt 
es, den nächsten Bildungsbrief, näm-
lich die Nr. 28, zusammenzustellen und 
in den Druck zu geben.
Die Redaktion hofft natürlich auch 
diesmal, den Guttemplern in Nieder-
sachsen etwas Nützliches an die Hand 
zu geben.
In diesem Heft steht ein besonderes 
Referat im Mittelpunkt: die Festrede 
von Karl-Heinz Friedrichs zum Distrikts-
tag in Delmenhorst am 8. Oktober 1996 
Sein Thema ist zeitlos, weil es sich mit 
der Zeit beschäftigt und wie wir damit 
umgehen. Das wird einem besonders 
bewusst, wenn man sich im sogenann-
ten 3. Lebensabschnitt befindet, der 
letztlich mit dem Tod endet. Auch Karl-
Heinz hat sich  am 24.11. 2010  kurz 
vor seinem 70. Lebensjahr aus diesem 
Leben verabschieden müssen. Schon 
aus diesem Grunde scheint es uns 
wert, sich erneut mit seinem Referat 
auseinander zu setzen. Außerdem soll 
es daran erinnern, was der Verstorbene 
für die Guttemplerarbeit besonders für 
die Suchthilfe bedeutet hat.
Die Zeit, die einem als Senior noch 
verbleibt, ist auch ein besonderes 
Thema bei den Seminaren der Seni-
oren  in Hoya. Bei dem viertätigren 
Seminar in diesem Jahr wurde wieder 
deutlich, dass der 3. Lebensabschnitt 
sinnvoll genutzt werden sollte, um noch 
möglichst lange von der berufsfreien 
Lebenszeit etwas zu haben. Alles, was 
einen fit hält wie Gedächtnistraining 
und Gymnastik, vernünftige Tagesein-
teilung steht neben viel Spaß, einem 
kleinen Ausflug und einem regen Ge-
dankenaustausch von Teilnehmern aus 
verschiedenen Bundesländern auf dem 
Programm.



Aber zurück zum Bildungsbrief Nr. 28! 
Aktuelle Informationen, die Uli Neuer, 
aus vielen Zeitschriften sammelt, sol-
len Anregungen geben für die eigene 
Gemeinschaft. Ein besonderer Hinweis 
gilt diesmal dem „Brainstorming“. Die-
se Übung sollte in jeder Gemeinschaft 
dafür genutzt werden, um auf diesem 
Wege den Wünschen oder dem Willen 
der Mehrheit gerecht zu werden, ohne 
die Minderheit auszugrenzen. Dazu 
eine kleine Anekdote: In einem inter-
nationalen Guttemplerseminar in Eng-
land werden die Besprechungspunkte 
für den nächsten Tag vorbereitet. Zu 
einem Punkt schlägt der deutsche 
Teilnehmer vor, Brainstorming anzu-
wenden. Am nächsten Tag erlebt er 
eine Überraschung: Ehe der Punkt 
bearbeit wurde, sollte er erklären 
(natürlich in Englisch), was Brainstor-
ming für eine Übung sei. Dabei war 
er davon ausgegangen, dass es eine 
englische Erfindung sei. Leider war 
es eine amerikanische, die in England 
anscheinend noch nicht praktiziert 
wurde. Ausgestattet mit spärlichen 
Englischkenntnissen geriet er arg ins 
Stottern….
Das Redaktionsteam Kirsten Seidel, 
Uli Neuer (Chef) und das Urgestein 
Erich Hünecke wünschen sich viel 
Erfolg mit der Nummer 28 und grüßen 
herzlich!!           

„Fritzchen, kannst du mir den Be-
griff ‚Heuchelei’ erklären?“, fragt der 
Lehrer. Fritzchen prompt: „Das wäre 
so, als wenn ich jeden Tag fröhlich 
pfeifend in die Schule käme!“
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Festvortrag zum Herbstdistriktstag 
1996 in Delmenhorst
Karl-Heinz Friedrichs
Gem. Schutz und Trutz, Hannover
Begrüßung
Guten Morgen: Distriktstempler, liebe 
Ordensvizetemplerin, liebe Ordens-
schwestern aus Dänemark, doch 
ganz besonders ihr liebe Ordensge-
schwister, die ihr heute den Grad der 
Nächstenliebe erworben habt.
Ich will mich kurz vorstellen: Ich bin 
Karl-Heinz Friedrichs aus Hannover 
und seit 10 Jahren Guttempler.
Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Eine 
Zeit, die mir viel Gutes gebracht hat, 
wenn ich so zurückdenke. Eine Zeit, 
in der ich im Guttemplerorden schon 
einige Ämter innehatte. Immer brauch-
te ich Zeit dafür. Vielleicht ist euch 
aufgefallen, dass ich das Wort Zeit 
sehr häufig gebraucht habe, aber das 
ist Absicht. Ich möchte nämlich heute 
etwas über Zeit, und wie wir damit 
umgehen, sagen.
Ihr, die heute den Grad der Näch-
stenliebe erworben habt, habt euch 
gleichzeitig dazu verpflichtet, mehr 
oder weitergehend mitzuarbeiten. Und 
was braucht ihr dazu? Zeit. So heißt 
das Thema heute Zeit oder auch „Zeit 
für mich – Zeit für dich. Denn alles hat 
seine Zeit: Für alles Geschehen unter 
dem Himmel gibt es eine bestimmte 
Zeit:
Es gibt eine Zeit zum Gebären und eine 
Zeit zum Sterben, 
eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit 

