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Liebe Königsberg- Freunde!   

Seid achtsam - Achtung! 

1. Gewöhnung ist wohl eine gute wie auch teuflische Sache …  
2. psychischen Krankheiten – müssen sie sein? 
3. Sehen – urteilen - handeln
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Verzeiht mir heute die Länge des Briefes, die Sache geht mir viel zu nahe, als dass ich darüber schweigen könnte. Ich 

kann es einfach auch nicht in zwei Sätzen abhandeln, dazu ist das Thema zu wichtig! 

Zu 1.) Gewöhnung ist wohl eine gute wie auch teuflische Sache   

Kennt Ihr die Geschichte? 

Ein Kind stottert und einmal lernt es, dass wenn es sich durch Singen ausdrückt, sich die Zunge löst und es kann sich 

mitteilen. So wächst der Junge heran und er findet seinen Platz im Leben. Eines Tages aber, es sind mehrere Jahre 

vergangen, da erkennt er, dass dem Dorf große Gefahr droht! Er läuft so schnell er kann nach Hause und schreit und 

schreit. Voller Aufregung aber bringt er nur heraus: „ D… di…  R.. Räu…b…b… k……ko…… en“ Niemand versteht ihn, die 

Leute beachten ihn nicht, den Stotterer. Da erinnert er sich an das Singen und wirklich, jetzt bringt er es endlich her-

aus: „Die Räuber kommen, die Räuber kommen!“ ja, er trillert es in den höchsten Tönen! Doch die Leute tun es ein-

fach ab, es ist ja nur der Stotterer, den kennen sie ja, der singt immer gern und viel … und schlagen die Warnung in 

den Wind, ja machen sich damit noch ihren Spaß und antworten auch im Gesang auf die Warnung mit: „ Hollodero, ja, 

ja die Räuber kommen, hollodero………“  

Das Ende der Geschichte könnt ihr euch ausdenken: das Dorf wurde ausgeraubt und durch Feuer niedergebrannt…., 

ein trauriges Ende… 

Ja, Gewöhnung ist eine teuflische Sache: einerseits erleichtert sie das Umgehen mit der Umwelt. Ich muss nicht jedes 

Mal alles neu überprüfen. Die Erinnerung hilft, sich an noch nicht vertrauten Orten zu Recht zu finden. So einfach kann 

man das Verhalten unseres Nervensystems erklären, es funktioniert in vielfältiger Weise so. Es hat ein großes Erinne-

rungsvermögen, das so ganz automatisch vor sich geht, ob wir wollen oder nicht.  

Aber jetzt aufgepaßt! Was hat das für unser Leben für einen Einfluss? Sich im Raum zu Recht zu finden ist ja sehr posi-

tiv. Auch wenn das kleine Kind immer wieder die gleichen Laute hört, verbunden mit den gleichen  Begriffen, dann 

lernt es die Sprache. Das geht aber auch genauso mit der Psyche: hört das Kind zum Beispiel „meine Güte, bist du aber 

unbeholfen…“ oder: „ Du bist ein Tunichtgut, was machst du wieder für einen Unfug!“ dann prägt sich das ein. Es spürt 

aber vor allem auch die Gefühle, die der Erwachsene mit diesen Worten dem Kind entgegenbringt und bildet daraus 

sein Selbstwertgefühl und sein Selbstbewusstsein. Ein Italiener hat in den 90 Jahren die Spiegelneuronen entdeckt. 

Seit der Zeit wissen wir auf gesicherter Basis, dass der Mensch von seinem Gegenüber durch Nachmachen, durch 

Wiederholung lernt, Gutes aber auch Schlechtes. Das bezieht sich auf sehr vielfältige Bereiche, wie zum Beispiel auf 

das Denken, das Fühlen (Freude, Angst, Traurigkeit…), auch geschmackliche Vorlieben werden zum Beispiel schon 

während der Schwangerschaft auf den Embryo übertragen, aber auch die Reaktion auf stoffliche Substanzen, die in 

den Körper aufgenommen werden, wie zum Beispiel die Psyche beeinflussende Substanzen (Schokolade, Alkohol, 
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Cannabis, Morphium…). Man kann sich das so vorstellen: Verkehrswege entstehen dadurch, dass zuerst nur mal ein 

