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„Das erste Gesetz der Freund-
schaft lautet, dass sie gepflegt 
werden muss. Das zweite lautet: 
Sei nachsichtig, wenn das erste 
verletzt wird.“ 

Voltaire
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Liebe Leserin, lieber Leser,
nun sind wir schon im neuen Jahr 
nicht nur angekommen, sondern 
spüren es schon als nicht mehr 
ungewohnt .In der Bildungsstätte 
fand noch im alten Jahr eine gro-
ße Veränderung statt: Durch eine 
Spende im Zusammenhang mit der 
Auflösung eines Hotels 
in der Nähe von Hoya  
konnte das alte Mobili-
ar gegen die noch wie 
neu wirkenden Hotel-
möbel ausgetauscht 
werden, sodass es 
eigentlich zu einem 
Stern ohne Helene 
Fischer reichen müs-
ste. Damit soll aber 
die zu vermittelnde 
Bildung nicht durch 
einen hervorragenden 
Schlaf ersetzt werden. 
Auch  diese Aktion wurde wieder 
ehrenamtlich insbesondere durch 
Reinhard von Oehsen und Günter 
Evers durchgeführt. Es gibt jetzt 20 
Einzelzimmer, also sehr viel mehr 
als vorher. Einige Bilder in diesem 
Bildungsbrief  sollen Appetit insbe-
sondere auch für Gemeinschafts-
wochenendausflüge machen!! Und 
auch die Seminarräume sind neu 
und einheitlich möbliert worden.
Und da wir gerade bei der Bil-
dungsstätte sind: es beschäftigt 
sich der Vorstand und kompeten-
te Teilnehmer im Rahmen einer                                                                    
„Zukunftswerkstatt“, wie es weiter 
gehen soll, um das Haus zu er-
halten und noch mehr zu nutzen 

und wie die finanziellen Engpässe 
beseitigt werden können. 
Aber nun endlich zum Bildungsbrief 
Nr. 37. Der Hauptartikel beschäftigt 
sich erneut mit der Bildungsarbeit in 
den Guttempler-Gemeinschaften. 
Da die Redaktion davon ausgeht, 
dass der Bildungsbrief zwar am Di-

striktstag verteilt, aber 
erst zuhause gelesen 
wird, kann der Vortrag 
von Fred Hauschild 
gleich danach gelesen 
werden (frei nach dem 
Motto: doppelt genäht 
hält besser).
Erstmalig konnte auch 
wieder eine Redakti-
onssitzung stattfinden, 
die sich natürlich mit der 
zukünftigen Gestaltung 
des Bildungsbriefes be-

schäftigt.
Uli und Jutta Neuer, Fred Hau-
schildt und Erich Hünecke freuen 
sich weiterhin über konstruktive  
Kritik, Vorschläge zur Gestaltung 
des Bildungsbriefes, Artikel,  Infor-
mationen und Anregungen. 
Ein Dankeschön insbesondere an 
Uli,  der trotz seines angegriffenen 
Gesundheitszustandes die Haupt-
arbeit leistet, kann übrigens nicht 
schaden!!
Es grüßt in alter Frische und neuem 
Schwung 
Das Redaktionsteam

Erich Hünecke
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Wie viel Mut brauchen die Gut-
templer, um ihre Zukunft zu 
gestalten?
Wir dürfen nie vergessen, daß 
der Orden mehr ist, als nur eine 
Stelle in der Alkoholkranke von 
ihrer Not befreit werden. Der Or-
den ist eine Organisation, wie es 
nur wenige gibt, um uns Dinge 
zu lehren, die uns durch unser 
ganzes Leben tragen können. 
( Dr. Theo Gläß, Ordenstempler) 
aus Bildungsbrief Sonderaus-
gabe I, Der Guttempler-Orden-- 
Sein Wesen und Wirken ( Uwe 
Wacker )

ich bin glücklich, heute vor euch 
zu stehen und am Verbandstag 
2016 teil zu nehmen. Ich hoffe und 
wünsche mir, mit euch eine weitere 
gemeinsame Strecke eines Weges 
gehen zu dürfen, die uns zufrieden 
sein lässt in unserer gemeinsamen 
Arbeit für eine Organisation, die 
Ihresgleichen sucht. Die Marke 
„Guttempler“ gibt es schon über 
160 Jahre, über sie und von ihnen 
ist viel geschrieben worden, die um-
fassendsten Werke stammen von 
unseren Gründungsvätern aus dem 
frühen 20ten Jahrhundert. Sie sind 
jedoch keineswegs antiquiert.
Wenn wir uns die Welt von heute an-
schauen, in der wir leben müssen, 
die unseren Alltag bestimmt, uns 
Vorgaben macht, die uns Chancen 
ermöglicht und Zwänge auferlegt 
und dafür sorgt, dass wir in Bewe-
gung und Unruhe bleiben, oft mehr 
als uns lieb ist, dann brauchen wir 