zum Ernten, eine Zeit zum Niederrei-
ßen und eine Zeit zum Aufbauen, eine 
Zeit zum Weinen und eine Zeit zum 
Lachen, eine Zeit für die Klage, eine 
Zeit für den Tanz, eine Zeit für die Um-
armung und eine Zeit, die Umarmung 
zu lösen, eine Zeit zum Suchen und 
eine Zeit zum Verlieren, eine Zeit zum 
Schweigen und eine Zeit zum Reden, 
eine Zeit zum Lieben und eine Zeit 
zum Hassen.
Dieser Text aus dem Alten Testament 
wurde um die Mitte des 3. Jahrhunderts 
vor Christus niedergeschrieben. Hat 
er auch nach mehr als 2000 Jahren 
auch für uns noch  Gültigkeit? Oder 
stöhnen wir lieber über Zeitmangel, 
obwohl wir heute viel älter als unsere 
Vorfahren werden. Die Verkürzung 
der wöchentlichen Arbeitszeit sowie 
auch der Lebensarbeitszeit schafft uns 
immer mehr Freizeit. Ist das wirklich 
so???? Arbeitsvorgänge und –Wege, 
Verkehr und Reisen, Informations- und 
Nachrichtenübermittlung beanspru-
chen heute viel weniger Zeit als früher. 
Solche Kennzeichen unserer Situation 
machen wohl verständlich, warum die 
Märchengestalt Momo, mit ihrem Sieg 
über die Zeiträuber, die ja wohl gleich-
zeitig Sklaven ihrer Zeit waren, zu einer 
literarischen Figur werden konnte.
Macht es uns nicht manchmal nach-
denklich, wenn die Erleichterungen 
und Zeiteinsparungen, die uns der 
Fortschritt gebracht hat, nichts, oder 
nur sehr wenig dazu beiträgt, dass 
die Menschen mehr für sich oder gar 
füreinander haben. Beklagen sich 
nicht Verwandte, dass sie keine Zeit 
füreinander haben? Wie aber sieht es 
für mich und meinen Partner aus? Wie 
schwierig ist oft die Planung von Besu-
chen oder gemeinsamen Feiern? Zeit-
druck – Zeitzwang sind Schlagworte, 

Liebe Leser,
dieser Vortrag von K. H. Friedrich ( †) 
hat die Redaktion so angesprochen 
dass wir ihn abdrucken. Auch wenn  
der Vortrag 1996 gehalten wurde, hat 
er nichts von seiner aktualität verlo-
ren, meint das Redaktionsteam.
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die unseren Dauerkonflikt mit der Zeit 
umschreiben. Die Folge von all dem ist, 
dass nicht nur die persönliche Muße 
zu kurz kommt, sondern auch das 
Gespräch miteinander. Wo aber das 
Gespräch verstummt, schwindet auch 
die Beziehung zueinander. Ist dies 
nicht ein wesentlicher Grund, für das 
Scheitern so vieler Ehen und Familien-
gemeinschaften, 
für das Zerbre-
chen von Freun-
deskreisen und 
Bekanntschaften 
für den unpersön-
lichen Umgang 
miteinander am 
Arbeitsplatz in 
der Öffentl ich-
keit ja sogar in 
der Familie, und 
in der Gemein-
schaft?
Ich habe eben 
über Zeit geredet. 
Dabei stellt sich 
mit die Frage? 
Was ist Zeit!
Am Südturm der 
Kathedrale von 
Chat res  hoch 
über dem Ge-
dränge der Men-
schen, wacht ein 
Engel aus Stein 
gehauen. In seinen Händen hält er 
eine Sonnenuhr. Mit ihr misst er die 
fortrinnende Zeit. Viele Jahrhunderte, 
Jahrzehnte und Jahre. All die Tage 
und Stunden hat es so gemessen. 
Doch wir, die Menschen, die in diesem 
Augenblick an ihm vorrüberhasten und 
vielleicht einen flüchtigen Blick für ihn 
übrig haben, uns gibt er eine Botschaft 
mit. Denk daran, deine Zeit ist es, die 

ich messe. Was ist Zeit? Augustinus, 
ebenso bedeutend als Seelsorger wie 
als Denker des Glaubens antwortete 
darauf „Wenn du mich fragst, so weiß 
ich es nicht. Wenn du mich nicht fragst, 
weiß ich es.“ Eine verblüffende, aber 
korrekte Antwort. Soll er definieren 
was Zeit ist, muss er passen, und wir? 
Heute wird Zeit großgeschrieben. Sie 

ist Mangelware. 
Niemand scheint 
mehr Zei t  zu 
haben. Das gilt 
schon für die 
äußere Zeit, die 
durch die Uhr 
am Handgelenk 
und die Zeitan-
sagen im Rund-
funk und Fern-
sehen geregelt 
sind. Seit 1972 
haben wir die 
Atomzeit, seit-
dem wird nach 
den Schwingun-
gen des Cäsium-
Atoms gemes-
sen .  Danach 
beträgt eine Se-
kunde die neun-
milliardenfache 
Schwingung des 
Atoms. So prä-
zise wird heute 

die Zeit gemessen. Bis hin zu jenen 
elektronischen Geräten, die die Zeit 
so unvorstellbar exakt messen, dass 
das Hundertstel einer Sekunde über 
Sieg oder Niederlage bei einem Wett-
kampf entscheidet. Wenn die Uhrzeit 
naturwissenschaftlich gesehen ein 
Geheimnis ist, wie viel mehr dann die 
sogenannte innere Zeit, denn jeder 
erlebt sich und seine Zeit anders. So 

 K.- H. Friedrichs ( †) 