Mensch seine Schritte einen bestimmten Weg lenkt. Der zweite denkt: ah, das ist schon einer gegangen und wählt den 

gleichen Weg und so weiter bis ein Trampelpfad entsteht. Alle Wanderwege sind so geworden. Mit der Autobahn ist 

es ja dasselbe: wo viele hin wollen, dorthin wird eine Autobahn errichtet. Daraus wieder eine Wiese zu machen, ist ja 

nicht mehr leicht möglich und wenn dann nur mit größter Anstrengung und Aufwand. Beim Gehirn des Menschen 

kann man sich das genauso vorstellen. Jede Erfahrung wird im Gehirn eingefurcht, je öfter umso tiefer. Zusätzlich 

kommt aber noch das Phänomen des biologischen Fensters hinzu: es gibt optimale Zeitfenster, wo der Mensch beson-

ders leicht etwas erlernt, sich einprägt. Das ist beim Hören, beim Sehen so. Beim Erlernen von sozialem Verhaltens da 

ist es so, aber schon viel komplexer. Man kann sich das auf jedes Verhalten des Menschen so vorstellen. Nichts kann 

der Mensch schon von Geburt an, er kommt ja sehr unfertig auf die Welt. Man sagt: er hat ein sehr plastisches Gehirn. 

Er kann sich daher sehr gut an seine Umwelt anpassen, kann aber deswegen sehr leicht durch seine Umwelt verbogen, 

verunstaltet werden. Je älter der Mensch wird, umso schwerer kann er neue Fertigkeiten erwerben oder sich umge-

wöhnen. Achtung: Bedenke das einmal in aller Konsequenz, was das für das Leben des Menschen bedeutet! – 

wie wichtig für den Menschen sein Umfeld ist, für das Kind die Familie, die Bezugsperson, aber für den Bürger auch die 

Gesellschaft. Beim Hören und Sehen ist es ein Faktum, dass der Mensch im späteren Alter versäumte Fähigkeiten nicht 

mehr erlernen kann, im Sozialverhalten gibt es starke Indizien dafür, dass das hier auch zutrifft. 
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Im Umkehrschluss muss man annehmen, dass das psychische Fehlverhalten, egal wodurch es auch hervorgerufen 

wurde, viel besser im jugendlichen Alter korrigiert werden kann als später. Ich ziehe daraus den Schluss, dass es gut 

wäre, wenn Verdacht auf psychische Probleme besteht, man sofort fachlich qualifiziert handeln sollte. Wenn ich sage, 

fachlich qualifiziert, dann meine ich, dass nicht jeder Psychotherapeut oder jeder Arzt bei Problemen mit der Seele für 

jeden Menschen geeignet ist. Man darf es nicht aufgeben, für einen bestimmten Fall auch einen geeigneten Fachmann 

zu suchen, auf den der Patient mit Sympathie reagiert und dadurch eine gute Entwicklung angestoßen werden kann. 

Ich weiß, wovon ich spreche. Denn ich habe einen Fall in der Familie, der mit 40 Lebensjahren nicht fähig ist, sich 

selbst zu erhalten, vielmehr aufgrund von Wahnvorstellungen sich selbst und andere gefährdet und daher unter stän-

diger Beobachtung bleiben sollte. Er war wohl schon als Kind auffällig. Wir haben alles unternommen, was uns zur 

Verfügung gestanden ist – man hatte damals nicht soviel Erfahrung wie heute – und alles was Rang und Namen hatte 

wurde aufgesucht. Hinzu kommt aber noch, dass solche Menschen durchwegs keine Krankheitseinsicht haben. Das ist 

ja aber auch verständlich, denn letztlich habe ich doch ein Recht auf mein individuelles Eigenleben, auch wenn es 

anders als deines ist, warum nicht auch? So würde sich doch jeder verhalten und so denke ich auch. Scheinbar gibt es 

aber doch auch Grenzen der Eigenwahrnehmung, und was ist denn normal und was abnormal? Wer legt das fest?  

Weil der Mensch jetzt an einem Punkt angekommen ist, wo er nicht mehr alleine gelassen werden darf (Er hat schwe-

re Gegenstände auf die Straße geworfen und damit andere Menschen gefährdet. Er hat sich aber auch immer wieder 

selbst verletzt), sind wir gezwungen, einen für ihn geeigneten Platz mit guter Betreuung zu suchen. Es gibt große Aus-

wahl, doch was ist das Beste für Ihn? Muss er bereits auf Lebenszeit verwahrt und geschützt werden – oder gibt es 

noch einen Platz, wo eine positive Veränderung möglich ist, zumindest ein Fortschreiten seiner negativen Verfasstheit 

gebremst oder vielleicht sogar verhindert wird?  

