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Auflage z.Zt.   1000 Exemplare

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

Für unaufgefordert eingesandte 
Ma nuskripte wird keine Haftung 
über nommen und es besteht  keine 
Rück gabepflicht.
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Der Mensch braucht Verantwortung. 
Er sträubt sich zwar dagegen, kommt 
aber  nicht  ohne sie zurecht.

(John Steinbeck)



Liebe Leser,
diesmal hatte die Redaktion die 
Qual der Wahl mit der Auswahl von 
Beiträgen. Allerdings stehen auch 
jetzt nur wenige Beiträge aus den 
eigenen Reihen zur Verfügung! Und 
das macht die Redaktion insofern 
unruhig, weil aus fremden Quellen 
zu schöpfen zwar nicht unüblich ist, 
dann aber immer noch die Frage 
bleibt, ob die Mitglieder etwas damit 
anfangen können. Also: es gilt wei-
terhin, daß wir mehr Beiträge, Kritik 
oder Reaktion von den Mitgliedern 
erwarten, um dann auch sicher 
sein zu können, etwas Sinnvolles 
anzubieten.
Dazu gibt es natürlich auch die 
Möglichkeit, eigene Erfahrungen 
aus Gesprächen in Hoya zu verwer-
ten. Um ein Beispiel dafür zu ge-
ben: Die Guttempler-Gemeinschaft 
„Bassum“ praktiziert seit längerem 
die Arbeit in kleinen Gruppen auf 
eine besondere Art und Weise: es 
werden ein Thema für die Diskussi-
on beschlossen und kleine Gruppen 
gewählt. Diese Kleingruppen tagen 
aber nicht am Abend der Gemein-
schaft, sondern an zusätzlichen 
Abenden reihum in den Wohnun-
gen der Kleingruppenteilnehmer. 
Nach etwa 4-6 Wochen werden die 
Ergebnisse in der Gemeinschaft 
vorgetragen und ggfs. darüber ab-
gestimmt. Bei dieser Art von Arbeit 
in Kleingruppen gibt es keine Raum-
probleme, sondern die Teilnehmer 
lernen auch die häusliche Um-
gebung ihrer Ordensgeschwister

kennen, und es verbessert sich 
auch das gegenseitige Verständnis 
und Miteinander. Die oft ausgespro-
chene Meinung, daß die Arbeit in 
kleinen Gruppen in der eigenen 
Gemeinschaft aus räumlichen und 
zeitlichen Gründen nicht möglich 
ist wird damit nach Meinung der 
Redaktion widerlegt.
Vor Ihnen/Euch liegt jetzt ein neu-
er Bildungsbrief. Die Redaktion 
wünscht sich, daß der Inhalt ge-
lesen und für gut befunden wird. 
Wenn nicht, nützt es nichts, zu-
hause zu meckern. Es kann sich 
nur etwas ändern, wenn die Redak-
tionsmitglieder
Kirsten Seidel, Kurt Epp, Erich 
Hünecke, Ulrich Neuer
davon mündlich oder schriftlich 
erfahren und sich damit auseinan-
dersetzen können.

Herzliche Grüße
Ihr/Euer Redaktionsteam

....und nun der neueste Bildungs-
witz...
Ein Känguruh hüpft durch eine der 
vielen Wüsten in Australien. Das 
Besondere an ihm ist: in seinem 
Beutel ist ein kleiner Pinguin!! Das 
arme Wesen schwitzt, stöhnt und 
hat ungeheuren Durst.
Zur gleichen Zeit steht ein Pinguin 
am Südpol bei bitterer Kälte. Da-
neben steht ein kleines Käguruh 
fürchterlich frierend und bibbernd 
und murmelt: So, ein blöder Schü-
leraustausch!!!



Erinnerung an  Östersund 1998
Gemeinschaftsabend der Ge-
meinschaft „Schutz und Trutz“ 
am 8.8.1999. Wir wollen Minigolf 
spielen. Jeder kennt das: Bis die 
Mannschaften aufgestellt sind, 
vergeht einige Zeit. Endlich ist es 
soweit, wir können anfangen. Eine 
Gruppe fängt bei 1 an, die andere 
Gruppe bei 9.
Plötzlich bezieht sich der Himmel 
und die ersten Rufe nach einem 
Regenschirm werden laut. Bevor 
wir alle einen Schirm haben oder 
unter einem Baum Schutz gesucht 
haben, bricht es über uns herein. Es 
gießt in Strömen, der Sturm macht 
mit den Regenschirmen was er will. 
Innerhalb von wenigen Minuten se-
hen wir alle aus, als hätten wir mit 
Klamotten gebadet. Zu beklagen

sind einige  Regenschirme, die 

der Sturm  umgeknickt hat. Ja, 
und dann wäre noch zu sagen, 
daß die Gemeinschaft Schutz und 
Trutz in ihrer fast hundertjährigen 
Geschichte noch nie einen Abend 
so beschlossen hat. „Tschüs“ hier 
und  „mach es gut“ da, und jeder ins  
Auto und ab nach Hause.
Im Auto, auf dem Weg nach Haus, 
sagt Anneliese:“Es ist fast auf 
den Tag genau ein Jahr  her, 
als wir auch so naß waren.“  
Ach ja, unser Ausflug zur Hochalm 
in Schweden während der Interna-
tionalen Tagung in Östersund.

„Wir  verlassen Östersund und fah-
ren zur schönen Kirche von Hackas 
und weiter nach Aradalen – ein 
völlig einzigartiges Milieu.

Spaziergang 1,5 km im Gebirge. 
Wir erleben die Atmosphäre auf 

Endlich! Unser Ziel, die Almhütten sind erreicht! 



einer Alm und nehmen dort unser 
Mittagessen ein.“
So steht es im Programm. 
Aber in Schweden merkt man bald, 
daß Entfernungen nicht zählen und 
Kilometerangaben nicht immer 
korrekt sind. Als wir aus dem Bus 
steigen, fängt es an zu regnen. Um 
uns herum ein Wald aus uralten 
Fichten, von unten bis oben mit 
Flechten bewachsen. An der Spitze 
des Trosses unsere Reiseleiterin 
(sie spricht sehr gut deutsch), sie 
erklärt uns, daß  wir erst einmal 
so ca. 200 m  den Berg erklimmen 
müssen. Der Weg sieht gut aus, 
aber bei näherem Hinsehen zeigt 
er sein wahres Gesicht; Steine, 
Wurzeln  der Bäume, über die man 
ständig hinweg steigen muß. Der 
Boden vom Regen aufgeweicht, 
lädt zum Rutschen nur so ein. In der 
einen Hand den Regenschirm, mit 
der anderen mühsam um Balance 
ringend, schaffen wir es nach oben. 
Oben angekommen stehen wir vor 
einem riesigen Hochmoor. Unsere 
Reiseleiterin sagt “immer den Weg 
entlang” – aber wo ist hier ein Weg? 
Ich sehe keinen. Also immer der 
gelben Jacke unserer Reiseleiterin 
nach. Jetzt wird es richtig lustig.  
Nicht nur der Regen von oben, oh 
nein, bei jedem Schritt versinkt dein 
Fuß im Boden, und das Wasser 
läuft dir in die Schuhe. Wer offene 
Schuhe trägt, hat noch Glück, denn 
da kann das Wasser wieder ablau-
fen.   