Mut, denn was sich uns offenbart 
ist nicht gerade prickelnd.
Wie reagieren wir auf diese Welt 
und wie sind die Aussichten, uns 
als Guttempler in dieser Welt zu 
behaupten, für uns Orientierung 
zu finden und sie für andere zu 
geben?
Auf dem Verbandstag Frühjahr 
2015 referierte ich über das Thema 
„Achtsamkeit und Sorge“ und 
sprach in diesem Zusammenhang 
gerade diese Frage an. Was uns 
damals noch nicht in dem Maße 
bekannt war, ist dieser unsägliche, 
nicht enden wollende Strom Men-
schen, der sich mit einer in Worte 
nicht zu fassenden Kraft den Weg 
zu uns friedlich erkämpft, um bei 
uns in Sicherheit und Frieden leben 
zu können.
Uns hätte es gut zu Gesicht ge-
standen, wenn wir uns zeitig über 
die „Refugees“ Gedanken gemacht 
hätten, so teilen wir heute unsere 
Ansichten platt in SCHWARZ UND 
WEISS, in gut und schlecht. Dem 
Schubladendenken sei Dank.
Wir wissen jetzt, dass wir ein 
Einwanderungsland sind und seit 
Neuestem befinden wir uns ja 
wieder in einem Krieg, vielmehr, 
sind wir die völkischen Beobachter,  
wir fotografieren die gegnerische 
Armee, Luftwaffe, was immer und 
erschrecken einen Feind? Was 
auch immer, er ist weit weg und die 
Europäer haben, berechtigt oder 
nicht, Angst, dass er  übermorgen 
vor Berlin steht. 
Ein schlauer Kopf hat mir vor eini-
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gen Jahren einmal gesagt: 
Diese Erde ist mit einer dünnen 
Schicht Menschlichkeit bedeckt und 
darunter lauern die Bestien. - Heute 
muss ich ihm leider glauben. -
Bis vor Kurzem habe ich an-
genommen, wir lebten in einer 
der wahrscheinlich ruhigsten und 
friedlichsten Zeit-
en, die es je in 
unserem Land 
gegeben hat und 
wir wären hier gut 
aufgehoben und 
versorgt – wenn 
wir nach draußen 
auf die restliche 
Welt  schauen. 
N u n  g i b t  e s 
Risse in diesem 
äußer l ich har-
monischen Ge-
bilde und etliche 
dünne Stellen, an 
denen es knirscht 
und Probleme si-
chtbar werden. 
Gemeint ist das 
soziale Gefüge, 
der soziale Zusammenhalt, die gei-
stige und seelische Verfassung der 
Menschen, die in vielem gar nicht 
zu unserem wirtschaftlich erfolgre-
ichen Land passt. 
Ich denke, dass alle Bürger dieses 
Landes für diesen Erfolg einen zi-
emlich hohen Preis zahlen werden 
müssen.
Die technologische Entwicklung 
übergibt immer mehr Arbeit an 
Maschinen, und der Mensch bleibt 

zunehmend auf der Strecke.
Stellt euch folgendes Szenario 
vor:
Ihr steht morgens auf, geht in die 
Küche und plötzlich spricht der 
Kühlschrank zu euch: ich habe 
mir erlaubt, die fehlenden Dinge 
wie Brot, Butter, Wurst, Käse und 

Eier sowie Milch nach 
zu bestellen und ma-
che darauf aufmerk-
sam, dass die Eier 
und die Milch beim 
Biobauern 5 Cent 
teurer  geworden 
sind. Einen alter-
nativen Lieferanten 
habe ich schon kon-
taktiert. Übrigens: 
den Urlaub für dieses 
Jahr habe ich schon 
gebucht, außerdem 
reise ich mit.
Da seid ihr sprachlos 
meine Freunde, in ein 
paar Jahren, wenn 
nicht schon heute, ist 
das die Realität.
Gleichzeitig wird dem 

Menschen aber in den Medien, 
im sozialen Netzwerk erzählt, wie 
wichtig er als Individuum ist, dass 
es nur auf ihn ankomme, er habe 
alle Chancen und Möglichkeiten – 
die ganze Welt warte nur auf IHN, 
ER ist der kommende Superstar.
Da kann ich nur sagen: glaubt kein 
Wort, das sind leere Versprechun-
gen, vergiftete Drops. In Wahrheit 
und Wirklichkeit reduziert sich 
diese große Bedeutung nur auf den 