Achtung: Versuche das einmal nachzuvollziehen: ein Mensch am Höhepunkt seines Lebens – nicht fähig selbst 

zu leben - vielmehr gefährdet er seine Gesundheit und bereitet seinen Mitmenschen die größten Sorgen! 

Natürlich gibt es viele Phänomene, die wir heute nicht verstehen. Der Körper ist wohl das Gefäß, in dem die Seele lebt  

und sie beeinflussen sich gegenseitig. So ist natürlich auch der Glaube etwas, das Einfluss darauf nehmen kann. Doch 

jeder Mensch reagiert nur in seiner ureigenen Weise auf Umwelteinflüsse, der eine positiv – der andere negativ. Der 

eine hat eine große Widerstandkraft gegen die Schicksaalschläge des Lebens, er wird aufgestachelt und gewinnt dar-

aus Energie zum Überleben und bringt es zur Berühmtheit (Vincent Van Gogh,  Edvard Munch, Robert Schuhmann…). 

                                                           
2
  Diese Meinung vertritt Michael Winterhoff, ein deutscher Kinderpsychiater in seinem Buch: „Tyrannen müssen nicht sein“ Wilhelm Goldmann 

Verlag ISBM 978-3-442-17202-3, Seite 44 und Seite 171-174 
Für jene, die Interesse haben, sich mit psychischer Krankheit zu befassen: 
Lorenz Gallmetzer: Von Alkohol bis Glücksspiel Süchtig, Abhängige erzählen im Kremer & Scheria Verlag 2016 
William Styron: Sturz in die Nacht, die Geschichte einer Depression Verlag Ullstein 1990 
Brigitte Schwaiger: Fallen lassen Czernin Verlag 1978 

mailto:leonardino@drei.at


- 3 - 

Mail: leonardino@drei.at  Edlitzspende an mich: BAWAATWW,  AT03 1400 0011 1008 3145  Telefon: 0650 622 60 99 

Der andere, namenlos, wird niedergedrückt und vergeht in seiner Depression. Warum? - wir wissen es nicht. Aber für 

ganz wesentlich halte ich dabei den Umgang mit seinen Mitmenschen, welchen Einfluss sie auf den Menschen neh-

men. Jeder, der in seinem Selbst alleine bleibt, beginnt irgendwann einmal mit sich selbst im Kreis zu gehen, und kann 

leicht geisteskrank werden. Die Gedanken verselbständigen sich und führen den Menschen in eine irreale Welt, wo er 

sich nicht mehr zu Recht findet – Also: gib acht auf deine Gedanken, bleib nicht alleine, lass dich von anderen 

Menschen prüfen und notfalls korrigieren! Es ist immer zu deinem und dem Wohl deines Mitmenschen!  

Ob mit dieser Haltung und Vorgehensweise Geisteskrankheiten vermieden werden können? – wahrscheinlich nicht, 

aber so kann zumindest bereits in einem Frühstadium, wo noch viel leichter eine Veränderung möglich ist, angesetzt 

werden. Auch Hormone und Botenstoffe haben großen Einfluss auf das psychische Verhalten von Menschen. Sie kön-

nen aus dem Gleichgewicht geraten. Werden sie durch Medikamente reguliert, geht es dem Menschen wieder besser. 

Oft ist die medikamentöse Behandlung nicht zu vermeiden und für eine sachgemäße Therapie notwendige Vorausset-

zung. 

Nun, warum schreibe ich darüber so ausführlich? 