6

vergessen manche Menschen buch-
stäblich die Zeit, wenn sie von der Last 
der Pflicht einmal befreit sind. Etwa bei 
einem Fest im Kreis von Freunden, in 
einem Konzert oder auch im Urlaub. 
Jeder von uns hat dies sicherlich schon 
einmal erlebt. Und dennoch wissen 
wir: Die Zeit steht nie still. Die Uhren 
laufen weiter. Für alles was wir als 
wichtig erachten, haben wir Zeit. Zeit 
ist der wichtigste Bestandteil unserer 
Wertschätzung, wichtiger als Worte 
oder gar Geschenke. Das gilt in unse-
rer Beziehung, zu anderen, aber auch 
zu uns selbst. Menschen, denen wir 
wichtig sind, brauchen unsere Zeit. 
Aber wir selbst brauchen sie auch. Sei 
es um nachzudenken, zu träumen, zu 
meditieren, zu beten, zu entspannen, 
und dabei die Zeit gleichsam zu fühlen 
wie Sand, der durch die Finger läuft, 
wie die Atemluft, die uns durchströmt, 
oder wie das Blut, das in unseren Adern 
pulsiert. Sich für das Jetzt zu entschei-
den, dass scheint eine Einschränkung 
zu sein. Der Augenblick lehrt uns das 
Maß. Er hilft uns finden, was jeweils 
möglich ist. Der Augenblick, dieser 
winzige Moment, ist gewissermaßen 
die anspruchsvollste Zeit unseres 
Lebens, weil es gar keine andere Zeit 
für uns gibt. Denn dieser Augenblick 
fordert mich, er fordert mich auf, ganz 
in ihm zu sein, ganz bei dem zu sein, 
was jetzt ist. Was also treibt uns in die 
Hektik? Was hetzen wir uns so ab? Wa-
rum stehen wir dauernd unter Termin – 
und Zeitdruck. Um überall mitmischen 
zu können? Keine Zeit zu haben, ist 
für uns zum Ausweis geworden, für 
unsere Tüchtigkeit. Wer heute sagt, er 
habe Zeit, dem gegenüber mutmaßen 
wir, mit dem ist nichts los, er ist nicht 
gefragt, er ist nicht tüchtig. Hetzen wir 
aus Mangel an Selbstvertrauen, aus ei-

nem Mangel, der uns abhängig macht, 
von der anonymen „Anerkennung“ in 
zu sein? Oder hetzen wir, weil wir mit 
uns nicht in eine Beziehung kommen 
wollen? Haben wir Angst der eigenen 
Tiefe zu begegnen. Weil wir darin eini-
ges aufarbeiten müssten? Hilft uns das 
dauernde beschäftigsein, dies zu ver-
drängen oder wegzuschieben? Ist denn 
nur derjenige wirklich der Beste, der 
die meisten Stunden für Betrieb oder 
Verein, oder auch in Gemeinschaft zu 
bringt? Fleiß ist in unserer Gesellschaft 
eine Tugend. Demzufolge ist derjenige 
am tugendsamsten, der die meisten 
Überstunden macht. Haben so wenig 
Selbstbewusstsein? 
Ist es wirklich so schlimm, wenn wir 
mal Zeit für uns haben, um sich auf 
sich selbst zu besinnen. Innerlich zur 
Ruhe zu kommen, einmal in der Ecke 
sitzen und nichts tun? Und nun stellen 
Sie sich einmal vor, was für ein Ge-
winn dies für jeden einzelnen wäre. 
Sie hätten Zeit für Sparziergänge, für 
ein Gespräch mit Freunden. Aber mal 
ganz ehrlich, wissen wir eigentlich noch 
was wir mit Freunden oder Bekannten 
reden können?
Können wir uns das wirklich vorstellen? 
Einfach nur zu reden? Sind uns solche 
Situationen eigentlich erstrebenswert, 
oder macht uns so etwas nervös. Ver-
suchen wir es doch einfach mal. Denn 
ich denke, für dich und mich ist immer 
jemand da, ebenso wie Du und ich für 
jemanden da sind.
Ob wir Zeit haben oder nicht, kommt 
auf die Art und Weise an wie wir leben. 
Es kommt darauf an, wofür wir uns 
entscheiden. Es ist ganz allein unsere 
Entscheidung was wir mit unserer Zeit 
tun. Alles geht aus von dem Wert, den 
wir einer Sache geben. Wir können Zeit 
gewinnen, wenn wir zu unterscheiden 
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lernen zwischen Dingen die wir wirklich 
brauchen und solchen, die uns nur be-
lasten, also unsere Zeit beanspruchen. 
Dazu allerdings gehört der Mut zum 
„Nein“ sagen und zum Weglassen. 
Von unserer Entscheidung für das 
jeweils richtige, wichtigste und Notwen-
dige hängt es ab, ob wir unsere Zeit 
sinnvoll nutzen. Tolstoi, der russische 
Philosoph und Schriftsteller, erzählt in 
einem seine Werke 
von einem Regie-
rungschef der einen 
Einsiedler aufsuch-
te, um ihm einige 
Fragen zu stellen.
Er fragte ihn:
„Welches ist der 
wichtigste Augen-
b l ick  in  meinem 
Leben? Welcher 
Mensch ist in mei-
nem Leben der Ent-
scheidende. Und 
schließlich: Welches 
Tun ist in meinem 
Leben von größter 
Bedeutung.“ Da ant-
wortete der Einsied-
ler:“ Der wichtigste 
Augenblick im Le-
ben ist immer Ge-
genwärtige. Der ent-
scheidende Mensch 
in unserem Leben 
ist immer der, der 
gerade vor uns steht. 
Das wichtigste Tun ist, dass wir dem 
Menschen, der jetzt vor uns steht, 
etwas Gutes zu tun.“
 Wer Zeit für sich gewonnen hat, findet 
auch immer wieder Zeit für Andere, 
und nicht zuletzt auch für sich selbst. 
Denn mit allem, was wir in der Zeit tun, 
arbeiten wir an uns selbst.