Dr. Theo Gläß
Ordenstempler 1937 - 1946
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Menschen als Konkurrent und als 
Konsument und Stimmengeber der 
Parteien. Er muss funktionieren, 
muss den Laden am Laufen halten. 
Das erträgt der Mensch eine Weile, 
eine längere, wenn er jung ist, nur 
kurz, wenn er älter wird - dann stot-
tert der Motor, die Störfälle begin-
nen und nehmen zu.
Liebe Guttemplerinnen und Gut-
templer, mehr und mehr ist außer 
Acht geraten, dass der Mensch für 
ein auskömmliches Leben mehr 
braucht als die Chance, Dinge zu 
kaufen und dann weg zu werfen, 
mehr braucht als Arbeit und Geld, 
mehr braucht als Stress und He-
tze, viel mehr , als nur Stimmvieh 
zu sein für die Politik und Daten-
Lieferant für die Konzerne.
Die Folge dieses eben beschrie-
benen Dilemmas ist: die Menschen 
werden krank, sie suchen überall 
nach schneller Hilfe, sie ergreifen 
Strohhalme, sie steigen aus, wenn 
sie noch genug Kraft haben. Letz-
teres ist wohl eher die Ausnahme. 
Sie leiden, flüchten nach innen, 
greifen zu abhängig machenden 
Rezepturen, schalten ab; auch die 
Gewaltbereitschaft nimmt zu.
Das Gesagte gilt natürlich nicht 
generell und ist nicht als pauschale 
Aussage geeignet. Aber es gibt 
genügend Hinweise und Symp-
tome, dass das Beschriebene 
unsere Gesellschaft von innen bed-
roht und dazu beiträgt, immer mehr 
Bürgern das Gefühl zu vermitteln, 
nicht mehr dazu zu gehören und 
fremd im eigenen Land zu werden. 

Die Schnelligkeit der Veränderun-
gen überfordert offensichtlich im-
mer mehr Menschen und Ratlosig-
keit ist noch eine der harmloseren 
Reaktionen, die wir erleben.
Das soeben Gesagte, die Wirklich-
keit über unsere soziale Verfas-
sung, ist an einem Punkt nicht 
vollständig: In der Zusammen-
fassung können wir festhalten, 
dass wir in einer Gesellschaft der 
Gejagten und Flüchtenden leben, 
die alle Züge von Suchtverhalten 
an den Tag legt. Viele bekommen 
den Hals nicht voll, vielen wird der 
Strom abgedreht, weil sie nicht 
mehr genug zahlen können und 
noch mehr haben genug von diesen 
Verhältnissen – sie wissen nur noch 
nicht, wie sie da raus kommen 
sollen – so drehen sie passiv am 
Rad, lassen sich mitschleifen, bis 
es nicht mehr geht. Die Zunahme 
der Erschöpfung ist jetzt schon 
besorgniserregend.
Aber ALLE haben eines ganz 
besonders: ANGST.
Diese Angst führt die Menschen zu 
Vertrauensverlust; dieser erzeugt 
weiteres Suchtverhalten, begün-
stigt und verführt zum Gebrauch 
von Dopingmitteln, gleich welcher 
Art. Was erlebt der deutsche Mi-
chel, wenn er dann auf ärztlichen 
Rat und Behandlung angewiesen 
ist. Er stößt auf ein Gesundheits-
system, das diesen Namen schon 
länger nicht mehr zu Recht trägt, 
er ist eine Versicherungsnummer, 
ein Kostenfaktor, eine „Niere“ oder 
ein „Infarkt”, ein Fall, der sich rech-
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nen muss. Das, was der Mensch 
am nötigsten neben der ärztlichen 
Versorgung braucht, gibt es auf 
keinem Rezept, in keiner Apotheke, 
in keinem online-shop: Zeit, Ruhe 
und Geduld und jemanden, der 
ihnen zuhört, der ihn ermutigt zu 
reden.
Geduld, Zeit und aufmerksames 
Zuhören stehen aber schon längere 
Zeit auf der Roten Liste, der vom 
Aussterben bedrohten Verhaltens-
weisen.
Hoffentlich nicht auch 
in unseren Reihen.
Und dann kommt 
auch noch der Auftritt 
der Guttempler und 
die raten penetrant 
zum Verzicht auf die 
beliebteste und pre-
iswerteste Alltags-
Droge – das geht 
dann doch entsch-
ieden zu weit. Diese 
Guttempler sind ja so 
weltfremd und,- wer 
kennt die überhaupt. 
Das passt ja wohl gar nicht.
Wirklich nicht?
Das Problem sind ja wohl nicht wir, 
das Problem ist der unablässig ab-
hängig machende Druck in unserer 
Gesellschaft, die dem Alkohol eine 
marktbeherrschende Rolle zubil-
ligt. Wenn wir das nicht deutlich 
machen, werden wir zu Hofnarren 
einer süchtigen Gesellschaft.
Wir Guttempler reagieren natürlich 
in dieser Problemzone zunächst 
nicht anders als jeder andere Bürg-

er – uns steht jedoch ein Umstand 
zur Seite, den ich als enormen 
Glücksfall bezeichnen möchte.
Wir haben unsere Abstinenz, un-
sere Freiheit vom Suchtmittel, 
die uns doch dem Zustand eines 
GUTEN LEBENS erheblich näher 
gebracht hat,
Das ermöglicht Gelassenheit.
Wir haben alle Probleme damit, 
mutig genug zu sein, das Leben 
zu leben, das wir leben wollen und 