Bei geschlossenen Schuhen bleibt 
es eben in den Schuhen und  du
läufst immer im Wasser. Was soll’s, 
die Landschaft entschädigt dich. 
Dieses Moor ist durchzogen von 
kleinen Rinnsalen und Bächen. 
Aber glaub ja nicht, es gibt Brük-
ken oder Stege. Oh nein, immer 
hindurch, egal, es ist eh alles naß. 
Nach 1 1/2 Stunden endlich, da 
sind die Hütten. Aber davor noch 
einmal ein Bach und hinter dem 
Bach ein Zaun, also hinüber. Glück 
gehabt, daß ich nicht der erste 
war, denn der Zaun ist elektrisch 
geladen. Also recht vorsichtig 
hinüberklettern, bloß nicht an den 
Draht fassen.  
In einer der Hütten stehen Tische 
und Bänke aus roh behauenen 
Baumstämmen. Hier machen wir 
Pause und essen unser Lunchpa-
ket. Damit wir nicht so allein sind, 
schaut ab und zu eine Kuh zum 
Fenster rein. Nur gut, daß diese 
Fenster nicht verglast sind, sonst 
würde es wohl manchmal schep-
pern, wenn die Kühe ihre Köpfe 
in diese Öffnungen stecken. Ja, 
so vergeht die Zeit, etwas essen, 
die anderen Hütten ansehen. In 
einer Hütte leben die Senner. Hier 
kann man auch Souvenirs kaufen. 
Die Hütten werden als Lagerraum 
genutzt. In einer der Hütten wird 
die Milch zu Käse verarbeitet und 
gleichzeitig als Lager genutzt. Un-
ser Busfahrer erklärt, daß es hier 
oben noch Bären gibt. Leider oder 
zum Glück, wie man es nimmt, 



Wahrheit über Alkoholsucht
Wird ein Arbeitnehmer bei einem 
Vorstellungsgespräch zu früheren 
Alkoholkrankheiten befragt, etwa 
im Bewerbungsgespräch oder im 
Personalbogen, muß er die Fragen 
wahrheitsgemäß beantworten. 
Das gilt auch, wenn die Probleme 
durch eine Entziehungskur gelöst 
wurden. Antwortet der Bewerber 
nicht wahrheitsgemäß, darf die 
Firma laut Arbeitsgericht Köln das 
Arbeitsverhältnis kündigen.

(Az.3 Sa 832/95). Cellesche Zeitung

Vom “verlorenen Sohn” zum 
“barmherzigen Samariter”- Die 

ehrenamtliche Arbeit im  
Guttempler-Orden

Ehrenamtliche Arbeit
Heute ist Mittwoch: Nach einem 
harten Arbeitsalltag habe ich das 
Gefühl, nur noch ausruhen zu 
wollen. Aber heute ist der Tag, 
an dem ich mich zu regelmäßiger 
freiwilliger Arbeit verpflichtet habe. 
Von 18.00 bis 20.00 Uhr helfe ich 
im Altersheim in der Nachbarschaft, 
alte Menschen zu betreuen, ihnen 
dabei zu helfen, ihren Tag zu been-
den. Wenn ich anschließend nach 
Hause komme, fühle ich mich wie 
erfrischt. Es ist, als hätte ich neue 
Energien getankt.  Dieses und viele 
andere Beispiele kann man dem 
Buch “Vom Mehrwert des Guten” 
von Allan Luks und Peggy Payne, 
natürlich in erster Linie bezogen 
auf amerikanische Verhältnisse, 
entnehmen.
Meines Wissens wird in diesem 
Buch das erste Mal auch wissen-
schaftlich nachgewiesen, welche 
positiven Aspekte ehrenamtliche 
Arbeit hat. Helfen - so der Untertitel 
des Buches - wird zur heilenden 
Kraft.
Wenn wir über “ehrenamtliche” Hilfe 
sprechen, dann meinen wir heute 
in der Regel “freiwillige” Arbeit. Der 
Unterschied liegt in der Abgrenzung 
zur Erwerbsarbeit. Ehrenamtlich, 
freiwillig bin ich tätig, ohne dazu 
verpflichtet zu sein. Ich bestimme 
den Umfang, die Dauer und den 
Ort. Die Bitte um freiwillige Mitarbeit 

nur vom Bus zu sehen. Auf geht 
es, wir müssen zurück, denn zum 
Kaffee müssen wir noch ein Stück 
fahren. Kaffee und Kuchen gibt es 
bei Wickners, einem Kunsthand-
werksbetrieb. Hier kann man nur 
staunen, was man aus Holz alles 
machen kann. Aber von hier viel-
leicht ein anderes Mal. Alles geht 
einmal zu Ende, sogar der Regen. 
Wir fahren zurück nach Östersund, 
wo der Tag im Jämtland, einem 
Freiluftmuseum zu Ende geht. Al-
les in allem ein Tag, den man nicht 
vergißt.
Herzlichen Dank an die Organisa-
toren.

„Der Mensch sollte nur eine Form 
der Macht anstreben - die über 
sich selbst.“
  (Elie Wiese)

*

*



kann ich mit “Ja” oder “Nein” beant-
worten. Und manchmal ist das, was 
ich freiwillig übernehme,  ja auch so 
etwas wie ein Amt.
Allan Luks beschreibt, daß es völlig 
unterschiedliche Wirkungen sind, 
ob ich mich freiwillig für einen über-
schaubaren Zeitraum verpflichte, 
einem alten Menschen zu helfen, 
oder ob ich die gleiche Tätigkeit 
mache, weil ich mich als Angehö-
riger, Freund oder Nachbar dazu 
verpflichtet fühle.
Heute hat das Ehrenamt Konjunktur: 
Es werden Freiwilligen-Agenturen 
eingerichtet , Preise für gute Ideen 
freiwilliger Arbeit ausgelobt, und in 
unzähligen Sonntagsreden singen 
Politiker auf die ehrenamtlichen 
Helfer. Dabei stellt sich nach kurzer 
Zeit immer das Gefühl ein, daß man 
zu etwas überredet werden soll, 
weil die Finanzen für professionelle 
Lösungen nicht ausreichen. Aber 
das ist es doch nicht. Man möchte 
sich freiwillig entscheiden, ob man 
hilft. Man möchte gefragt werden, 
wie eine aktuelle Untersuchung 
belegt. Es ist schön, es macht froh, 
anderen zu helfen. Es gibt ein gu-
tes Gefühl ...., die Liste ließe sich 
beliebig verlängern.

Ehrenamt und Selbsthilfe
Hier geht es um die über viele Jahre 
aktive ehrenamtliche Arbeit in einer 
Gruppe.  Das, was heute - auch 
durchaus im Trend - als Selbsthil-
fegruppe bezeichnet wird.
Was erlebt man da? Ein guter 
Freund hat es einmal als “Das 

Wunder in der Gruppe” bezeich-
net. Was meinte er damit? Damit 
meinte er zunächst einmal die gro-
ße Angst, die man vor dem ersten 
Gruppenbesuch hat, obwohl man 
sich entschieden hat, etwas gegen 
die eigene Abhängigkeit zu tun. 
Wenn der erste, innerliche, Schritt 
getan ist. Mit dem Wunder meinte 
er auch die Fragen, die in einem 
hochkommen: “Was sind das für 
Menschen?”, “Was machen die mit 
mir?” und dann, so kurz vor dem 
Überschreiten der Schwelle: “Was 
soll ich eigentlich hier ?” Aber dann 
kommt das Wunder, das Erleben: 
Das sind Menschen wie du und ich. 
Die erzählen ja meine Geschichte. 
Und ich erfahre: Die nehmen mich 
ernst. Hier finde ich Worte für das, 
was mich bewegt. Hier könnte ich 
Hilfe bekommen. Und - wenn mich 
der erste Besuch auch überwältigt 
hat und ich mich nach diesem 
Treffen kaum mehr an das erinnern 
kann, was im einzelnen gesprochen 
wurde - es bleibt das Gefühl des 
Angenommenseins, der Offenheit. 
Ich darf wiederkommen.
Häufig sind es noch zwei weitere 
Eindrücke, die mir helfen, die Wo-
che bis zum nächsten Treffen zu 
überstehen: Dem (oder der) ging 
es ja noch schlechter als mir.
Und: So weit soll es bei mir nicht 
kommen. Verstand und Gefühl, 
Kopf und Bauch fordern, daß diese 
Besuche fortgesetzt werden. Und 
die Hoffnung keimt auf, es könnte 
ja helfen. Vielleicht wird doch noch  
- endlich - alles anders.