Somit können wir eine gute Ehe führen, 
Kinder erziehen, weinen, wenn uns der 
Schmerz übermannt. Lachen wenn es 
zu lachen gibt. Besitz erwerben und 
für die Zukunft sorgen. Das alles sind 
Dinge, die zu unserem Leben gehören. 
Klug handelt darum der, der den Haus-
halt seiner Pflichten und Wünsche nach 
den Maßstäben des Wichtigen und Un-
wichtigen ordnet. Das hilft uns gelasse-

ner und befreiter zu 
leben. Alle Zeit ist 
ein Geschenk. Alle 
Zeit ist uns anver-
traut. Der Umgang 
mit ihr liegt in der 
Verantwortung ei-
nes jeden von uns. 
Die unwiderruflich 
verrinnende Zeit, 
in der sich jeder 
Augenblick schon 
vom nächsten ver-
abschiedet, lässt 
sich nur in Erinne-
rungen, Zahlen und 
Dokumenten nach-
vollziehen.
Wir können die Ent-
fernung zu den Ster-
nen messen und in 
Lichtjahre ausrech-
nen. Wir können 
Alter urzeitlicher 
Funde bestimmen. 
Wir können in Ge-
danken bis an die 

Grenze des Alls und der Zeit kommen. 
Ins Jetzt holen aber lässt sich kein vor-
her und kein nachher. Darum nutzet die 
Zeit ein jeder für sich. Ganz bewusst 
hat der unbekannte gotische Bildhauer 
aus Chartres die Sonnenuhr einem En-
gel in die Hände gegeben. Er trägt die 
Uhr und damit die Zeit vor Gott, Allah, 

Kathedrale von Chartres
Engel mit Sonnenuhr



würde lächeln. Lächeln über uns, die 
wir keine Zeit haben. Oder über uns 
die wir lernen wollen mit unserer Zeit 
anders umzugehen und auch mal nein 
zu sagen.
Ich denke, ich habe hier und heute ein 
paar Denkanstöße gegeben. Nicht nur 
für Euch, liebe Ordensgeschwister, die 
Ihr heute den D-Grad erworben habt. 
Sondern sicherlich für uns alle . Zum 
Schluss möchte ich euch noch etwas 
wünschen. Ein kleines Gedicht von 
Sophie Gräger:

Ich wünsche Dir Zeit
Nicht alle möglichen Gaben

Ich wünsch Dir nur das, was die mei-
sten nicht haben.

Ich wünsche Dir Zeit,
Dich zu freuen und lachen

Und wenn Du sie nützt, kannst Du 
viel daraus machen.
Ich wünsche Dir Zeit

Zu Dir selber zu finden
Jeden Tag, jede Stunde das Glück zu 

empfinden
Ich wünsche Dir Zeit

Neu zu hoffen zu lieben
Es hat keinen Sinn diese Zeit zu 

verschieben.
Ich wünsche Dir Zeit

Nach den Sternen zu greifen
Und Zeit um zu wachsen
Das heißt um zu reifen
Ich wünsche Dir Zeit 

Auch um Schuld zu vergeben
Ich wünsche Dir Zeit 

Zeit zu haben zu leben

Sophie Gräger im September 1994
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Mohammed oder wer auch immer dafür 
da ist, an wen immer wir auch glauben. 
Niemand kann mit Bestimmtheit sagen, 
wer genau die Zeit in Händen hält und 
verteilt. Aber in diesen Händen ruhen 
all die Jahrtausende unserer Weltzeit. 
Ebenso wie unsere kleine Zeit, und 
unser flüchtiges Leben. Gibt das nicht 
jedem einzelnen Tag und allem was wir 
tun und lassen, ein ganz besonderes 
Gewicht?
Die vielen Augenblicke unseres Le-
bens bleiben dann nicht ungezählt und 
verwehen nicht im Wind. Sie stehen in 
einem großen geheimnisvollen Zusam-
menhang, der freilich für uns Menschen 
in seiner ganzen Tiefe undurchschau-
bar und verborgen bleibt. So wie eine 
zerbrochene Glasscheibe, die ganze 
Sonne aufzunehmen und widerzu-
spiegeln vermag, so kann trotz aller 
Brüchigkeit und Flüchtigkeit unserer 
Welt in jedem Augenblick persönlich 
und unvermutet das Ganze des Lebens 
spürbar und erfahrbar werden. Zum 
Beispiel durch ein Erlebnis, das Freude 
schenkt, eine Begegnung die neuen 
Mut macht, einen Brief der tröstet, 
oder durch eine Sternstunde, die alles 
bisherige in den Schatten stellt. Eduard 
Möricke einer unserer großen Dichter 
schreibt in einem Gedicht: Wenn es 
Gottes Hände sind, aus den jeder Tag 
kommt, dann ist keine Minute und kei-
ne Stunde dieses Tages vergebens. 
Ob Eduard Möricke den Engel von 
Chartres gekannt hat, weiß ich nicht. Ist 
wohl auch nicht so wichtig. Eines aber 
ist wohl klar. Er hat mit vielen anderen 
in demselben Vertrauen gelebt, für das 
der Engel mit seiner Uhr einsteht.
Nämlich alles hat seine Zeit. Wenn ihr 
mal nach Chartres kommt, so schaut 
einmal zum Engel mit der Sonnen-
uhr. Im vorübergehen meint man, er 
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GBW - Bundesverbandstag 2011
Der Bundesverbandstag 2011 fand 
vom 06.-08. Mai in Hamburg im Ho-
tel „Alte Wache“ statt. Die Teilnehmer 
trafen bis 18:00 Uhr ein,  die Tagung 
begann um 19:00 Uhr mit dem ge-
meinsamen Abendessen. Anschlie-
ßend hatten Vertreter und Gäste Ge-
legenheit sich auszutauschen und in 
Erinnerungen zu schwelgen.
TOP 1:
Am Samstag, 07.05.2011, wurde um 
9:10 Uhr der 38. ordentlichen Bundes-
verbandstag, der vom Landesverband 
Hamburg ausgerichtet wurde, durch 
den Bundesvorsitzenden Udo Sauer-
mann eröffnet. Er begrüßte die Ver-
treterinnen und Vertreter der Landes-
verbände und die anwesenden Gäste, 
darunter die Ordensleiter Öffentlich-
keitsarbeit, Liss Steeger, und Bildung 
und Kultur, Udo Spelleken. Als Vertre-
terin des Guttempler-Ordens wurde 
Ordensvizetemplerin Petra Krause 
begrüßt.
Nach einem kurzen Grußwort der 
OVTin stellten sich die Vertreterinnen 
und Vertreter der einzelnen Landes-
verbände und die anwesenden Gäste 
vor.
TOP 2:
Die  Vertreterinnen und Vertreter hat-
ten keine Einwände, dass die Ver-
sammlung mit Schreiben vom 30. 
März 2011 nach §30(3) der Satzung 
form- und fristgerecht einberufen wur-
de.
TOP 3:
Es wurde festgestellt, dass 20 Vertre-
terinnen und Vertreter mit 20 Stimmen 
anwesend sind. 
Der Landesverband Rheinland-Pfalz-
Saarland war nicht vertreten.
Der Bundesverbandstag war damit 
gemäß §30(6) der Satzung beschluss-