Risiken einzugehen, die 
dazu gehören, etwas 
auszuprobieren und es 
auszuhalten, wenn es 
schiefgeht.
Schiefgehen, das ist 
doch in unserem Alltag 
ziemlich fest verankert.
Sind wir nicht auch schon 
oft – zu oft – Darsteller 
in einem Lebensfilm, 
dessen Regie wir nicht, 
jedenfalls nicht alleine, 
in der Hand haben?
Wir stecken also mit im 
Schlamassel – schauen 

aber dank unseres Alters doch 
mehrheitlich vom Rand und in der 
Regel doch etwas gelassener auf 
eine Welt, die sich alle paar Jahre 
neu erfinden muss, um die Men-
schen abzulenken und bei Laune 
zu halten. Wir müssen auch nicht 
alles verstehen, was da abgeht, 
aber im Wesentlichen muss es uns 
schon interessieren. Wir wollen 
doch im Alltag die Menschen und 
ihre Probleme verstehen können, 
mit ihnen empfinden und angemes-

Fred Hauschildt
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sen reagieren.
Uns selbst erleben wir mittlerweile 
als bedrohte Art, und wir sind beil-
eibe nicht frei von Furcht vor der 
Zukunft. Ein gutes Teil unserer 
Energie wird schon von nachlas-
sender Gesundheit absorbiert, 
diese Kraft fehlt bereits sehr in 
unseren Gemeinschaften.
Es gibt die Befürchtung, also stellen 
wir hier und heute die Frage:
Sind wir ein Auslaufmodell?
Ich denke: NEIN. Auf keinen 
Fall!!! Denn es gibt ja kein Nach-
folge-Modell, ich, jedenfalls, wüsste 
nicht, das eines in Arbeit wäre.
Sehen wir die ganze Angelegenheit 
vielleicht nicht so verbissen und 
können uns auf folgende Interpreta-
tion der Modellfrage einigen:
ich vergleiche die Organisation  
„Guttempler” mit einem schönen 
Oldtimer, der gepflegt und gew-
ienert in einer sauberen Garage 
steht und nur noch sonntags bei 
schönem Wetter eine kleine Runde 
drehen darf, damit der Motor und 
das Getriebe nicht aus der ÜBUNG 
KOMMEN: - Ein gewagter Vergle-
ich, nicht wahr. Deshalb pflegen wir 
ihn sorgfältig und gehen liebevoll 
mit ihm um – und sein Wert wird 
steigen und steigen
Natürlich werden diejenigen weni-
ger, die ihn fahren können und 
wir haben es zu ertragen und zu 
akzeptieren, dass unsere Mitglie-
derzahlen schwinden und kleiner 
werden. Wir müssen unsere Kräfte 
sorgfältig einteilen und versuchen, 
uns auf Wesentliches, Zukunft 

weisendes zu konzentrieren.
Daher fordert es unseren Mut 
heraus, uns der Herausforderung 
zu stellen, die unsere moderne 
Verwirr-Gesellschaft darstellt. Es 
gehört sehr viel Mut dazu, die 
Stärke unserer ABSTINENZ ZU 
ZEIGEN UND ZU DEMONSTRI-
EREN UND ZU BEKENNEN, 
welch guten Schutz sie in unseren 
Gemeinschaften bietet.
Lasst uns mutiger werden und uns 
der zweifachen Herausforderung 
stellen:
uns selbst als Oldtimer liebevoll be-
handeln, pflegen und Vorbild sein.
Unsere älteren Mitglieder  - und 
das sage ich mit großem Ernst und 
Nachdruck – haben das Recht, 
sich in ihren kleiner gewordenen 
Gemeinschaften, also in ihrer 
gewachsenen Heimat, wohl zu 
fühlen, das ist wohlverdient und re-
spektabel. Das schulden wir ihnen. 
Wir können und wollen auf sie mit 
ihrer großen und reichen Erfahrung 
nicht verzichten, sie haben seit 30 
und mehr Jahren unseren Distrikt 
erfolgreich ausgebaut und geprägt. 
Diese Substanz trägt uns doch 
heute im Wesentlichen noch gut.
Nimm die Erfahrung und die 
Urteilskraft der Menschen über 
50 Jahre heraus aus dieser Welt 
und es wird nicht genug übrig 
bleiben, um ihren Bestand zu 
sichern. (Henry Ford)
Die andere Herausforderung: Die 
geistige Kraft der Guttempler wie-
der in den Vordergrund unserer 
Arbeit zu stellen, als Gegengewicht 
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und Leuchtturm. Der Treibstoff zum 
Leuchten können nur unsere Werte 
sein.
Werte, die nicht gepflegt werden, 
verkommen.
Jedes neue Auto, jeder neue PC 
wird sorgsamer behandelt als un-
sere Werte, die wir nur als leere 
Hülle nutzen. Aber diese Werte ma-
chen Arbeit, wie jedes Haus, jeder 
Garten, jede gute Beziehung, wenn 
wir es schön haben wollen. Vor dies-
er Arbeit für unsere Werte drücken 
wir  uns 
g e r n e , 
es ist ja 
auch ein-
f a c h e r , 
s i e  a l s 
Schlag-
wort auf 
u n s e r e 
P r o -
gramme 
zu druck-
en  und 
mit dem 
Bus in die 
R u n d e 
fahren zu lassen, die Menschen 
sehen sie nicht oder gehen achtlos 
an ihnen vorbei.
Unsere Werte sind unser Manna 
und unsere Währung. In Verbind-
ung mit Zeit, Ruhe und Geduld 
sind sie das Geheimnis, das die 
Menschen zu sich selbst zurück 
führt, der Spiegel, in dem sie ihr 
wahres ICH entdecken können und 
der Schlüssel, sich mit sich selbst 
zu versöhnen und sich anzuerken-

