
 

 

 

 

Liebe Königsberg- Freunde! 

Die Themen heute: 

1. Undurchsichtigkeit von Vorgängen in der Gesellschaft führt zur Orientierungslosigkeit des einzelnen Menschen - 

abgelesen an dem Kommentar von Ian McEban über den Brexit. 

2. „Gott hat mir gesagt“ – gemeinschaftsschädigend? – eine Reaktion eines Rundbrieflesers  

3. Die ehemalige Pastorin unserer Gemeinde war aus Australien auf Besuch und hat ihre Grundsatzgedanken zur 

Konfliktbewältigung in Gemeinschaften ausgesprochen. Hier eine Kurzfassung… 

Zu 1.) Die Orientierungslosigkeit in unserer Gesellschaft 

Unsere heutige Situation ist gekennzeichnet einerseits durch ein Überangebot an Information (Internet, Rundfunk, 

Handy, Fernsehen, Presse…) andererseits durch die Verarmung von Beziehungen. Beziehungen zu anderen Menschen 

sind aber die Voraussetzung für intakte Gemeinschaft. Nur dort werden Ordnung, Regeln und Werten gebildet und 

gelebt. Heute steht der einzelne Mensch vor dem Problem, aus einer Unzahl von Alternativen eine als Lebensentwurf 

wählen zu müssen. Welche ist die richtige? Nach welchen Gesichtspunkten soll ausgewählt werden? Ist es egal, wofür 

ich mich entscheide? Nimmt überhaupt jemand von meiner Entscheidung Notiz? Ein weitgehend unabhängiger Single 

hat welche Kriterien für seine Entscheidungsfindung? – was wünsch ich mir? – was will ich erreichen? Was nützt mei-

nem Weiterkommen? Das Single ist jeder Rücksichtnahme auf andere Menschen enthoben, es lebt ja alleine und kann 

sein Leben unabhängig von anderen gestalten wie es will. In Familien oder Gruppen ist das anders. Damit eine Gruppe, 

eine Familie gute Zukunftsperspektiven hat, haben sich im Zusammenleben im Laufe der Evolution bestimmte Re-

geln/Werte herausgebildet. Diese Situation betrifft vor allem städtische Verhältnisse, wo der einzelne in der Anonymi-

tät der Masse untergeht und diese Verhältnisse gewinnen durch den Zuzug in die Großstädte immer mehr an Bedeu-

tung.  

In der Gesellschaft können wir heute folgende Trends beobachten: 

• Die Konsensfähigkeit ist eingeschränkt 

• Die Einflussfaktoren werden unüberschaubar 

• Wir können Informationen kaum mehr selbst beurteilen und sind Falschmeldungen ausgesetzt. Was ist rich-

tig? In der Politik werden sie oft bewusst zur Beeinflussung der Bevölkerung benutzt. 

Peter Atteslander, ein Schweizer Soziologe, hat sich in seinem Buch: „Anatomie der Ratlosigkeit, Kulturkonflikte im 

Schatten der Globalisierung“, Verlag Neue Züricher Zeitung 2007, mit diesen Fragen beschäftigt. Ich greife in meiner 

Schrift: „Hörst du den Vogel singen, was flüstert er dir ins Ohr?“ auf seine Schlussfolgerungen zurück, siehe auch mei-

ne Homepage www.aufbruchkoenigsberg.wordpress.com.  

Im Zusammenhang mit dem  Brexit berichtet die Neue Züricher Zeitung am 7. Juni von einer engagierten und bewegen-

den Rede des britische Schriftstellers Ian McEwan in Westminster. Für mich spiegelt sich darin beispielhaft genau 

diese Ratlosigkeit wider.  McEwan sagt: 

„In der laufenden Phase des Brexit gehöre ich zur kleinsten, traurigsten und pessimistischsten Faktion. Ich bin ein 

Negationist. Fast ein Jahr ist vergangen und noch immer schüttle ich ungläubig den Kopf – keine sehr zweckdienliche 

politische Handlung. Ich akzeptiere diesen fast schon mystischen, emotional aufgeladenen Entscheid, die EU zu verlas-

sen, nicht. Ich will, ich kann nicht daran glauben. Ich weise ihn zurück. 