Ich habe den Eindruck, diese Tatsachen sind uns heute noch gar nicht so recht bewusst, es wird in der Öffentlichkeit 

darüber nicht gesprochen und nicht geschrieben. Die letzten Tage bin ich mit diesem Problem konfrontiert worden 

und ich begann die Tragweite für unsere gesellschaftliche Zukunft zu erkennen…  

Die Eltern des Menschen waren der Erschöpfung nahe. Es war mir ein Anliegen, ihnen in dieser Zeit zur Seite zu stehen 

und auch meinen Beitrag zu leisten. Doch wie, ohne sie in ihrer Entscheidungskompetenz zu beschneiden? Ich tu mir 

sicherlich leichter, geht es doch nicht um mein eigenes Kind. Das heißt, ich hab einen größeren Abstand. In einer sol-

chen Situation laufen die Gedanken trotzdem im Gehirn, ob ich will oder nicht, ich kann es nicht beeinflussen, weil es 

mir natürlich sehr nahe geht. Wo findet sich ein Ausweg, eine Lösung? – das ist die Frage, die bei Tag aber auch bei 

Nacht ständig präsent ist und immer wieder automatisch die Gedanken in Bewegung hält. Es ist so, wie wenn man 

einen kleinen Diamanten im einem großen Sandhaufen finden will: man siebt und siebt…. bis man letztlich fündig wird 

und man wird fündig, wenn man nur lange genug gesiebt hat. Nicht aufgeben heißt die Devise! 

Zuerst ist mir eingefallen, dass ich vor rund 45 Jahren aus einer Gesprächsrunde einen Psychiater kannte, der dann 

Leiter eines psychiatrischen Krankenhauses wurde. Konnte ich ihn nach so langer Zeit wieder finden? Ja das Internet 

ist diesbezüglich ein Segen: über Umwege konnte ich ihn finden und sogar ein kostenloses freundschaftliches Bera-

tungsgespräch vermitteln. Mir ist weiter eingefallen, dass ein Neffe einmal mit einer Studentin liiert war, die ebenso 

Psychiatrie studiert hatte und jetzt in diesem Beruf tätig ist. Auch sie konnte uns sehr hilfreich zur Seite stehen. So 

gesehen darf man es nie aufgeben, wenn man ein Ziel erreichen will und erst Ruhe geben, wenn man dem Ziel nahe 

gekommen ist. Ich denke, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Zumindest haben jetzt die Eltern des Menschen Sicher-

heit gewonnen, um sich wirklich entscheiden zu können. Weil wir mit psychisch Kranken noch kaum Erfahrung haben, 

brauchen vor allem die Verwandten gute fachliche Unterstützung. Psychisch Kranke haben die unheimliche Energie, 

ihre Umwelt ganz für sich in Beschlag zu nehmen und zu prägen. Das sollte unterbunden werden können und dient als 

erste Maßnahme für ihre Gesundung. 

In diesem Text befinden sich wichtige Achtung mit Rufzeichen, denn ich nehme wahr, dass das heute kein Ein-

zelfall ist. Die psychische Gesundheit wird heute immer mehr zu einem seltenen Gut und ist absolut nicht selbstver-

ständlich. Ich bin aufmerksamer geworden und da entdecke ich auch in der anderen Verwandtschaft einen Jungen, 

der nach der Matura hängen geblieben ist, sich in den vier Wänden vergräbt, nur bei Nacht die Wohnung verlässt, weil 

er Angst hat, jemandem zu begegnen – und die Eltern sind dem hilflos ausgesetzt und gelähmt. Oder auch im Haus-

kreis erzählt jemand von seiner Schwester, die aus psychischen Gründen wieder ins Spital musste. Auch die Ärzte sind 

oft dem Andrang an psychisch Kranken hilflos ausgesetzt – und der Staat hat das noch gar nicht recht wahrgenommen 

– zumindest keine Gegenmaßnahmen gesetzt.  Schauen wir einmal unseren Nachwuchs in den Volksschulen an! 

Zu 2.) Psychische Krankheiten – müssen sie sein?  
Was sind die Ursachen für diese Krankheitswelle, die über uns hinweg rollt? Was macht den Menschen so krank? 
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Achtung ! 

Ich sehe den Grund dafür in den schlechten Bedingungen für Kinder, groß zu werden, vor allem in den Städten. Das 

Großkapital nimmt keine Rücksicht auf menschliche Bedürfnisse. Noch immer ist der Mensch versklavt durch ganz 

subtile gesellschaftliche Bedingungen: „Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s dem Menschen gut“ – das klingt ja ganz so, 

als wenn der Mensch der Diener der Wirtschaft wäre… In der Realität läuft es doch meist darauf hinaus, besser wäre 

es umgekehrt! 