Selbsthilfegruppen bieten die Mög-
lichkeit, daß sich Menschen mit 
dem gleichen Problem treffen und 
sich austauschen, die eigene Kraft 
zu mobilisieren und sich gegensei-
tig helfen, eigene Entscheidungen 
zu treffen. Es ist nicht so, daß man 
dort die Hilfe erfährt, die den Aus-
stieg aus der Sucht sichert, son-
dern, was man dort erfährt, gibt die 
Möglichkeit, sich selbst zu helfen  
(Hilfe zur Selbsthilfe!).
Dazu bedarf es anderer Menschen. 
Die Gruppe bewirkt dann, wenn sie 
so klein und überschaubar ist, daß 
offen gesprochen werden kann. 
Und sie muß groß genug sein, da-
mit unterschiedliche Sichtweisen, 
verschiedene Erfahrungen und 
Herangehensweisen vorhanden 
sind.
Was es auf keinen Fall geben darf, 
ist eine Hierarchie. Oder einen 
Guru, der allen sagt, wo es lang 
geht. Hierarchie bedeutet nicht, 
daß alle auf der gleichen Stufe 
stehen müssen, daß alle gestern 
noch getrunken haben müssen. 
Keine Hierarchie bedeutet, daß 
jeder seinen Weg finden muß, daß 
es keinen gibt, der sagt, wo es lang 
geht. Keinen, der meint - oder den 
anderen das Gefühl gibt - daß er 
alleine die Verantwortung (für sie) 
trage.
Selbstverständlich gibt es Verant-
wortlichkeiten. Für den Schlüssel, 
für den Kaffeeautomaten, für  An-
fang und Ende. Das ist übrigens 
das Schlimmste für eine ernsthaft 
arbeitende Gesprächsgruppe: Daß 

man nicht weiß, wann es beginnt 
und wann das Ende ist. Wenn 
man so einfach hineingleitet aus 
den persönlichen Gesprächen in 
das Gruppengespräch. Oder wenn 
zum Schluß jemand aufsteht und 
einfach geht, weil sein Bus fährt. 
Nein, der Teil des Gruppengesprä-
ches muß sich deutlich heraushe-
ben. Allein schon deshalb, weil all 
das, was dann gesprochen wird, 
niemanden außerhalb der Gruppe 
etwas angeht. Es ist und bleibt ein 
Geheimnis der Menschen, die sich 
hier als Gruppe gefunden haben. 
Auch dieses Prinzip macht die 
Gruppe so wirksam.
Lassen Sie uns noch etwas über 
Verantwortlichkeiten reden. Natür-
lich ist es etwas Anderes, ob ich neu 
in eine Gruppe gehe, voller eigener 
Probleme. Mit dem Drang, über die 
letzte Woche zu erzählen und unter 
dem Druck, in der nächsten Woche 
einige Situationen, die ich sonst 
nur mit Alkohol durchgestanden 
habe, ohne Alkohol zu bewältigen. 
Dazu möchte ich mir Hilfe holen. 
Wie schaffen das die anderen? Er-
zählen Sie etwas darüber, was für 
mich wichtig sein könnte? Vielleicht 
haben Sie es gemerkt: Ich habe 
nicht gefragt, ob sie Ratschläge 
haben. Die helfen langfristig nicht. 
Es müssen Hilfestellungen sein, die 
zu eigenen Entscheidungen führen. 
Denn es geht ja nicht um das “Du 
sollst”, sondern um das “Ich will”.
Oder ob ich schon länger ohne Alko-
hol lebe, aber dennoch gerne weiter 
in die Gruppe gehe und Stück für 



Stück Verantwortung übernehme. 
Hier beginnt das freiwillige Engage-
ment. Ich entscheide mich dafür, re-
gelmäßig teilzunehmen. Vielleicht, 
um darauf zu achten, daß jeder am 
Gespräch beteiligt wird. Oder dafür 
verantwortlich zu sein, um nach 
denen zu fragen, die heute nicht da 
sind oder da sein können.
Dann bin ich an einem Punkt, wo 
es nicht mehr allein um mich geht. 
Diese, meine freiwillige ehrenamt-
liche Arbeit setzt Zuverlässigkeit, 
Berechenbarkeit voraus. Für mich 
und für andere. Hier beginnt Hilfe 
zur heilenden Kraft für mich zu 
werden.
Aber: Wenn wir ehrlich sind, gibt es 
viele unter uns, die das ganz ge-
nau kennen, so wie im Beispiel am 
Anfang: Ich hatte keine Lust, in die 
Gruppe zu gehen. Aber ich weiß, 
daß es für die anderen wichtig ist, 
daß ich da bin. Und wenn ich dann 
nach Hause komme, bin ich froh, in 
die Gruppe gegangen zu sein. Es 
war wichtig und schön. Auf jeden 
Fall für mich. Ich habe ein gutes 
Gefühl.

Gruppe und Verband               
            Am Ende ist immer das
            Fällige, das uns gefällt
                                 ( Max Frisch)
Es gibt Verbände, die bestehen nur 
aus solchen Selbsthilfegruppen. 
Und es gibt Gruppen, die meinen, 
keinen Verband zu brauchen. Wir 
meinen, daß es gut ist, einen Ver-
band zu haben. Wir sind stolz auf 
die Organisation der Guttempler, 

die im nächsten Jahr ihr 150jähri-
ges Jubiläum begeht.
Ich habe eben versucht, die ersten 
Schritte zu schildern. Fast alle 
Menschen, die heute Mitglied des 
Guttempler-Ordens sind, kommen 
aus Betroffenheit zu uns. Entweder 
aus der eigenen Abhängigkeit, oder 
aber sie sind betroffen (nicht mit-
betroffen) als Ehepartner, Kinder, 
Eltern, Angehörige oder Freunde 
von Suchtkranken. Sie treffen sich 
in der Selbsthilfegruppe und tun 
etwas für sich.
Wenn ich länger dabei bin, über-
nehme ich Verantwortung in der 
Gruppe. Meine Rolle verändert 
sich. Nicht in der Gruppe, sondern 
außerhalb. Ich verpflichte mich 
(selbst), regelmäßig teilzunehmen. 
Ich übernehme freiwillig eine Rolle, 
die wichtig für andere Menschen 
ist. Auch für mich - aber zunächst 
für die anderen Freundinnen und 
Freunde.
Das, was ich nun tue oder tun 
möchte, habe ich bisher noch nie 
gemacht. Es ist mir nicht in die 
Wiege gelegt worden, in Gruppen 
zu moderieren oder Familien zu 
besuchen. Aber da gibt es Lehrgän-
ge, Seminare oder andere Treffen, 
wo ich mir Rüstzeug holen kann. 
Rüstzeug, das es mir erlaubt, es 
nicht nur so (nachzu-) machen, 
wie ich es kennengelernt habe. 
Beim professionellen Therapeuten, 
in einer Gruppe, in der mich das 
stringente Leiten (obwohl es nicht 
“richtig” war) eines Freundes ange-
sprochen hat.



Dabei sind die Seminare nicht nur 
Quelle des Wissens, sondern vor 
allen Dingen Möglichkeiten der Re-
flexion, des Austausches mit Freun-
den aus anderen Gruppen. Auch 
hier gilt wieder das oben bereits 
gesagte: Ich “opfere” freiwillig Zeit 
-  aber nach den Seminaren komme 
ich “aufgefüllt” zurück, motiviert für 
weiteres Tun.
Wer veranstaltet diese Seminare? 
Wem ist es ein Anliegen, daß es 
Selbsthilfegruppen gibt? Wer setzt 
sich für die Rahmenbedingungen 
ein? Das sind die Verbände, die 
mit dem Wissen über die Hilfe, 
das Handwerkszeug, auch ihre 
jeweiligen Hintergründe vermitteln. 
Denn das “Warum” der Hilfe ist für 
das “Wie” nicht unbedeutend. Alle 
Verbände sind geprägt von der 
abendländischen Kultur und dem 
Christentum. Entweder konfessio-
nell geprägt wie der Kreuzbund 
oder die blauen Kreuze, oder 
aber überkonfessionell wie die 
Anonymen Alkoholiker oder die 
Guttempler.