nen.
Weil wir zu wenig Vorbild für uns 
selbst sind, ist auch die Unzufrie-
denheit in den Gemeinschaften 
gewachsen und die Motivation zur 
Mitarbeit gesunken. Wir brauchen 
uns nicht neu erfinden, wir müssen 
uns dringend besser motivieren.
Ich weiß, dass Mut dazu gehört, sich 
heute zu Enthaltsamkeit, Brüderlich-
keit und Frieden zu bekennen – aber 
das sind genau die Werte, an denen 
es in unserer Gesellschaft eklatant 

m a n -
g e l t . 
Frisch-
en wir 
u n -
s e r e n 
M u t 
wieder 
a u f . 
U n s e r 
s i c h t -
b a r e s 
u n d 
h ö r -
b a r e s 
Beken-

ntnis muss wieder werden: wir sind 
aus Überzeugung Guttempler, 
nicht nur trockene Alkoholiker 
oder Abstinenzler.
Die Gesellschaft kann sich noch 
so fortschrittlich, so modern, so 
zukunftsgewandt geben, sie ist 
Weiter auf S. 12
Fortsetzung von S. 9
aber, was ihre Werte angeht, eine 
heruntergewirtschaftete Ruine. 
Deswegen werden wir so argwöh-

Emotionales Durcheinander
Foto: pixabay
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Lösungen bis zum 31.08.2016 
wie immer an unsere Redaktions-
adresse:
Ulrich Neuer
Immenweg 1
21449 Radbruch
Email: Ulrich.Neuer@t-online.de

So sieht sie aus, die Lösung 
unseres Rätsels aus Heft 36:

Hier unser neues Preisrätsel:Unsere Humor- und Rätselseite

Glückliche Gewinner unseres Rät-
sels sind die Geschwister Han-
nelore Schulz und Manfred Trittel 
aus der Gemeinschft Frisch auf in 
Winsen/L.  Sie schickten uns die 
richtige Lösung per Email.
Herzlichen Glückwunsch.





Erinnern Sie sich? Ohne ein 
Streichholz zu bewegen, wegzu-
nehmen oder hinzuzufügen, soll-
ten Sie diese Ungleichung stimmig 
machen.



Die Gleichung oder den Bildungs-
brief einfach auf den Kopf stellen!

Heute bieten wir Ihnen wieder et-
was Denksport zum „um die Ecke 
denken“.
Mit nur 1 (einem) Strich sollen Sie 
die Ungleichung richtig stellen!

„Paul, was ist eigentlich dein Pro-
blem -  Mangelndes Wissen oder 
Desinteresse?“ Antwort: „Ich weiß 
es nicht, ist mir aber auch egal.“

Stehen 3 Männer vorm Richter: 
Fragt der Richter den ersten: "Was 
haben Sie getan?" Angeklagter: 
"Ich habe den Stein ins Wasser 
geworfen." Richter: "Kinderei - 
Freispruch!" Fragt er den zweiten: 
"Und was haben Sie getan?" An-
geklagter: "Ich habe mitgeholfen 
den Stein ins Wasser zu werfen." 
Richter: "Mithilfe zur Kinderei - 
Freispruch!" Der Richter zu dem 
dritten: "Und Sie haben sicher 
zugesehen, wie sie den Stein ins 
Wasser geworfen haben?" Ange-
klagter: ""NEIN, ich heiße Stein!"
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Rätsel Bildungsbrief 36 Lösung
Liebe Jutta, lieber Ulrich,
nachdem Jutta sich beim Herbstdist-
riktstag in Hoya über die mangelnde 
Beteiligung am „Preisrätsel“ beklagt 
und wir unsere Mitwirkung angekün-
digt hatten, hier unser Lösungsver-
such:
Aufgabe auf den Kopf stellen, dann 
stimmt die Gleichung „X=I+IX“.
Freundliche Grüße
Hannelore Schulz und Manfred Trittel

Leserbriefe

Hallo Bruder Neuer,
die Lösung des Streichholzrätsels 
ist einfach:
auf den Kopf stellen –das ergibt 
dann; 10 = 1 plus neun.
Stimmt`s?
Mit geschwisterlichen Grüßen
Adele Dalmer
Gem. Ansporn, Hannover


Alkoholkrank?
Rund 1,4 Millionen Menschen in 
Deutschland sind alkoholabhän-
gig. Dazu kommen knapp zwei Mil-
lionen, deren Alkoholkonsum als 
problematisch eingestuft werden 
kann. Doch die Grenze zwischen 
Abhängigkeit und genussvollem, 
aber kontrolliertem Konsum ist 
fließend. Eine britische Forscher-
gruppe hat herausgefunden: Zwei 
Fragen genügen, um Menschen 
mit einem Alkoholproblem zuver-
lässig zu entlarven. 
Die Forscher von der University 
of Leicester untersuchten dazu 