Meine Faktion lebt im Zustand permanenter Ratlosigkeit. Wie konnte das in einer gestandenen parlamentarischen 

Demokratie geschehen, diese Absage an Common Sense und gute Staatsführung? Wie kann es sein, dass in einer ein-

maligen Abstimmung ein gutes Drittel der Wählerschaft das Schicksal der Nation für ein halbes Jahrhundert vorausbe-

stimmt? Dass mit schamlosen Lügen für den Brexit argumentiert wurde? Dass das Resultat eines konsultativen Wahl-

gangs plötzlich verbindlich war? Dass Politiker, die noch unlängst für die EU plädiert hatten, jetzt die höchsten Ämter 
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im Land besetzen und uns aus dem Staatenbund treiben wollen? Dass ein Klüngel, in dem zornige alte Männer zahl-

reich vertreten sind, die Zukunft des Landes gestaltet – gegen den Willen der Jungen? Dass eine Handvoll Milliardäre 

um eigener finanzieller Interessen willen die Kampagne der Brexit-Befürworter generös unterstützten? Dass, um Guy 

Verhofstadt zu zitieren, eine Katzbalgerei unter den Tories dermaßen ausartete? Dass das Land wie ein deprimierter 

Teenager zur Rasierklinge griff, um sich den Arm zu ritzen, und jetzt die eigene Halsschlagader beäugt?“ 

Ich finde, hier ist sehr treffend die komplexe Verwobenheit der Situation und die daraus resultierende Verwirrtheit 

beschrieben.  

Wie nehmen wir unsere gesellschaftliche Situation wahr? Sind wir nicht auch nahe der Ratlosigkeit? Wie können wir 

die Fakten überprüfen? Früher haben wir oft von Bekannten oder Freunden Informationen bezogen, mit denen uns 

ein Vertrauensverhältnis verbunden hat und heute?  

Die Zusammenhänge zwischen der Entstehung, der Verbreitung und der Nutzung solcher Informationen sind unge-

klärt. Die Überprüfbarkeit der Fakten für den Einzelnen ist praktisch unmöglich. Informationen erhalten wir durchwegs 

dramatisiert über die Medien und oft auch verfälscht. Unsere Erfahrung der Welt gründet immer weniger auf eigenem 

Erleben, nur Kleinkindern, solange sie noch mit den Eltern beisammen sind, erfahren ihre Umwelt über Menschen.  

Das know how, das Wissen, wie etwas gemacht wird, kann man leicht über die verschiedenen Medienkanäle bezie-

hen. Die Orientierung und die Erkenntnis, ob man es selbst will oder ob man es darf, gewinnt der Mensch nur in der 

sozialen Einbindung. „Wissen ohne Dialog kann dergestalt zur Gefahr werden, zum Instrument von Machtausübung. 

Der Dialog alleine entscheidet darüber, ob Wissen zum Wohl der Menschen oder zu ihrer Bedrohung dient“, sagt Pe-

ter Atteslander. Die soziale Einbindung des Einzelnen prägt und gibt Orientierung. Es ist meine Intention, Menschen 

wieder eine soziale Einbindung zu ermöglichen. Das Haus in Edlitz, Königsberg, gibt viele Möglichkeiten dazu. Die Er-

fahrungen, die ich in Gesprächen mit Menschen mache, bestätigen mich in meinen Bestrebungen.  