Der Guttempler-Orden heute
Die Unsicherheit: die Angst vor 

dem Ja oder Nein des Anderen.
(August E.Hohler)

Guttempler möchten helfen. Wie 
ihre Namensgeber, die Tempelritter, 
helfen sie in erster Linie den Ver-
wundeten, den (Alkohol-) Kranken. 
Aber ihr selbstgestellter Auftrag lau-
tet auch, für das Gute zu kämpfen. 
Um es mit anderen Worten auszu-
drücken: Nicht nur die Menschen 

aus dem Brunnen ziehen, sondern 
auch Zäune bauen,  damit weniger 
Menschen in den Brunnen fallen.
Die Guttempler helfen durch ihre 
Selbsthilfegruppen, die hier “Gut-
templer-Gesprächsgruppen” hei-
ßen. Aber: In diesen Selbsthil-
fegruppen hat Ideologie nichts 
verloren. Hier sind die Guttempler 
Gastgeber. Es dauert lange - und 
da muß man Geduld haben und auf 
die Fragen warten - bis jemand die 
Ziele des Guttempler-Ordens mehr 
interessiert als die nächsten Tage 
ohne Alkohol zu überstehen.
Jetzt geht es mir um den Gut-
templer-Orden. Zwei Gleichnisse 
liegen unserer Arbeit zugrunde. 
Ich möchte zunächst das Gleichnis 
vom “Verlorenen Sohn” zitieren”, 
um dann zu versuchen, vor diesem 
Hintergrund eine Standortbestim-
mung vorzunehmen.
Im Evangelium des Lukas wird im 
15 Kapitel geschildert:
Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Ta-
ges sagte der Jüngste zu seinem Vater: 
“Vater, gib mir den Teil des Vermögens, 
der mir zusteht.” Der Vater tat es und 
teilte den Besitz zwischen ihnen. Bald 
darauf nahm der Jüngere alles und und 
zog in ein fernes Land. Dort verschleu-
derte er sein Vermögen in einem völlig 
zuchtlosen Leben. Als er alles durchge-
bracht hatte, kam es dort im Lande zu 
einer Hungersnot, und auch er fing an, 
Not zu leiden. Darum ging er hin und 
trat bei einem Bauern jener Gegend in 
Dienst. Der schickte ihn auf den Acker, 
seine Schweine hüten. Gern hätte er  
sich wenigstens satt gegessen an den 
Schoten des Johannis-brotbaumes, 



aber niemand gab sie ihm. Da kam 
er zu sich selbst und sagte: Wieviel 
Tagelöhner hat mein Vater, sie haben 
Brot im Überfluß! Ich komme hier vor 
lauter Hunger um. Ich will mich auf-
machen und zu meinem Vater gehen 
und sagen: Vater, ich habe gesündigt 
gegen den Himmel und dich! Ich bin es 
nicht wert, dein Sohn zu heißen. Mache 
mich zu einem Deiner Tagelöhner. Und 
er stand auf und machte sich auf den 
Weg zu seinem Vater. Als der ihn aber 
von weitem sah, packte ihn ein heißes 
Erbarmen, er eilte ihm entgegen, fiel 
ihm um den Hals und küßte ihn. Der 
Sohn sagte: “Vater, ich habe gesündigt 
gegen den Himmel und dich! Ich bin es 
nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen.“ 
Da sagte der Vater zu seinen Dienern: 
„Bringt schnell das beste Kleid her und 
leg es ihm an! Steckt ihm einen Ring 
an den Finger und gebt ihm Sandalen 
für seine Füße! Dann bringt das Mast-
kalb, das im Stall steht, schlachtet es 
und laßt uns essen und fröhlich sein! 
Denn dieser mein Sohn war tot, aber 
er lebt wieder; er war verloren, ist aber 
wiedergefunden worden.”  Und sie 
fingen an zu feiern.
Worum geht es? Da möchte ein 
Sohn seinen Anteil. Das war sei-
nerzeit eher ungewöhnlich. Aber 
der Vater stimmt zu. Es war ja sein 
Anteil, warum sollte er ihn nicht 
herausgeben? Er hatte auch Ver-
trauen in seinen Sohn. Er wird es 
schon richten, er wird mir schon 
keine Schande machen. Und dann? 
Der Sohn bringt sein Geld durch, 
kommt vom “rechten” Pfade ab, 
und besinnt sich, als es ihm ganz 
schlecht geht, auf sein Zuhause. Er 
weiß, daß er keine Ansprüche mehr 

hat, und wäre mit einer Tätigkeit als 
Tagelöhner zufrieden. Aber er stellt 
fest: Es wird ihm verziehen, sein 
Vater ist glücklich, daß er wieder 
da ist. Hier wird nichts verrechnet, 
sondern hier wird neu begonnen, 
ein neuer Anfang gemacht. Ein 
Anfang ohne Vorbedingungen.
Natürlich: Da ist nicht nur eitel Freu-
de. Sein Bruder fühlt sich ungerecht 
behandelt und bleibt der Feier fern. 
Aber erst einmal ist der verlorene 
Sohn wieder da, alles andere wird 
sich finden.
Was kann das für uns ganz konkret 
bedeuten? Ohne uns an der aktu-
ellen Diskussion über die Hinter-
gründe der Suchterkrankung aufzu-
halten, denn sie ist in unserem Zu-
sammenhang müßig. In der Gruppe 
stellen wir fest, daß dort Menschen 
sind, für die ihr Leben unerträglich 
geworden ist, die Hilfe brauchen. 
Und - das erscheint mir als ganz 
besonders wichtig - die diese Hilfe 
ohne Vorbedingungen bekommen 
sollten. Es muß egal sein, wo die 
Gründe für die Abhängigkeit liegen 
und was alles in dieser Zeit passiert 
ist. Wir können annehmen, akzep-
tieren und ein Stück des Weges 
gemeinsam gehen.
Noch einmal: Unsere Haltung, das 
Spüren und Erleben, in einer uner-
träglichen Situation angenommen 
zu werden - das ist der Beginn aller 
Hilfemöglichkeiten.
Ich möchte ein weiteres Gleichnis 
zitieren. Es ist den Guttemplern 
unter ihnen viel bekannter, denn 
Sie haben es schon häufig im Um-



spruch während der Distriktssitzung 
gehört: 
Jesus beantwortete die Frage eines 
“Gesetzeskundigen”: “Wer ist Dein 
Nächster?” mit einem Gleichnis. Ein 
Mensch wanderte von Jerusalem nach 
Jericho hinab und fiel Räubern in die 
Hände. Die raubten ihn aus und lie-
ßen ihn halbtot liegen und liefen weg. 
Gerade zu der Zeit kam ein Priester 
des Weges und sah ihn liegen, aber  
er  ging weiter. Ebenso kam ein Levit 
vorüber,sah ihn gleichfalls liegen,ging 
aber auch weiter. Dann kam ein Sama-
riter auf seiner Reise dort vorbei. Als  er 
den Verwundeten sah, packte ihn ein 
großes Erbarmen: er trat zu ihm hin, 
behandelte seine Wunden mit Öl und 
Wein und verband sie. Dann brachte 
er ihn in ein Gasthaus und sorgte für 
ihn. Am nächsten Tag zog er zwei 
Silber-stücke aus der Tasche, gab sie 
dem Wirt und sagte: “Kümmere dich 
um den Mann und pflege ihn; wenn es 
mehr kostet, werde ich es bei meiner 
Rückreise gern bezahlen.“  Was meinst 
du, wer von den dreien hat sich an dem 
unter die Räuber gefallenen Mann als 
Nächster erwiesen? Der Gesetzesleh-
rer antwortete: “ Der ihm die Barmher-
zigkeit erwiesen hat.” Jesus antwortete: 
“Geh hin und handle genauso!”
Hier ist unser Auftrag noch einmal 
konkretisiert. Es gibt viel Not auf 
Erden, aber nicht jeder ist bereit, 
zu helfen. Und gerade der, von dem 
man es am wenigsten erwartet hat, 
der hilft. So ist es zumindest in dem 
Gleichnis.
Eigentlich ist ja alles geregelt. Jeder 
ist eingebunden in Familien und 
Freundschaften, und die haben 
gefälligst dazusein, wenn sich ein 