fähig.
TOP 4:
Die Tagesordnung wurde in der vorlie-
genden Form einstimmig genehmigt.
TOP 5:
Das Protokoll lag den Vertretern vor 
und wurde deshalb nicht verlesen. Es 
wurde einstimmig angenommen.
TOP 6:
Udo Sauermann trug den Bericht des 
Bundesvorstandes vor.
Er berichtete über die Angebote des 
Bundesverbandes, u.a. darüber, dass 
Bildung mehr ist als das Erwerben und 
Vermitteln des Guttempler-Wissens. 
Mittels formellem und informellem Ler-
nen würde die Entwicklung gefördert. 
Die Moderatorenschulung, die seit 
mehr als 20 Jahren durchgeführt wird, 
hat sich inhaltlich und methodisch 
verändert. Die Ausbildung 2010/11 
schließt am 15. Mai 2011 in Hoya mit 
18 Teilnehmern in einem Kolloquium 
mit einer neuen Form der Präsenta-
tion ab. 2012/13 wird eine Moderato-
renausbildung „global“ (offen für alle) 
angeboten. Die Ausschreibung erfolgt 
über das Paritätische Bildungswerk 
Bundesverband.
Im Februar 2012 wird ein PowerPoint-
Seminar in Hoya angeboten, die An-
leitung erfolgt durch Profis. 
Zwei weitere Ausgaben der Biogra-
phien verdienter Guttempler werden 
erstellt und 2012 auf dem Ordenstag 
in Forchheim angeboten. Damit wer-
den dann in 8 Ausgaben über 120 
Guttempler-Geschwister geehrt.
Abschließend teilte der Bundesvorsit-
zende mit, dass der Bundesverband 
den Landesverbänden bei der Semi-
nardurchführung in Hoya zur Verfü-
gung steht.

Weiter auf Seite 11
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Unsere Rätselseite

Die Lösung des Preisrätsels aus 
unserem letzten Bildungsbrief:

Hier unsere neue Aufgabe.:
Querdenker, Aufgepasst!
Hier müssen Sie ganz genau hinschau-
en: Welche der folgenden Figuren 
gehört nicht zu den anderen?



 

Lösungen bis zum 31.01.12 wie immer 
an unsere Redaktionsadresse:
Kirsten Seidel
Klaus-Groth-Str.46
21337 Lüneburg
 Email: kirsten.seidel1@freenet.de

So sieht sie aus, die Lösung unsers 
letzten Sodokus!

Aus den richtigen Einsendungen zog 
unsere Glücksfee Kirsten Seidel die 
Gewinner: Es sind die Geschwister 
Barbara und Erwin Riebeck aus der 
Gemeinschaft Klosterholz
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TOP 7: Der Bundesschatzmeister 
Heinz Hölscher-Mönnich erläuterte 
den Kassenbericht in Form der Jah-
resabrechnung 2010 und der Vermö-
gensaufstellung per 31.12.2010, die 
den Vertretern in schriftlicher Form 
vorgelegt wurden. Die Jahresabrech-
nung schließt mit einem Fehlbetrag 
von 11.297,46 € ab.
TOP 8: Reinhard von Oehsen verlas 
den Bericht des Prüfungsausschus-
ses. Er forderte eine Lösung für die 
Kompensation des Fehlbetrages.
Anschließend stellte er den Antrag auf 
Entlastung des Vorstandes.
TOP 9: Elke Meßinger (HH) merkte 
an, dass es einen Beschluss gäbe, 
nach dem das Grundlagenseminar 
Voraussetzung für die Teilnehmer der 
Moderatorenausbildung sei. Die Aus-
schreibungsmodalitäten wurden vom 
Vorstand erläutert.
Erich Hünecke fragte wegen der Bil-
dungsbausteine (Module) nach der 
Zusammenarbeit mit dem Orden. Es 
wurde darauf verwiesen, was der Or-
den 2012 auf dem Ordenstag dazu 
vorlegt.
Kai-Uwe Hünecke (Nds.) forderte eine 
Antwort zur Lösung des Fehlbetrages. 
Der Bundesschatzmeister unterbrei-
tete entsprechende Vorschläge. Wei-
terhin wurde eine Erklärung für „infor-
melles Lernen“ gefordert, die durch 
Udo Spelleken abgegeben wurde.
Nach einer kurzen Kaffeepause fragt 
Edith Reese (HH) den Vorstand nach 
der Beratung wegen der Workshoprei-
he „Ehrenamtliche Jugendberater“. 
Es wird mitgeteilt, dass die Reihe im 
Vorstand abgelehnt wurde. 
TOP 10: Mit einer Enthaltung und ei-
ner Gegenstimme (Edith Reese) er-
teilten die Vertreterinnen und Vertreter 
dem Vorstand Entlastung.