Ich will meinen Beitrag geben für ein gedeihliches Zusammenleben und dafür ein Bewusstsein schaffen – was braucht 

es dazu? Was fehlt? Was kann ich/können wir gemeinsam in unserem Umfeld verändern? Wenn Du aufgeschlossen 

und achtsam bist, wirst Du auch psychisch kranke Menschen finden. Die Gesellschaft versteckt das Problem verschämt 

und man spricht nicht darüber. Vielleicht wird es noch als Schande angesehen aber wie so immer: über Unangeneh-

mes spricht man nicht. Es tut doch selbst weh, wenn man keinen Ausweg sieht und nicht damit umzugehen weiß. Das 

ist wohl verständlich aber das nicht darüber Reden macht alles noch viel schlimmer denn: 

Achtung ! 

der Gefahr muss man aufrecht ins Auge sehen, sie erkennen, dann ist es am ehesten möglich, ihr auszuweichen. Bei 

Interesselosigkeit erkennen wir die Gefahren nicht. Wenn es mir gut geht, dann interessiere ich mich meist nicht für 

das, was neben mir geschieht. Alles, was sich außerhalb meiner vier Wände ereignet, nehme ich nicht mehr wahr, was 

geht es mich an? Ich habe alles, was ich brauche. Der andere soll sich selbst helfen, wie auch ich mir helfe. Jeder ist für 

sich selbst verantwortlich. Obwohl in der Großstadt die Bevölkerungsdichte sehr hoch ist, weiß der einzelne nur in den 

seltensten Fällen über seinen Nachbarn Bescheid. Das ist in ländlichen Gemeinden anders. Da grüßt man einander 

noch und weiß, wenn es jemandem schlecht geht. Ich hab ja alles, was ich brauche: einen Job, der genug abwirft, 

Gesundheit und „brave Kinder“, eine fleißige Ehefrau. Was will ich noch? Was brauche ich mehr – ist das nicht ein 

Segen?   

Der Glückliche hat nur noch nicht die schlechte Botschaft erfahren …. 

Achtung ! 

So ist es zurzeit auch in Europa: Viele Länder wollen nicht wissen, was sonst in der Welt vor sich geht, jeder denkt nur 

an sich und lebt „Heile Welt“. Das ist eine schleichende, unbemerkte Entwicklung der Entsolidarisierung. Die nationa-

listischen Tendenzen sind unübersehbar: Österreich zuerst – USA great again! … und das färbt auch auf die eigene 

Lebenshaltung ab, langsam. Wir merken es nicht gleich, aber wir nehmen diese Schlagwörter durch die ständige Wie-

derholung unbewusst in uns auf. Wo bleibt die Solidarität? 

Wir haben es uns im Leben gemütlich eingerichtet und genießen es in vollen Zügen. Ja, warum denn auch nicht? Freu-

de ist doch die beste Voraussetzung für ein harmonisches Leben und seelische Gesundheit ist Voraussetzung auch für 

einen gesunden Körper! 

Achtung! Auf der anderen Seite hat uns der Wohlstand auch träge gemacht. Das Geschehen in der Welt ist 

undurchschaubar geworden, wir haben genug von der Informationsflut und schotten uns ab: „ ich hab genug davon…, 

ich kann nicht …, fühle mich überfordert …, da gibt es Gescheitere…, dafür ist der Staat, die Politik zuständig…“ Müde 

durch die vielen Koalitionsquerelen der letzten Jahre rufen wir nach einer starken Hand. Die soll es für uns richten…    

wir sind nicht dafür zuständig! Was aber dann, wenn auch in deiner Familie jemand vom Burnout ereilt oder von De-

pression niedergedrückt wird? Was soll dann der Staat machen? Welche Möglichkeiten hätte er dann zu handeln? Ich 

denke, dann ist es zu spät! Zumindest für den Betroffenen, denn die gesellschaftlichen Strukturen lassen sich nicht von 

heute auf morgen verändern… 

 

Hier will ich jetzt von meiner eigenen Familie noch ein Stück weiter erzählen:  

Wir sind drei Geschwister. Unsere Eltern haben nach dem Krieg mit nichts angefangen. Der Vater hatte schon in jun-

gen Jahren die Eltern verloren, mit 6 Jahren Vollwaise, hineingeboren in die Zeit nach dem 1. Weltkrieg, ungeliebt, 

nicht gewollt, für ihn kein Platz in dieser Welt… Aus Verzweiflung und Einsamkeit wollte er sich in den 20-er Jahren 

schon wo hinunterstürzen. Das haben wir jetzt nach dem Tod beider Eltern erst jüngst von anderen Verwandten er-

fahren. In der Familie wurde nie darüber gesprochen.  