Problem auftut. So steht es auch im 
Gesetz, im Prinzip der Subsidiari-
tät. Erst die personennähere Hilfe, 
später dann irgendwann einmal der 
Staat. Aber dem Wanderer ist nie-
mand nahe, wer ist ihm der näch-
ste? Der Nächste ist immer der, der 
vor unserer Tür steht. Es geht nicht 
um den Augenschein, wenn jemand 
zu uns in die Gruppe kommt. Es 
darf uns nicht beeindrucken, ob 
die Absätze schief gelaufen sind, 
ob der Bart nicht sauber rasiert ist. 
Wichtig ist, daß er (oder sie) da ist, 
daß signalisiert wird: Ich brauche 
Hilfe.
Einige Guttempler werden jetzt sa-
gen, daß ich ganz gezielt auf den Teil 
unserer Arbeit hingearbeitet habe, 
den wir die Suchtgefährdetenhilfe 
nennen. Das ist richtig, denn hier 
liegt  unsere zentrale Aufgabe und 
unsere Chance als Organisation. 
Nur auf diesem Arbeitsfeld, nur in 
den Selbsthilfegruppen kommen 
neue Menschen zum Guttempler-
Orden. Ihnen in Demut zu helfen, 
daß ist der Auftrag, den wir mit un-
serer Mitgliedschaft übernommen 
haben.
Da hilft es nichts, wenn wir feststel-
len, daß früher auch Menschen in 
den Guttempler-Orden kamen, die 
nicht selbst betroffen waren. Die 
aber helfen wollten,  Alkoholpolitik 
zu betreiben, die Bildungsarbeit 
auszubauen - Aufgaben gab und-
gibt es unzählige.
Nein, wir müssen im Heute leben, 
der Realität ins Auge schauen, und 
können feststellen, daß wir bisher 



unzähligen Menschen geholfen 
haben - und einige davon sind 
Guttempler geworden. Darüber 
freuen wir uns und dafür sind wir 
dankbar.
Sie haben sich eingereiht in unsere 
Arbeit, sie wollen Zäune errichten 
und sie wollen helfen, Menschen 
aus dem Brunnen zu ziehen. (Über-
tragen auf das am Anfang gesag-
te: Strickleitern zur Verfügung zu 
stellen - rausklettern muß man 
selbst.)
Und erst hier, nachdem die Ab-
stinenz, die Enthaltsamkeit vom 
Suchtmittel als Voraussetzung für 
weitere Entwicklung relativ stabil 
erreicht ist, bei der bewußt über-
nommenen Mitgliedschaft, geht es 
um die weitere persönliche Entwick-
lung. Kraft zu gewinnen, um brüder-
lich, um solidarisch zu handeln. Es 
ist kein Privileg, Guttempler zu sein, 
sondern es ist eine Verpflichtung 
zur Arbeit. Zur Arbeit an sich selbst 
und zur ehrenamtlichen Hilfe.
Und erst hier beginnt ehrenamtliche 
Hilfe außerhalb der Suchtgefähr-
detenhilfe. Hier geht es darum, die 
Organisation zu stärken, Verant-
wortung zu übernehmen, damit die 
Rahmenbedingungen für die Hilfe 
stimmen und gesichert werden. 
Aber und auch das werden viele 
von Ihnen schon erlebt haben - die 
freiwillig übernommenen Aufgaben 
auf dieser Ebene haben keine “hei-
lende Kraft”. Wie häufig kommtes 
hier vor, daß man aus  Sitzungen 
unbefriedigt zurückkommt, daß 
man nicht sieht, wie es vorangeht, 

daß man sich über den richtigen 
Weg streitet.
Das bedeutet, daß es ein Ein- und 
Ausatmen geben muß. Ich kann 
nicht immer nur auf der Organi-
sationsebene arbeiten, Verantwor-
tung übernehmen und für dieses 
und jenes sorgen. Ich muß auch 
wieder einmal in der Gruppe tätig 
sein, das erleben, was heute Hilfe 
für Suchtgefährdete ausmacht, 
um dann später wieder, wenn ich 
es denn will und wenn es für mich 
gut ist, wieder einmal die Ebene zu 
wechseln.

Zusammenfassung
Identität ist, wenn Kopf, Herz,  
Bauch und Hand dem selben 

Rhythmus folgen.
(August E.Hohler)

Lassen sie mich noch einmal zu-
sammenfassen:
1. Der Guttempler-Orden lebt vom 

freiwilligen Engagement seiner 
Mitglieder. Es gibt Aufgaben 
auf ganz unterschiedlichen 
Ebenen.

2. Kontakte zu Menschen außer-
halb  des Ordens gibt es nur 
noch über die Suchtge-fährde-
tenhilfe. Aber in der Selbsthil-
fegruppe hat die Ideologie des 
Ordens nichts verloren. Hier 
geht es um persönliche Situa-
tionen, um die Überwindung der 
Abhängigkeit.

3. Guttempler sein kann man nicht 
erklären - man muß es vorle-
ben.



   
 Erst wenn die Neugier auf-

kommt, danach gefragt wird, 
sollten wir von unserer Organi-
sation und den damit verbunde-
nen Entwicklungsmöglichkeiten 
berichten.

4. Selbsthilfegruppen sind heu-
te ebensowenig Lebensge-
meinschaften wie Guttempler-
Gemeinschaften. Selbsthil-
fegruppen können Starthilfe 
geben, und es ist schön, wenn 
Menschen lange bei uns blei-
ben. Realität ist aber, daß 
die durchschnittliche Mitglied-
schaft 7 Jahre beträgt. Das ist 
unsere Gesellschaft. Es sind 
nicht mehr die unbedingten 
Dauerfreundschaften, son-
dern es gibt Zweckbündnisse, 
Partialfreundschaften, die so 
lange dauern, wie sie nicht 
von anderen Bündnissen, die 
dann wichtiger sind, abgelöst 
werden. (Ein weiterer Hinweis: 
Nach einer neuen Schätzung 
gibt es ca. 3,2 Millionen ehe-
malige - remittierte - Abhängige. 
Man stelle sich einmal vor, daß 
die alle in eine Gruppe gingen.

5. Wenn jemand auf Dauer bei 
uns

 bleibt, dann, weil er sich mit  den 
Zielen des Guttempler-Ordens 
verbindet. Die Ziele des Ordens 
sind - auch da sollten wir nie 
überheblich sein - allgemein 
menschliche Ziele. Wir sind 
keine Elite. Was uns unterschei-
den muß, ist das Streben, den 

       
 Frieden näher zu kommen. 
6. Guttempler ist man nur so lan-

ge, wie man um persönliche 
Entwicklung für sich und andere 
bemüht ist.

7. Die Hilfe muß freiwillig sein und 
von Herzen kommen. Es geht 
nicht um ein Tauschgeschäft: 
Ich habe Dir geholfen und nun 
werde Du Mitglied. Nein: Am 
Anfang steht die Hilfe ohne 
Vorbedingungen.