TOP 11a: Die Wahlleitung übernahm 
Siegbert Pfeiffer.
Wahl des/der Bundesvorsitzenden
Es wurden Udo Sauermann und Liss 
Steeger als Kandidaten orgeschlagen. 
Es gab keine weiteren Vorschläge.
In geheimer Wahl wurde entschieden: 
Udo Sauermann 15 Stimmen, 
Liss Steeger 5 Stimmen.
Nach § 36 (2) der Satzung war damit 
Udo Sauermann für die Dauer von 
zwei Jahren erneut svorsitzenden ge-
wählt. Er nahm die Wahl an.
Wahl des/der Bundesschatzmeisters/
in
Hölscher-Mönnich und Kai-Uwe 
Hünecke wurden als Kandidaten vor-
geschlagen. Es gab keine weiteren 
Vorschläge. Kai-Uwe Hünecke lehnte 
eine Kandidatur ab, dennoch war nach 
der Satzung zu wählen. Bei der offe-
nen Abstimmung entfielen 20 Stim-
men auf Heinz Hölscher-Mönnich. 
Nach § 36 (2) der Satzung war er da-
mit erneut für zwei Jahre zum Bun-
desschatzmeister gewählt. Er nahm 
die Wahl an.
TOP 11b: Wahl des Prüfungsauschus-
ses
Melitta Ehlerding (nicht anwesend, 
eine schriftliche Kandidatur lag vor), 
Erich Hünecke und Reinhard von 
Oehsen wurden erneut zur Wahl vor-
geschlagen. Da es keine weitere Vor-
schläge gab, wurde en bloc gewählt.
Nach § 37 der Satzung waren damit 
Melitta Ehlerding, Erich Hünecke und 
Reinhard von Oehsen für die Dauer 
von einem Jahr zu Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses gewählt. Sie 
nahmen die Wahl an.
TOP 11c: 
Wahl der Mitglieder des Schlichtungs-
ausschusses
Es wurden Kurt Epp, Peter Schuler 
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und Elke Meßinger vorgeschlagen. 
Da es keine weitere Vorschläge gab, 
wurde en bloc gewählt.
Gemäß § 13 der Satzung waren da-
mit Kurt Epp, Peter Schuler und Elke 
Meßinger für die Dauer von einem 
Jahr zu Mitgliedern des Schlichtungs-
ausschusses gewählt. Sie nahmen 
die Wahl an.
TOP 12: Siegbert Pfeiffer übergab die 
Leitung der Versammlung wieder an 
Udo Sauermann. 
Da keine Funktionsträger ausschie-
den oder neu ins Amt gewählt wur-
den, brauchten auch keine Mitglieder 
verabschiedet bzw. neu eingesetzt 
werden. 
Um 12:30 Uhr wurde die ordentliche 
Mitgliederversammlung unterbrochen 
und auf Sonntag, den 08. Mai (Beginn 
9:00 Uhr) vertagt.
Als kultureller Teil wurde am Nach-
mittag eine „andere Stadtführung“ 
durchgeführt, nämlich eine Rundfahrt 
mit dem Bus durch Hamburg zu den 
Guttemplerhäusern. 
Fortsetzung des Bundesverbandsta-
ges am Sonntag um 9.00 Uhr mit 
TOP 13: Berichte,  Vorschläge und 
Anregungen aus den Landesverbän-
den
LV Bayern/Thüringen: Hartmut Krau-
se trug den Mitgliederbestand vor, er-
läuterte die ge zielten Ansprachen bei 
Einladungen; er erwähnte, dass Refe-
renten/Moderatoren aus den Reihen 
der Guttempler und vom Paritätischen 
gewonnen wurden. In 2010 wurde ein 
Suchtseminar durchgeführt, es fan-
den Freizeitveranstaltungen (Heiligen-
stadt/Oberfran ken), Wanderungen 
und eine Freilichtbühne in Wunsiedel 
statt. Abschließend erinnerte er an 
den Ordenstag 2012 in Forchheim.
LV Berlin/Brandenburg: Gudrun Schä-