Die Großeltern haben sich mit großem Fleiß eine Drogerie aufgebaut, die aber auch gegen Ende ihres Lebens den Bach 
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hinunter gegangen ist. Doch wir drei Geschwister haben alle eine sehr gute Berufsausbildung bekommen: Meine 

Schwester Volksschullehrerin, mein Bruder und ich Ingenieur auf einer berufsbildenden Mittelschule. Mein Bruder hat 

drei Kinder: der Sohn ist Arzt, die beiden Töchter im Lehrberuf mit großem Interesse am Menschen. Ich hab ebenso 

drei Mädchen, Kindergärtnerin, Musikpädagogin und die dritte im Personalwesen tätig (Psychologie Studium). Meine 

Schwester hat zwei Söhne, der eine ist Arzt. Ja, wir sind auch eine gesegnete Familie! 

Das ist ein Bild von einer guten bürgerlichen Familie, die es geschafft hat, es zu etwas zu bringen. Doch ich muss fort-

setzen: da gibt es noch jemanden mit paranoider Schizophrenie, ist gegen Ende der dreißig, arbeitsunfähig und ein 

Pflegefall bis zu seinem Lebensende. Doch darüber habe ich schon vorhin berichtet. Das ist unsere Realität. 

Oder, hier noch eine zweite Geschichte: in meiner jungen Ehe habe ich im 16. Bezirk gewohnt, ein Neubau, alles junge 

Familien, neben uns eine Familie mit zwei Kindern im Alter meiner Kinder, doch der jüngere Bruder taub geboren… Da 

hab ich mich gefragt: wieso sind meine Kinder gesund? Hätte es nicht auch uns treffen können? Warum? Gibt es da 

eine plausible Antwort? 

Die Bibel stellt die bekannte Frage: „Wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern“ Doch Jesus gibt in der Geschichte 

des Bildgeborenen zur Antwort: Weder Vater noch  Mutter, sondern … 

„Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir 

müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken 

kann.“ (aus Joh 9) 

Achtung! 

Das übersetze ich für mich: Jetzt, wenn es uns gut geht, wenn wir jede Möglichkeit haben vorzusorgen, jetzt, wenn es 

Tag ist, da müssen wir etwas tun. Wir müssen die Zeichen der Zeit beachten! Neugierig sein, was sich in der Welt er-

eignet, das Einfluss auf unser Leben nehmen wird. Wenn am Dach ein Ziegel fehlt, dann gehört er sofort ersetzt, denn 

niemand weiß, wann es wieder zu regnen beginnt. Das Jammern, dass uns das Wasser auf den Kopf tropft, das ist 

dann zuwenig! Tu etwas, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann! Was sind die Werke, die 

uns von Gott zugedacht sind, die wir wirken müssen? … sollen? 

Viele Geschichten in der Bibel legen uns nahe, wachsam zu sein (Bsp. Die törichten Jungfrauen Mt 25 ). Ich hab mich 

auch schon als junger Mensch gefragt, warum die Menschen nicht in Friedenszeiten vorbeugen, dass es nicht zu Krie-

gen kommt. „Not lehrt beten“ heißt es – ob es dann etwas nützt? Ob nicht Gott sagt: du warst nachlässig, nicht auf-

merksam, hast die Zeit vergeudet, immer nur auf deinen Vorteil geschaut und dich nicht um die Zukunft und Deine 

Mitmenschen gekümmert! Hast du die Werke Gottes bei Tag getan? - in der Nacht kannst du dann nichts mehr tun! 

 

…Das Leben meines Neffen hat schon mit einer schwierigen Geburt begonnen, dann mehrmaliger Krankenhausauf-

enthalt, im Kindergarten und Schule immer am Rand, nie bei der Schar, Störenfried, aggressiv, Sonderling. Mit Müh 

und Not Pflichtschulabschluß, abgebrochene Lehrversuche, Ausbildung zum Heilmasseur dann gerade noch geschafft. 