8. Die Mitgliedschaft ist vielleicht 
für den Schatzmeister wegen 
der Beiträge wichtig. Sie ist 
aber ein äußeres Zeichen, und 
sie sagt nichts über eine innere 
Einstellung aus.
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merferien 1999 und ist - natürlich 
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*
Achtung: Alkohol in Kinderle-

bensmitteln
Verbraucherschützer warnen vor 
Produkten / Jugendliche sind 
Zielgruppe
Die gesunde Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen wird 
zunehmend durch das Angebot so 
genannter Kinderlebensmittel ge-
fährdet. Diese enthalten nicht nur 
in reichem Maße Fett und Zucker, 
sondern zum Teil sogar Alkohol, 
wie die Verbraucher-Zentrale Ham-
burg herausgefunden hat. Nach 
Angaben der Verbraucherschützer 
enthalten etwa Produkte wie “Kin-
der-Pingui” oder die “Milchschnitte” 
zur Geschmacksverstärkung oder 
Konservierung rund zwei Gramm 
Alkohol pro Kilogram, ohne daß 
sich auf der Packung eine entspre-
chende Kennzeichnung finde.
Beide Süßigkeiten riechen oder 
schmecken bereits leicht nach 
Alkohol. “Alkohol hat aber in Le-
bensmitteln für Kinder nichts zu 
suchen”, sagte Silke Schwartau 
von der Verbraucher-Zentrale bei 
der Ausstellungseröffnung. “Kinder 
dürfen nicht frühzeitig an diesen 
Geschmack gewöhnt werden.” 
Den Verbrau-cherschützern zufol-
ge entwickelt die Werbung immer 
ausgeklügeltere Strategien, um den 

Kinderlebensmitteln anzukurbeln. 
Durch das Beilegen von Sammel-
bildern würden frühzeitig Stamm-
kunden herangezogen. Bunte 
Farben sollten Frische und Ge-
sundheit signalisieren. Tatsächlich 
bestün-den die Lebensmittel aber 
meist aus synthetischen Farbstof-
fen, die nach Einschätzung der 
Verbraucher-Zentrale zum Teil 
sogar gesundheitlich bedenklich 
sind. Angaben über den Gehalt 
an Vitaminen oder Mineralstoffen 
hätten die Funktion, das schlechte 
Gewissen der Eltern zu beruhigen. 
Aber: Ein Lutschbonbon wie “Nimm 
Zwei” besteht zu 94 Prozent aus 
Zucker.
Im Müsli-Riegel “Corny” verbirgt 
sich nach Angaben der Ver-brau-
cherschützer ein Zuckergehalt 
von drei Stück Würfelzucker, beim 
Schokoriegel “Mars” sind es de-
ren 14. Als bedenklich stufen die 
Verbraucherschützer ein, daß nun 
auch Grundnahrungsmittel “mani-
puliert und gesüßt werden”. “Die 
Industrie achtet mehr auf eine ziel-
gerechte Werbung als auf eine ziel-
gerechte Zusammensetzung der 
Produkte.”, sagte Ralf Alsfeld von 
der Verbraucher-Zentrale. Als Folge 
seien nach neuesten Erkenntnissen 
heute in den ersten vier Klassen 
bereits zwölf Prozent der Schüler 
übergewichtig. Außerdem werde 
in jungen Jahren der Grundstein 
für Diabetes und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen gelegt.
Entnommen aus: Wedel Schulauer 



Logbuch der Studienreise “Segel-
törn – Gesprächsführung” vom 

12.07. bis 16.07.1999
Das Veranstaltungsprogramm des 
GBW Nds. e.V. war kaum in den 
Händen der Mitglieder, schon la-
gen unserem Schriftführer Günter 
Evers 18 Anmeldungen vor. Der 
Grund war, daß bereits 12 der 
Teilnehmer schon lange auf die-
ses Angebot warteten. Sie hatten 
bereits am ersten vom GBW Nds. 
durchgeführten Ostsee-Segeltörn 
vom 05.09. bis 09.09.1994 auf dem 
holländischen Segelschiff “Atlantis” 
teilgenommen. 
Die Anreise zum Abfahrtshafen En-
khuizen - Ijsselmeer, Holland, er-

folgte mit privaten PKW’s  in Fahr-

gemeinschaften. Da im Angebots-
preis nur die Unterkunft auf dem 
Schiff enthalten war, bedeutete 
das Selbstverpflegung für jeden 
Teilnehmer. 
Unser Koch war Horst Derlich. Er 
hatte alles voll im Griff, denn er ver-
fügte bereits über Erfahrung durch 
den Törn von 1994. Horst verwöhn-
te uns fünf Tage von morgens bis 
abends, er war immer der erste der 
aufstand und der letzte, der in die 
Koje ging. Dafür gebührt ihm unser 
aller Dank. Die Stammbesatzung 
des Segelschiffes, der Skipper 
Frans, seine Frau Gerry und der 
Bootsmann Ivar, waren abends 

beim Essen unsere Gäste.

Unser holländisches Segelschiff , die “Tydgeest”.
Am diesjährigem Lehrgang hätten gern mehr als 18 Personen teilgenommen,

aber unser Schiff verfügt leider nur über 18 Kojen.



Montag, 12. Juli 1999, 1000 Uhr: 
Die letzten von uns kommen an 
Bord. Sich bekannt machen, Kam-
mern und Kojen beziehen. 1100 Uhr: 
Die Stammbesatzung stellt sich 
vor. Der Käpt’n erklärt das Schiff, 
der Bootsmann die Takelage. Er 
zeigt uns, wie und wo die Segel 
festgemacht werden usw. 1130 Uhr: 
Leinen los, mit Motorkraft aus dem 
Hafen Enkhuizen ausgelaufen. Das 
Setzen der 250 m² Segel klappte 
das erste Mal schon ganz gut. 
Winde von fast Flaute bis Wind-
stärke 5. Es ist sehr warm. Die 
“Backschaft” schält Kartoffeln für 
das Abendessen, mittags gibt es 
an Deck immer kalte Verpflegung 
und natürlich Kaffee. Von Enkhui-
zen - es liegt auf der Westseite 
des Ijsselmeeres - geht die Fahrt 
nach Lemmer. Entfernung ca. 16 
Seemeilen (~ 30 km), Fahrzeit 
fünf Stunden. Lemmer liegt östlich 
des Ijsselmeeres. 1800 Uhr: Leinen 
fest. Abendessen - Horst und die 
Backschafter verwöhnen uns. Nach 
dem Abendessen Landgang - Lem-
mer ansehen, Eisessen. Wo gibt es 
frische Brötchen für’s Frühstück? 
2300 Uhr: Zapfenstreich.
Dienstag, 13. Juli 1999, 830 Uhr: 
Frühstück - Brötchen, Rosinenbrot, 
Graubrot, Wurst, Käse, selbstge-
machte Marmeladen, Kaffee / Tee. 
950 Uhr: Leinen los, Ziel ist der 
Hafen von Workum. Er liegt kurz 
vor dem Abschlußdeich, der das 
Ijsselmeer vom Wattenmeer trennt. 
Wetter: Wind der Stärke 5 aus 

NNO. Wir erreichen Workum durch 
den Hetzool-Kanal um 1630 Uhr. 
Ausgang bis zum Abendessen um 
1900 Uhr. Workum ist eine schöne 
Kleinstadt. Das Abendessen war 
klasse: schöne fette Bratkartoffeln, 
Schnitzel, Erbsen-Wurzel-Gemüse 
und natürlich Kaffee. Der zweite 
Tag war anders als der erste, aber 
nicht weniger schön.
Mittwoch, 14. Juli 1999: Vor dem 
Auslaufen verkürzen wir das Groß-
segel, weil Böen zu erwarten sind. 
1015 Uhr: Leinen los, Ziel - durch 
die Breezanddijk-Schleuse - nach 
Harlingen. Wetter: Wind der Stärke 
5 bis 6 aus West, vormittags Regen, 
nachmittags auflockernd. Die Crew 
ist inzwischen ein eingespieltes 
Team geworden. So macht das 
Segeln Spaß. Der Käpt’n segelt 
hart am Wind, Schräglage mehr als 
20º. Die Füße können außenbords 
gebadet werden. 1230 Uhr: Wir ha-
ben die Lorentz-Schleuse - Dauer 
eine Stunde - passiert. Entfernung 
Workum - Harlingen ca. 40 km, 
Fahrzeit incl. 1 Std. Schleusung 
nur vier Stunden. Das gefällt Käpt’n 
Frans und Bootsmann Ivar sehr. 
Ihre Aussage: “So können wir mit 
einer Gastmannschaft nur selten 
segeln!” Harlingen ist eine schö-
ne Stadt, sie hat mehrere Häfen, 
viele Grachten, schöne Brücken, 
alte Häuser. Es herrscht ein re-
ges Treiben. Es regnet nicht, die 
Zeit bis zum Abendessen vergeht 
wie im Fluge. Auch der dritte Tag 
war - da bin ich sicher - für alle ein 
Erlebnis.