17 Studien, in denen Ärzte ihren 
Patienten Fragen zum Alkoholkon-
sum gestellt hatten. Dabei zeigte 
sich: Wurde nur eine Frage zu den 
Trinkgewohnheiten gestellt, lag die 
Trefferquote, einen Alkoholiker zu 
erkennen, nur bei 54 Prozent. Bei 
zwei Fragen stieg die Genauigkeit 
der Diagnose auf 87 Prozent. 
Die zuverlässigsten Ergebnisse 
lieferte die Frage „Wie oft trin-
ken Sie sechs oder mehr al-
koholische Getränke bei einer 
Gelegenheit?“ Wer hier zuge-
ben muss, dies häufig oder gar 
regelmäßig zu tun, hat mit großer 
Wahrscheinlichkeit ein Alkohol-
problem. Dies ließ sich bei den 
Probanden jeweils mit anderen 
Tests bestätigen. Ebenfalls rela-
tiv sicher war das Ergebnis, wenn 
folgende Frage gestellt wurde: 
„Haben Sie jemals morgens 
zuerst Alkohol getrunken, um 
sich nervlich zu stabilisieren?“. 
Die zweite Frage stammt aus dem 
so genannten CAGE-Test, mit 
dem Menschen ihren eigenen Al-
koholkonsum hinterfragen können. 
Andere Tests sind oft aufwändiger 
und beinhalten einen ganzen Fra-
genkatalog. 
Zwei Fragen statt aufwändigem 
Standardtest
Nach Ansicht von Studienleiter 
Alex Mitchell könnte das Ergebnis 
der Studie dazu beitragen, dass 
Hausärzte die Alkoholprobleme 
ihrer Patienten leichter erkennen. 
Durch das Einstreuen zweier Fra-
gen im Gespräch könne man so 
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nisch beäugt und es wird ja oft 
gesagt, wer sich so entschieden 
für ein Leben in Abstinenz einsetzt, 
mit dem könne doch wohl was nicht 
stimmen. Das ist richtig beobachtet 
aber es ist genau anders herum – 
diese Vermutung ist eine Selbstent-
larvung, ein klassisches Eigentor 
derer, die so etwas sagen.
Wir sind nicht in der verzweif-
elten Lage wie wir befürchten.
Wir müssen uns der Welt nicht 
erklären, die uns nicht verstehen 
will – es ist sinnlos.
Konzentrieren wir uns auf die 
Energie, die unsere Werte bein-
halten und bekennen wir uns 
aktiv zu ihnen. Guttempler haben 
allen Grund sehr selbstbewusst 
zu sein. Seit über 160 Jahren ist 
ihr Ansatz einzigartig, erfolgreich 
und unverzichtbar. Es gibt keinen 
Grund, auch nur im entferntesten 
anzunehmen, dass dies nur für 
das Suchtmittel Alkohol gelten 
könne, nur für Männer, nur für 
Angehörige der Mittelschicht 
oder ähnliches. Vielmehr wird es 
Aufgabe und Verpflichtung sein, 
eine große Zeit fortzuschreiben 
und für neue Zielgruppen zugän-
glich zu sein.
Ich bedanke mich für eure Geduld 
und Aufmerksamkeit!!

aufwändige Standardtests umge-
hen.
Hier noch einmal:
Der CAGE-Test
Mit dem so genannten CAGE-Test 
können Menschen ihre Beziehung 
zum Alkohol selbst testen und be-
urteilen. 
Frage 1
Das C in CAGE steht für „cut down“ 
- auf Deutsch: reduzieren. Die da-
zugehörige Frage lautet: „Hatten 
Sie jemals das Gefühl, dass Sie 
Ihren Alkoholkonsum reduzieren 
sollten?“.
Frage 2
A steht für „annoyed“, also „verär-
gert“. Der Begriff fasst zusammen, 
worauf die zweite Frage im Test 
abzielt: „Haben Sie sich schon da-
rüber aufgeregt, wenn andere Leu-
te Ihr Trinkverhalten kritisieren?“
Frage 3
„Hatten Sie wegen Ihres Alko-
holkonsums schon Gewissens-
bisse?“, lautet die Frage drei des 
CAGE-Tests. Zusammengefasst 
wird dies mit dem Wort „guilty“, auf 
deutsch: schuldig. 
Frage 4
Der Buchstabe E steht für „eye-
opener“, also „Augenöffner“ oder 
„Aha-Erlebnis“. Denn die Frage 
„Haben Sie am Morgen nach dem 
Erwachen schon als Erstes Al-
kohol getrunken, um Ihre Nerven 
zu beruhigen oder den Kater los-
zuwerden?“ soll dem Betroffenen 
seinen Alkoholkonsum bewusst 
machen und ihm sozusagen die 
Augen öffnen. 