Beim Zivildienst zu Cannabiskonsum gekommen (vielleicht auch Selbsttherapie, um seine seelische Drangsal zu mil-

dern?), exzessiver Genuss über einige Jahre, auch andere Rauschmittel. Er war immer sehr verschlossen, wenig mit-

teilsam, kein Ausdruck von Gefühlen, mit Ängsten alleine… Auch heute kommt der Arzt in der Therapie nicht an ihn 

heran, verweigert Medikamente. 

Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft und große Namen der zuständigen Ärzte konsultiert und heute müssen wir 

uns sagen lassen, dass die Kunst der Ärzte auch nicht Wunder wirken kann. Irgendwann muss man die Realität des 

Lebens annehmen, das bedeutet bei meinem Neffen: keine Aussicht auf Besserung und Verwahrung bis zu seinem 

Lebensende. Vielfältig zusammenwirkende Einflüsse durch Krankheiten ergeben meist kaum eine Chance, wieder 

gesund zu werden. 

Auf unserer Suche nach einem geeigneten Platz, haben wir eine Klinik in Niederösterreich angeschaut: dort werden 

auf engem Raum 200 Patienten auf Dauer versorgt, alle psychisch geschädigt, keine Aussicht auf Heilung, nur Verwah-

rung. Das ist sicherlich nicht die einzige Klinik… Wie viele solche Kliniken gibt es? – (Hühner werden auch in Batteriekä-

figen gehalten…) In meiner Umgebung sehe ich an vielen Haustoren die Tafeln von Psychotherapeuten. In meiner 

Kindheit waren das exotische völlig unbeachtete, ja verpönte Berufe. Heute gehen die Ordinationen bei den Psychia-

tern und Psychotherapeuten über. Es dauert Monate, einen Therapieplatz zu bekommen. Und die Gier nach Profit 

produziert fleißig weiter psychische Krüppel durch psychische Umweltverschmutzung wie Stress und den gesellschaft-
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lichen Druck, wie man zu sein hat und was man haben muss. Ganz zu schweigen von Sparmaßnahmen am falschen 

Platz. Heute wird Profit am Rücken der Menschen gemacht. Technische Innovationen werden nicht zum Wohl des 

Menschen, zur Verbesserung der Lebensqualität eingesetzt sondern zur Erhöhung der Gewinne. Das ist doch wohl die 

Fortsetzung der Sklavenarbeit in verdeckter Weise. Sollte jemand das Pech haben, in seiner Gestört- oder Verwirrtheit 

etwas anzustellen, was nicht unseren Gesetzen entspricht, dann wird er meist lebenslang verwahrt in den für geistig 

abnorme Rechtsbrecher vorgesehenen Gefängnissen. 

 

Achtung ! 
Wir müssen über unsere Zukunft reden und einen Ausweg suchen auch für unser Kinder und Enkel! 

 

Zu 3.) Sehen – urteilen – handeln 
Das ist der Wahlspruch der christlichen Arbeiterjugend, geprägt durch Joseph Cardijn schon in der Zeit nach dem Ers-

ten Weltkrieg. Cardijn war ein belgischer Priester, der das Elend der Arbeiterschaft gesehen und darauf reagiert hat.  

Sehen: 

 Gewohnheit macht blind, was sehe ich, wie sieht es vielleicht ein anderer? 

 Wohin richte ich meinen Blick? 

 Von welchem Standpunkt aus schaue ich auf das Problem? 

 Schaue ich direkt oder habe ich einen Filter vorgeschalten; welchen? 

Urteilen: 

 Hat die Sachlage Auswirkungen auf mich, meine Familie? 

 Wirkt sich die Sachlage auf die Nachbarschaft aus? 

 Wirkt sie sich in der Gesellschaft aus? 

 Worin besteht ihre Wirkung? 

Handeln: 

 Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es überhaupt? 

 Was davon kann ich umsetzen? 

 Was kann ich sofort umsetzen – was dauert länger - was kann ich nicht umsetzen? 

 Wozu bräuchte ich Hilfe – oder noch mehr Information? 

 Was fehlt mir noch? 
 
 
Alles das könnten wir miteinander an einem Wochenende in Edlitz bedenken. Glaube ist kein Gefühl, Glaube zeigt sich 
in unseren Entscheidungen, die wir treffen oder auch nicht treffen… 
 
Herzlichen Gruß! 
Gott schenke Euch Gesundheit an Leib und Seele! 

Bruno 
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