Donnerstag, 15. Juli 1999, 1000 
Uhr: Leinen los. Wie üblich mit 
Motorkraft ausgelaufen. Windstär-
ke zur Zeit 4 bis 5, volle Besege-
lung. Ziel: wieder zurück durch die 
Schleuse ins Ijsselmeer zum Hafen 
Medenblick. Entfernung ca. 65 km. 
1315 Uhr: Schleuse passiert. Inzwi-
schen Windstärke 6 bis 7, gutes 
Wetter. Der Käpt’n segelt wieder 
hart am Wind. Während zwei 
durchgeführter Wenden sind zwei 
unserer Frauen vom “Thron” in die 
Duschwanne gefallen. Seekrank 
wurde keiner. Ein Schwert klemmte 
- Ivar sichert sich mit einem Tampen 
und springt mehrfach da- rauf, bis 
es wieder frei ist. 1700 Uhr:

Die 18 Teilnehmer des Segeltörns (nicht sichtbar ist der  Fotograf) vor der Abfahrt

Leinen fest im schönen Meden-
blick. Wir machen in fünfter Reihe 
fest, da sehr viele Schiffe im Hafen 
sind. Darunter sind 22 Plattschiffe 
wie unser Schiff eins ist. Nach dem 
Abendessen werden - nicht das 
erste Mal - Karten gelegt, Spiele 
gespielt, geklönt und gelesen. Bi-
lanz: wieder ein schöner und ereig-
nisreicher Tag. Fahrzeit für die 65 
km, die Schleusenzeit abgerechnet, 
nur vier Stunden. Eine Zeit, die sich 
sehen lassen kann.
Freitag, 16. Juli 1999: An unserem 
letzten Tag ist es zeitweise bewölkt, 
ab Mittag scheint die Sonne. Wind 
mit Stärke 4 bis 5 aus Südwest. Ent-
fernung Medenblick - Enkhuizen



nur 20 km. Wir lassen uns Zeit. 
Günter Evers übernimmt als Steu-
ermann ohne Heuer das Steuer 
(natürlich das Ruder, aber dann 
reimt es sich ja nicht). Schon wäh-
rend der Fahrt wird “klar Schiff” 
gemacht. 1245 Uhr: Leinen fest in 
Enkhuizen in vierter Reihe. Als Hen-
kersmahlzeit gibt es, natürlich auch 
für die Stammbesatzung, Erbsen-
suppe. Kette bilden - Gepäck über 
drei Schiffe an Land. Der Abschied 
von Frans, Gerry, Ivar und den Hun-
den Leika und Smoki fällt uns nicht 
leicht. 1400 Uhr: Die Mannschaft 
verabschiedet sich voneinander 
mit dem Wunsch einer guten Heim-
fahrt und einem zweiten Wunsch, 
möglichst schon im nächsten Jahr 
“Leinen los!” zu hören.
Bilanz - alle Teilnehmer waren 
begeistert. Der Anteil “Gesprächs-
führung” kam wegen der starken 
Brise etwas zu kurz, was die Video-
Aufzeichnung von Arnim bestätigt. 

Carl Buns, Gast vom GBW Bremen

Erinnerung an Kopenhagen ‘90
Eine unvergessene Erinnerung an 
den Weltkongress.

Das Foto entstand beim Weltkongress 
1990 in Kopenhagen.

Es hat für mich eine besondere Be-
deutung: Beim Mittagessen wurde 
ich von einer Guttemplerin gefragt, 
seit wann ich zufrieden alkoholfrei 
lebe? Ich antwortete spontan, das 
könne ich nicht sagen, ich werde 
darüber nachdenken.
Abends dann sagte ich zu ihr, es 
könne seit dem dritten oder vierten 
Jahr als Guttempler sein.
Genau weiß ich dies aber heute 
noch nicht, und es ist mir auch egal, 
denn es geht mir gut ...
Und das Foto erinnert mich immer 
wieder daran.

Beernd Fischbeck, Bassum

*
Statt zu klagen, daß wir nicht al-
les haben, was wir wollen, sollten 
wir uns freuen, daß wir nicht alles 
bekommen, was wir verdienen. 

(Dieter Hildebrandt)

*

*
Drei Arten von Freunden können 
einem Menschen helfen: Jene, 
die ehrlich und geradeheraus 
sind, die  Verständnisvollen und 
die Wohlunterrichteten.

Drei Arten von Freunden kön-
nen einem Menschen schaden: 
Jene, die nett, aber  unaufrichtig  
sind,  jene,die biegsam, aber 
ohne Rückgrat sind und jene, 
die schön reden können, aber 
Schmeichler sind.



Warum ich wieder Mitglied 
im Guttempler-Orden gewor-

den  bin
Nachdem ich fünf Jahre Mitglied 
in der Guttempler-Gemeinschaft 
“Soltau” war, hatte ich die Nase 
voll und trat aus. Es gab einige 
Gründe dafür. So fand ich, daß 
auf vielen Gebieten nicht brüder-
lich miteinander umgegangen 
wurde. Außerdem störte mich, 
daß es in der Gemeinschaft 
und im Distrikt fast ständig um 
Geld ging. Nach einer statio-
nären 12-wöchigen psychothe-
rapeutischen Behandlung, die 
ich als Co-Abhängige dringend 
brauchte, während der ich mich 
aber von meiner Gemeinschaft 
ziemlich verlassen fühlte, traf 
ich den Entschluß, auszutreten. 
Ich kündigte schriftlich und fühlte 
mich bestätigt, nachdem nicht 
ein Mitglied meiner Gemein-
schaft nachhakte, wieso ich nicht 
mehr dabeisein wollte.
Eine ganze Zeit besuchte ich 
daraufhin die Gesprächsgruppe 
unserer Gemeinschaft, die mir 
aber nicht mehr das brachte, 
was ich suchte. Also ging ich 
auch da nicht mehr hin und kam 
nur noch in die Gemeinschaft, 
wenn Gesprächsgruppe und 
Gemeinschaft gemeinsame 
Versammlungen hatten. Aber 
auch hier hatte ich mit der Zeit 

Probleme, die daher kamen, 
daß ich ja die ganze Sache von 
‚innen‘ kannte. Da ich nun aber 
als Gast in der Gemeinschaft 
war, noch dazu als ehemaliges 
Mitglied, wollte ich nicht die Ar-
beit kritisieren. Ich hatte oft das 
Gefühl, zu dem einen oder an-
deren etwas sagen zu müssen, 
was ich dann aber doch nicht 
wagte. Das hat mich die ganze 
Zeit gestört. Bis mir der Gedanke 
kam, daß ich als Mitglied, und 
nur als Mitglied, das Recht und 
die Pflicht habe, mitzureden und 
mitzuarbeiten. Außerdem fehlte 
mir der Austausch mit meinem 
Mann Günter, der die ganze 
Zeit Mitglied geblieben ist und 
inzwischen Kreisbeauftragter 
für Soltau-Fallingbostel war. So 
stellte ich den Antrag an meine 
Gemeinschaft, die ich im Grunde 
die ganze Zeit begleitet hatte, 
und wurde am 11.03.99 zum 
zweiten Mal aufgenommen.
Während der Zeit, in der ich 
kein Mitglied war, habe ich 
weiter meine Verpflichtung ein-
gehalten, wie ich es bei meiner 
ersten Aufnahme versprochen 
hatte. Allerdings sind mir durch 
den Austritt etwa vier Jahre Mit-
gliedschaft verloren gegangen, 
und der D-Grad ist auch  weg. 
Das bedaure ich sehr, werde 
aber so schnell wie möglich das 