Toleranz heißt: die Fehler der an-
deren entschuldigen. Takt heißt: sie 
nicht bemerken

Artur Schnitzler
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In Memoriam:   Jürgen Möller

* 24.11.1950   † 13.01.2016
“Nun zu guter Letzt, geben wir Dir 
jetzt, auf die Wanderung das Ge-
leite …“
Diese Zeilen von Hoffmann von 
Fallersleben fielen mit ein, als ich 
vor Deinem Sarg verharrte.
Es ist das Geleitlied, das den Abitu-
rienten nach bestandener Prüfung 
in einer Feierstun-
de vom Schulchor 
dargebracht wird. 
Wie oft habe ich 
es singen oder im 
Orchester spielen 
müssen.
Nun spielt niemand 
dieses Lied, was so 
gut auf Dein Wirken 
im Orden gepasst 
hätte. Du warst 
ein Bruder von mir, 
hast über 35 Jahre 
zusammen mit Ur-
sula, Deiner Ehe-
frau, dem Deut-
schen Guttempler 
Orden, Distrikt 
N i e d e r s a c h s e n 
und Sachsen-Anhalt, bedingungs-
los gedient.
Du bist mehr als 16 Jahre Hoch-
templer Deiner Gemeinschaft 
„OHZ-Nord“ gewesen, hast 14 
Jahre als Distriktsleiter die Öffent-
lichkeitsarbeit hervorragend prä-
sentiert. Du hast ein großes Netz-
werk aufgebaut, auf das Du immer 
zurückgreifen konntest. Du warst 

beliebt und sehr aktiv in Deinem 
Heimatort. Hervorheben sollte ich 
das jährliche Ostereiersuchen für 
alle Kinder und die Ausstellung 
der Guttempler bei der Autoschau, 
an der OHZler sich jedes Jahr be-
teiligten. „Auf Jürgen ist Verlass“, 
das war so klar, dass man darüber 
nicht diskutierte.
Es gab nach 2006 keinen Ver-

bandstag, an dem 
Du nicht mit Deiner 
Frau zusammen 
den Part des Ord-
ners am Pult ver-
richtet hast. Dafür 
sei Dir noch ein-
mal gedankt. Als 
Kreisbeauftragter 
für den Kreis Os-
terholz hast Du 
erfolgreich und mit 
großer Hingabe 
gewirkt.
Die alkoholfreien 
Getränke, die Du 
mit Deiner Frau 
zubereitet hast, 
werden uns bei je-
der Feier an Dich 

denken lassen.
Jürgen, Du fehlst uns sehr. Wenn 
ich einen lächelnden Guttempler 
sehe, denke ich an Deine Worte: 
„Lächeln,  Guttempler tun es“
Jürgen, wir danken Dir, dass wir 
eine kleine Strecke eines langen 
Weges mit Dir gehen durften, wir 
sind sehr traurig …“und an jedem 
Ort, sei Dir Glück und Heil zur Sei-
te.“

Jürgen Möller
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schen, die in jeder Situation eine 
passende Bemerkung parat haben. 
Denn Schlagfertigkeit verbreitet 
gute Laune, öffnet mit Schalk und 
Spaß fast alle Türen und ist guter 
Panzer gegen Sticheleien und 
Kränkungen. Wie befreiend ist es 
da, einen Angriff gewandt zu pa-
rieren, statt zu langen Erklärungen 
anzusetzen oder beleidigt ganz den 
Mund zu halten.
Es gibt Familien. In denen eine 
schnelle, witzige und entwaffnende 
Antwort jedem zu gelingen scheint, 
es gibt sogar ganze Regionen und 
Städte, die Schlagfertigkeit pro-
duzieren. Von den Berlinern weiß 
man`s: sie nehmen kein Blatt vor 
den Mund, mit Mutterwitz parieren 
sie die schwierigsten Situationen. 
Sie sind ständig in Übung, weil sie 
fortwährend von ihren Mitmenschen 
herausgefordert werden.
Eine meist sehr erfolgreiche Me-
thode  ist die von Psychologen so 
genannte “paradoxe Intervention”: 
das unerwartete, fast widersinnige 
Dazwischengehen. Wenn Ihnen 
beispielsweise einer im Cafe den 
Stuhl wegschnappt, den Sie eigent-
lich für einen Freund benötigen, 
reagieren Sie nicht mit Schimpfen 
oder Beleidigungen. Stehen Sie 
statt dessen auf und bieten Sie dem 
anderen auch noch Ihren eigenen 
Stuhl an: “Falls Sie den auch noch 
benötigen...” Möglicherweise haben 
Sie damit Erfolg, mit Sicherheit aber 
fühlen Sie sich gut: Sie haben sou-
verän und originell reagiert.