fer berichtete vom Mitgliederschwund, 
von suchtprofilaktischen Bildungs-
fahrten, einer kulturellen Bildungs-
fahrt nach Schmalkalden und von den 
Kulturveranstaltungen im Guttempler-
haus.
LV Bremen: Bärbel Manikowski be-
richtete vom neuen Teilvorstand, dass 
die geplanten Wochenendseminare 
bis auf eines mit 12 – 15 Teilnehmern 
durchgeführt wurden, zwei Tages-
seminare mit Wiebke Schneider und 
eine Seniorenfreizeit von Di. – Do. 
mit 15 TN stattfanden. Es gab keine 
Austritte und der Beitrag beträgt seit 
Februar 20€/Jahr. 
LV Hamburg: Elke Meßinger berich-
tete von der guten Zusammenarbeit 
zwischen GBW und Distrikt, da im Di-
strikt wieder ein Sachgebiet „Bildung“ 
besteht, das von Elke geleitet wird. 
Gelder werden über die Beratungs-
stelle eingeworben. Hauptaugenmerk 
beim GBW sind die Kinder und die Ju-
gend. Das GBW finanziert das Kinder-
fest während der Guttemplertage. Es 
führt Projekte in Schulen durch (ko-
masaufende Kinder -> Klinik) und ist 
„anerkannter Träger der Jugendhilfe“. 
Weitere Tätigkeiten waren die Schu-
lung Arbeitssuchender (mit BfA) und 
Freizeitangebote (Sylt, London, Hol-
land). Der Beitrag beträgt 21€/Jahr. 
Als Wunsch wurde ein Treffen 2012 in 
Hoya zur Überarbeitung des Grund-
seminars mit PowerPoint und der CD 
geäußert. 
Als Termin wurde das Wochenende 
vom 24.-26.02.2012 festgelegt.
LV Hessen: Frithjof Axt teilte mit, dass 
ein neuer Vorstand (1. Vors., Sekr.) 
gewählt wurde. Weiterhin berichtete 
Petra Graschy-Hochheimer von der 
Mitgliederbewegung (Bereinigung von 
Altlasten), Durchführung eines SGH-
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Seminars mit 12 TN, eines Wochen-
endseminars für Frauen, eines Tages-
seminares „Sucht in der Arbeitswelt“. 
Aber die Männerfahrt 2010 war aus-
gefallen. Frithjof ergänzte, dass die 
Zusammenarbeit zwischen GBW und 
Distrikt nun gut sei, das GBW organi-
siert die Seminare. Es will sich profi-
lieren und zum Distrikt abgrenzen.  
LV Niedersachsen: Erich Hünecke 
teilte mit, dass bei der Mitgliederbewe-
gung nur 11 Abgänge zu verzeichnen 
seien. In 2010 musste das SGH-Se-
minar mangels Beteiligung abgesagt 
werden, für 2011 gibt 
es aber 14 Teilnehmer 
(damit gibt es in Nie-
dersachsen 589 aus-
gebildete Suchthelfer). 
Es mussten kaum 
Seminare abgesagt 
werden, dennoch gab 
es bei 39 Seminaren 
(mit 674 TN) eine Un-
terdeckung. Neue Re-
ferenten können sich 
schwer etablieren. Das 
Seminarheim in Hoya 
wurde weiter verbes-
sert. Es fand erstmalig 
eine Silvesterfeier mit 
über 80 Personen (55 
Übernachtungen in 
Hoya) statt. Das Grundseminar ist in 
Niedersachsen weiterhin Grundlage 
für den D-Grad. Es gab keine Prob-
leme mit der Arbeitsteilung zwischen 
GBW und Distrikt. 
LV Nordrhein-Westfalen: Udo Spelle-
ken berichtete, in der Mitgliederbewe-
gung hat es in 2010 zwar 3 Abgänge 
aber in 2011 schon 5 Neuaufnahmen 
gegeben. Es wurden im Jahr 2010 32 
Seminare (davon 14 Tages-, 14 Wo-
chenend-/Gemeinschaftsseminare) 

mit 468 Teilnehmern durchgeführt. 
Für 2011 sind geplant: neben traditi-
oneller die motivierende Gesprächs-
führung vorzusehen; erstmalig TaiChi; 
Partnerschaftsseminare; kollegiale 
Beratung in der Suchthilfe; Frauen 
und Sucht (Vorbereitung zur Grün-
dung von Frauengruppen).
LV Rheinland-Pfalz/Saarland: Gustel 
Heer war leider nicht anwesend, dafür 
berichtete Jürgen Donat, dass es dort 
noch 15 Einzelmitglieder gibt. 
LV Schleswig-Holstein: Jürgen Kock 
berichtete, dass es im Norden nichts 

Neues gab und sich 
nichts geändert hätte. 
Anschließend stellte 
der LV Hamburg im 
Nachtrag einen Antrag 
wegen der Vorausset-
zung von Grundsemi-
naren zur Moderato-
renschulung, der von 
den Vertretern mit 16 
Ja-Stimmen als Dring-
lichkeitsantrag ange-
nommen wurde.
Der Antrag lautete 
sinngemäß: Der LV 
Hamburg beantragt, 
dass die erfolgreiche 
Teilnahme am Grund-
seminar nicht zwingend 

Voraussetzung für die Zulassung zur 
Moderatorenschulung sei. Dem An-
trag wurde mit 15 Ja-Stimmen und 5 
Gegenstimmen stattgegeben.
Orden: Petra Krause teilte mit, dass 
der Ordensvorstand den Beschluss 
gefasst hat, nur noch zwei Sachge-
bietsleitertreffen im Jahr abzuhalten, 
nämlich 1x während der Ordenstage/
Guttemplertage und 1x im Herbst.
Der Ordenstag in Cottbus hat den 
Auftrag gegeben, wegen der Satzung 

Udo Sauermann
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2014 eine Mitgliederbefragung durch-
zuführen.
Unter TOP 14 lud Udo Sauermann 
zur Bundesbeiratssitzung vom 07.–09
.10.2011 nach Husum ins Hotel „Alte 
Schule“ ein.
Im TOP 15 wurden, soweit vorhanden, 
die Termine der Landesverbandstage 
usw. für die Jahre 2011/2012 bekannt 
gegeben und die entsprechende 
Tischvorlage ergänzt.
Unter Verschiedenes (TOP 16) lud 
Hartmut Krause zum Bundesver-
bandstag 2012 nach Heiligenstadt in 
OFr. ein. Nähere Angaben zur Unter-
kunft können im Internet unter www.
fz-ev.de abgerufen werden. 
Der Bundesvorsitzende dankte dem 
LV Hamburg für die Organisation 
des Bundesverbandstages 2011. Er 
wünschte allen Teilnehmern eine gute 
Heimreise.
Der Bundesverbandstag 2011 endete 
um 12.30 Uhr.