Grundseminar besuchen und 
im nächsten Herbst wieder den 
D-Grad erwerben, damit  ich 
wieder richtig mitarbeiten kann. 
Vielleicht mußte alles so kom-
men, damit ich mir klar wurde, 
was ich wirklich will. Und so 
gesehen hatte das ganze doch 

chenende auf Sylt mit  Über-
nach- tung im Guttempler-Haus 
ein. Ein Frühstück würde spen-
diert werden.
Dieser Vorschlag blieb lange im 
Verborgenen, bis  wir auf einer 
privaten Feier unter Guttemplern 
erneut darüber sprachen.
Nun wurde ich (als sogenann-
ter Sylt-Kenner) beauftragt, die 
Fahrt zu organisieren.Voraus-
sichtliche Beteiligung ca. 13 Gut-
templer. Verschiedene Termine 
wurden geplant und verworfen. 
Jede Menge Angebote für Bus- 
oder Bahnreise wurden einge-
holt. Sie erwiesen sich aber alle 
als zu teuer.
Am 23.04.1999 war es endlich 
soweit:  Sieben Guttempler aus 
den Gemeinschaften „Bassum“ 
und „Eiserner Wille“ aus Bassum 
machten sich mit zwei Pkw’s 
auf den Weg von Bassum über 
Niebüll mit dem Autozug nach 
Tinnum.
Wir erlebten ein sehr schönes 
Wochenende bei gutem Wetter 
auf der Insel Sylt, beginnend mit 
einem gemeinsamen Frühstück 
mit der Gemeinschaft „Frisia“. 
Das Wochenende war aus-
gefüllt mit  Strandwanderung, 
einer Inselrundfahrt und einem 
Rundgang durch Keitum. Ein 
Höhepunkt war der Besuch des 
Niederdeutschen Theaters.  Die  

SPD  ist gegen Alkoholwer-
bung

Der SPD-Parteitag im Dezem-
ber 99 hat sich für ein Verbot 
von Alkoholwerbung in der Öf-
fentlichkeit ausgesprochen. 
Durch teilweisen oder völligen 
Verzicht auf Werbung oder An-
tiwerbung könnte der Konsum 
eingeschränkt werden, heißt 
es in der Begründung des vom 
SPD-Unterbezirk Remscheid 
initiierten Beschlusses. Auch 
werde durch die ständige Ge-
genwart der  Alkoholwerbung 
negative Auswirkungen des 
Alkohols verharmlost.

*
... das etwas andere Seminar.
Die Idee entstand bereits auf 
unserem Herbstball 1997 in 
Bassum: Dabei hatten wir Gäste 
aus der Gemeinschaft „Frisia“ in 
Tinnum auf Sylt. Sylta Eichhorn, 
Guttemplerin und unsere lang-
jährige Urlaubsvermieterin, lud 
unsere Gemeinschaft zu einem 

*



Freude bei diesem Seminar.
Neue Kontakte krönten dieses 
Wochenende.
Auf Grund meiner Erzählungen 
ist 

ein ähnliches Seminar im Kreis 
Cuxhaven bei der Gemeinschaft 
„Hohe Lieth“ mit Wanderung 
nach Neuwerk geplant worden.

Beernd Fischbeck, Bassum

aus mit dem Aufblasen der Luft-
matratzen, was mit viel Spaß ver-
bunden war. Die Diskussionsrun-
de im Schlafanzug und schließ-

lich das gemeinsame Schnarchen 
auf  knarrenden Luftmatratzen 
im Guttempler-Haus beschloß 
die bildungsreichen Tage. Alles 
in allem hatten wir viel Spaß und 

 

Die Natur gab dem Menschen 
zwei Enden: Eines um darauf zu 
sitzen, und das andere, um damit 
zu denken. Seitdem ist des Men-
schen Erfolg oder Versagen von 
dem abhängig gewesen, das er 
am meisten benutzt.

(George R. Kirkpatrick)

*

Der Mensch hat ein unergründ-
liches Wesen, in das niemand 
eindringen kann und gegen das 
Tyrannei machtlos ist. Ich sehe 
in diesem menschlichen Prinzip 
nichts anderes als die Seele.
  (Jean Paul Kauffmann)

*

***********



Bundestreffen Bildung
Im Sommer trafen sich Mitarbei-
ter des Sachgebietes Bildung 
und am Sachgebiet  interessierte 
Ordensgeschwister auf Einla-
dung des OLB in Bredbeck. An 
der Tagung vom 27.-29. August 
1999 nahmen 53 Ordensge-
schwister aus acht Distrikten 
teil. Es waren dies die Distrikte 
Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Bremen, Berlin-Brandenburg, 
Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Hessen und Bayern-
Thüringen.

Das Motto der Bildungsfreizeit 
war das Thema: “Erfahrungsaus-
tausch Sachgebiet Bildung über 
Ländergrenzen hinweg”. Der Se-
minarteil wurde von Schwester 
Petra Krause (Berlin) und Bruder 

Klaus Schmidt  (Fockbek) her-
vorragend geleitet. Doch auch 
die Freizeit kam  nicht zu kurz.
Die Bremer Geschwister als 
Veranstalter hatten ein prima 
Freizeitangebot vorbereitet:
· Bremer Innenstadt mit offizi-

eller Führung
· Ausflug zum Künstlerdorf 

Worpswede mit fachkundiger 
Begleitung

· Besichtigung des Schul-
schiffes Deutschland (unser 
Foto)

· U-Bootbunker Valentin mit 
Führung und Vortrag

Die Teilnehmer konnten alte 
Freundschaften auffrischen und 
neue Freunde gewinnen. Alles 
in allem war es ein tolles Wo-
chenende, das den Beteiligten in 
guter Erinnerung bleiben wird.

Ulrich Neuer, Radbruch



Senioren in Hoya 1999

Sind wir Senioren, fragte mich immer mein Mann,  
und ich grübelte auch, ob das wohl sein kann?  

Inzwischen habe ich es angenommen  
und bin damit prima klar gekommen.

Zum ersten Mal in Eurem Kreis  
bin ich recht froh: denn ich weiß, 

ihr habt mich freundlich aufgenommen,  
gabt mir das Gefühl, ich sei hier willkommen.

Wir haben fröhlich zusammen gesessen,  
haben diskutiert, gesungen und gegessen. 
Auch Eis essen abends, das mußte sein.  

Johann fand, seine Portion war viel zu klein!

Auf dem Hin- und Rückweg konnte man erfahren  
Begebenheiten aus den vergangenen Jahren.  

Manche Gespräche sind mir ganz schön an die Nieren gegangen. 
Ich konnte mich danach ganz schlecht fangen.

Beim Frühstück fing’s immer lustig an.  
Jeder sagte, was er so kann. 

Manche wollten Brötchen mit Messer und Gabel essen. 
Waltraut verteilte Quark, sie hatte ihn nicht vergessen.

Der Honig klebte bei manchem sehr  
an Händen, Hemden und noch mehr. 
Mimi liebte den Schmelzkäse sehr.  

Immer einen Scherz auf den Lippen, das fiel Dagmar gar nicht schwer!

Na, und dann unsere “Gala”, die war vielleicht eine Pracht!  
Habt ihr schon mal aus‘nem Müllsack eine Abendrobe gemacht?  

Und der Kanon im Dom, war der nicht toll?  
Als Chor hätten wir immer die Kirche voll!!!

Ich hab mich so richtig wohl gefühlt, 
egal, ob wir gesungen, diskutiert oder gespielt. 

Euch Allen ein großes Dankeschön,  
mir hat es gefallen, es war wunderschön.

     Ulla Juhl, Lüneburg  