(aus “Gong”)

Wie ich schlagfertiger werde
Ende des letzten Krieges treffen 
sich zwei befreundete Psychiater. 
Der eine grüßt: “Heil Hitler!” Der 
andere antwortet: “Heil ihn doch 
selbst!”
Das ist Schlagfertigkeit! Oder: Zwei 
Personen in einem Zugabteil. Eine 
Frau und ein Mann. Sie trägt - es 
ist Sommer – einen üppigen Aus-
schnitt. Er stiert sie unverwandt 
an, fast fällt er in ihren Ausschnitt 
hinein. Sie sagt: ”Suchen Sie was? 
Wenn Sie‘s gefunden haben, sagen 
Sie es mir!”
So eine Bemerkung bewirkt drei 
Dinge. Erstens: Der Mann weiß, 
dass sein Benehmen stört. Zwei-
tens: Was die Frau sagt, muss ihn 
nicht beschämen. Vielleicht kann 
er darüber sogar lächeln. Drittens: 
Die Bemerkung gibt dem Mann 
Gelegenheit, seinerseits  eine wit-
zige Bemerkung zu machen. Statt 
eine verkrampfte, spannungsreiche 
Atmosphäre zu schaffen, kann die 
heikle Situation also durchaus fried-
lich und entspannt enden . dank der 
Schlagfertigkeit der Frau.
Wie machen solche Menschen 
das? Uns selbst fällt doch meistens 
in der Situation, in der es darauf 
ankäme, nichts ein. Erst viel, viel 
später, wenn wir zwar immer  noch 
wütend und aufgebracht sind , aber 
inzwischen etwas entspannt haben, 
kommen uns die witzigsten, origi-
nellsten und schlagfertigsten Ant-
worten. Ach, kann einem das nicht 
mal im rechten Moment einfallen?
Wie sehr beneiden wir die Men-
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Erwachsene oftmals schlechte 
Vorbilder.
Jedes vierte Kind unter elf Jahren 
in Deutschland hat schon Alkohol 
getrunken, Das sagte der Leiter 
der evangelischen Kinder- und 
Jugendhilfe Würzburg, Gunter 
Adams. Er berief sich auf die 
fü r  Deu tsch land  ge l tenden 
Zahlen in  e iner  Stud ie  der 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO). Zwölf Prozent der 12 bis 
15jährigen würden mindestens 
einmal im Monat mehr als fünf Gläser 
Alkohol hintereinander trinken und 

Fundstücke:
Krebsrisiko: verzerrte Wahrneh-
mung
Was die Ursachen von Krebs be-
trifft, haben viele falsche Vorstellun-
gen. Dies belegt eine internationale 
Studie. Die Befragung von rund 
30 000 Personen aus 29 Ländern 
zeigte: Die meisten überschätzen 
die Gefahren durch die Umwelt 
und unterschätzen die Auswirkun-
gen des eigenen Verhaltens. So 
glaubten 42 Prozent der Befragten 
aus Wohlstandsländern, Alkohol 
habe keinen Einfluss auf das 
Krebsrisiko. Tatsache ist: Mit dem 
Alkoholkonsum steigt das Risiko. 
Stress hielten 57 Prozent und Luft-
verschmutzung sogar 78 Prozent in 
den reichen Ländern für ein Risiko, 
obwohl Stress nicht als Krebsrisiko 
gilt und Luftverschmutzung kaum 
eine Rolle spielt.
Aus Readers Digest 11/2008

damit Alkoholmissbrauch betreiben. 
Das Problem sei, dass das Verhalten 
der Kinder und Jugendlichen von 
vielen Erwachsenen toleriert werde, 
beklagte Adams. Zudem seien viele 
Erwachsene schlechte Vorbilder. 
Sie erweckten den Anschein, nur 
mit Alkohol Spaß zu haben.

LZ 30.09.15 

Die Anderen....

...sind egoistisch und rücksichts-
los.
Aber Du bist selbstbewußt und 
energisch.

...machen jeden schlecht.
Aber Du sagst über jeden deine 
ehrliche Meinung.

...sind Schwächlinge ohne Rück-
grat, die alles mit sich machen 
lassen.
Aber Du bist gutmütig und flexibel.

...ziehen sich an wie Vogelscheu-
chen.
Aber Du weißt, daß dein innerer 
Charakter wichtiger ist, als deine 
äußere Erscheinung.

...beuten sogar das eigene Müt-
terlein aus.
Aber Du bist ein smarter Ge-
schäftsmann.

...haben immer nur Quatsch im 
Kopf.
Aber Du hast Sinn für Humor.
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Mitglieder können sich in diesem 
Jahr auf eine neues, toll eingerich-
tetes Haus freuen. Natürlich ge-
nauso die hoffentlich zahlreichen 
Seminarteilnehmer.

Unser Dank gilt Günter Evers, 
Heinz Hölscher-Mönnich und nicht 
zuletzt Reinhard von Oehsen.

Renovierung unserer Bidungs-
akademie in Hoya abgeschlos-
sen
In den letzten Monaten wurde in 
der Bildungsakademie fleißig ge-
malt und gewerkelt. Den krönen-
den Abschluss dieser Arbeiten bil-
deten die neuen Möbel.

Die meisten Zimmer wurden in 
Einzelzimmer umgewandelt, so 
dass nur noch wenige Doppel-

zimmer vorhanden sind. Dadurch 
schrumpfte die Bettenzahl auf 42 
Betten.
Die neuen Möbel sind eine Spen-
de aus der Aufgabe eines Hotels.
Auch die Lehrsäle konnten neu 
eingerichtet werden. Die GBW-

Blick in ein Einzelzimmer

Blick in ein Einzelzimmer

PC- Schulungsraum

Fernsehraum

„Medienraum“