Kurt Epp

Brainstorming
B. ist eine Form der Erwachsenenbil-
dung. Es ist eine Methode zur Samm-
lung vieler Ideen um Probleme oder 
Aufgaben zu lösen. B. fördert Einfalls-
reichtum und Phantasie; ebenso wie 
Einzelaktivität und Zusammenarbeit 
in der Gruppe.
Zu einem Problem oder einer Aufgabe 
werden in einer nicht zu großen Gruppe 
in lockerem Stil und beliebiger Folge 
spontane Einfälle und Geistesblitze 
zusammengetragen. Die Bewertung 
wird zurückgestellt.
Die Methode gliedert sich in drei Phasen. 
a) Einleitung: Der Leiter nennt 
das Problem und legt es vorher 

schriftlich fest. Die Teilnehmer sa-
gen ohne Voranmeldung oder Rei-
henfolge, was ihnen dazu einfällt 
b) Einfälle: In zwangloser, gelockerter 
Atmosphäre werden auch die aus-
gefallensten Äußerungen, am be-
sten von zwei Protokollanten, notiert 
c) Sortierungsphase: Die einzelnen 
Punkte werden bewertet und entspre-
chend in einem normalen Gruppenge-
spräch diskutiert, auf Brauchbarkeit 
geprüft und zu einer Lösung gebracht. 
Nutzen: Das Brainstorming ist eine 
gute Möglichkeit in der Gemeinschaft 
schwierige Sachverhalte anzuspre-
chen. Ferner zur Vorbereitung einer 
Veranstaltung oder bei Themen, die 
Ideenreichtum verlangen. Dadurch, 
dass die Bewertung zurückgestellt 
wird, wird die Kreativität gefördert.
Mehr zum Brainstorming finden Sie 
in den GBW-Impulsen „Anleitung zur 
Bildung“

Ulrich Neuer

Aus GBW-Impulse

Geduld ist das Vertrauen, dass alles 
kommt, wenn die Zeit dafür reif ist

Andreas Tenzer
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Alkohol und Krebsrisiko:
Verzerrte Wahrnehmung
Was die Ursachen von Krebs betrifft, 
haben viele falsche Vorstellungen. 
Dies belegt eine internationale Stu-
die. Die Befragung von rund 30 000 
Personen aus 29 Ländern zeigte: Die 
meisten überschätzen die Gefahren 
durch die Umwelt und unterschätzen 
die Auswirkungen des eigenen Ver-
haltens. So glaubten 42 Prozent der 
Befragten aus Wohlstandsländern, 
Alkohol habe keinen Einfluss auf das 
Krebsrisiko. Tatsache ist: Mit dem Al-
koholkonsum steigt das Risiko. Stress 
hielten 57 Prozent und Luftverschmut-
zung sogar 78 Prozent in den reichen 
Ländern für ein Risiko, obwohl Stress 
nicht als Krebsrisiko gilt und Luftver-
schmutzung kaum eine Rolle spielt.
Aus Readers Digest 11/2008

Allerlei aus aller Welt

*
Diskobetreiber starten Jugendkam-
pagne
Ini Hannover. Betreiber von Bars und 
Diskotheken in Niedersachsen wollen 
stärker gegen Gewalt bei Jugendlichen 
vorgehen. Es gehe vor allem darum, 
den Alkoholkonsum einzudämmen, 
weil die Gewaltbereitschaft mit dem Al-
koholpegel steige, sagte Renate Mitulla 
vom Deutschen Hotel und Gaststätten-
verband (Dehoga) in Hannover.
Derzeit laufe die Kampagne „Alkohol 
nur wenn’s recht ist“, die Jugendlichen 
mit Plakaten und Schulungen zeigen 
solle, dass man auch Spaß ohne Al-
kohol haben könne, sagte die Dehoga-
Geschäftsführerin.
„Die Jugend glaubt nämlich, nicht ohne 
Alkohol feiern zu können.“ Zwar habe 
die Zahl der von Jugendlichen began-

genen Gewalttaten nicht gravierend 
zugenommen, wohl aber das Ausmaß 
der Brutalität. Neben den Plakaten gibt 
es Schulungen für Mitarbeiter im Gas-
stättengewerbe und im Einzelhandel, 
Jugendarbeiter und Türsteher.
In vielen Diskotheken sei es inzwischen 
üblich, dass nur noch Gäste reingelas-
sen werden, die älter als 18 Jahre sind, 
sagte Mitulla. Sie weiß darauf hin, dass 
das Ausma0 der Gewalt zugenommen 
habe. „Früher war bei einer Schlägerei 
Ende, wenn einer am Boden lag. Heute 
wird nachgetreten.“
Erst am Wochenende hat die Polizei 
bei einer Sonderkontrolle in Hannovers 
Innenstadt insgesamt 37 betrunkene 
Minderjährige aufgegriffen. Am tief-
sten ins Glas geschaut hatte ein 17-
Jähriger, bei dem ein Atemtest 2,69 
Promille ergab. Eine 16-Jährige hatte 
2,51 Promille Alkohol im Blut.
LZ vom 20.06.11

Wussten Sie schon…
… dass Alkohol insbesondere bei Frau-
en als Einschlafhilfe totaler Quatsch 
ist? US-Forscher fanden heraus, dass 
man zwar schneller einschläft, doch die 
Nacht über drohen viele unfreiwillige 
Wachphasen. Dieser Effekt tritt bei 
Frauen besonders stark auf. (dpa)


Sprache ist ein elementares Verständi-
gungsmittel, das zahllosen Menschen 
dazu dient, aneinander vorbeizure-
den.
Peter Kilian

*
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Geh‘ deinen Weg ruhig - mitten in Lärm und Hast,
 

und wisse, welchen Frieden die Stille schenken mag.
 

Steh´ mit allen auf gutem Fuße, wenn es geht,
 

aber gib dich selbst nicht auf dabei.
 

Sage deine Wahrheit immer ruhig und klar 
 

und höre die anderen auch an,
 

selbst die Unwissenden, Dummen -
 

sie haben auch ihre Geschichte.
 

Laute und zänkische Menschen meide.
 

Sie sind eine Plage für Dein Gemüt.
 

Wenn du dich selbst mit anderen vergleichen willst,
 

wisse, dass Eitelkeit und Bitterkeit Dich erwarten.
 

Denn es wird immer größere
 

und geringere Menschen geben als dich.
 

Erfreue dich an deinen Erfolgen und Plänen.

Aus Irland