 

Zu 2.) „Gott hat mir gesagt“ – gemeinschaftsschädigend? – eine Reaktion eines Rundbrieflesers 

Zitat: 

Lieber Bruno, 

Herzlichen Dank für den letzten Rundbrief! Was Du über das Hören von Gott sagst, kann ich schon nachvollziehen. Es 

gibt einen Umgang mit der Aussage „Gott hat mir gesagt/gezeigt“, der wahrhaft nicht gesund ist, nämlich immer 

dann, wenn diese Aussage wie eine Trumpfkarte gebracht wird, denn im Grunde genommen (und so hast Du das ja 

auch beschrieben) kann man darauf dann nichts mehr sagen.  Natürlich suchen wir als Christen Führung von Gott – 

sowohl für unser persönliches Leben als auch für die Gemeinschaft. Das, was der Einzelne von Gott hört, ist insofern für 

die Gemeinschaft interessant, als wir im Austausch mit einander herausfinden können, ob wir Ähnliches oder sogar 

dasselbe von Gott über ein gemeinschaftliches Projekt hören. Wenn dies ohne Einflussnahme und in Demut geschieht 

(niemand behauptet der/die zu sein, die besser von Gott hört!), dann kann das eine gemeinschaftliche Gottesbegeg-

nung sein, die Richtung und Einheit schenken kann. Dabei möchte ich das „ohne Einflussnahme“ und die Demut betont 

haben. 

Fürs eigene Leben muss jeder letztlich selbst Verantwortung übernehmen. Manchmal verstecken sich Menschen hinter 

der Aussage “Gott hat mir gesagt“,  weil sie es anders nicht schaffen, Grenzen zu setzen – sprich anstatt zu sagen „Mir 

ist das zu viel!“ oder „Das passt für mich persönlich nicht.“ Oder auch nur „Ich habe da einfach kein gutes Gefühl“ – 

also ich Botschaften. Wird Gott ins Spiel gebracht und gesagt „Gott hat mir gesagt….“   Natürlich ist das nicht gut, aber 

ich würde niemanden deswegen verurteilen, denn letztlich müssen wir die Grenzen eines Menschen immer akzeptieren, 

egal wie diese Grenze gezogen wird. 

Wie denkst Du darüber? – mir war diese Antwort sehr hilfreich, ich kann mich darin sehr gut wiederfinden. Jedenfalls 

finde ich, dass das viel mit unserm Zusammenleben zu tun hat. Der nächste Beitrag befasst sich auch mit dem Zusam-

menleben… 

Zu 3.) Gedanken über Konfliktbewältigung im Zusammenleben - von Hannelore Storm 
 

Scheinbar macht es uns Spaß, dem zuzuschauen, zu sehen, wie Menschen im Wettbewerb mit einander sind. Das ist 

auch sonst in der Kultur bei olympischen Spielen, bei Sportkämpfen und so weiter, dass man sich aneinander misst. 
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Das ist natürlich und harmlos, solang wir nicht unsere Identität, unseren Selbstwert davon bestimmen lassen. Wenn es 

in einen Kampf hineingeht und ich meinen Selbstwert behaupten muss gegen andere, wo es gegeneinander geht, da 

wissen wir, das wird ungut. Im Wettkampf werden Menschen beurteilt, wer ist der Beste? Aus Selbstschutz müssen 

wir uns da verschließen, auf der Hut sein, wir können nicht mehr offen, ehrlich sein und sagen: Hier stehe ich, das ist 

mein Leben. Das Urvertrauen wird gestört und dann können wir uns nicht mehr aufmachen, um von einander Hilfe zu 

empfangen, sondern wir werden einfach vorgeben, ich bin perfekt, wir beginnen auf der Bühne des Lebens eine Rolle 

zu spielen. Wir beginnen uns mit anderen zu Vergleichen und das erweckt die Begehrlichkeit. Bin ich mit mir zufrie-

den? – oder darf ich wirklich so sein, wie ich bin? 

In Gruppen ist es eigentlich ganz normal, dass man beurteilt. Soziologisch gesehen ist das eine ganz normale Geschich-

te, es geschieht automatisch. Wir urteilen nach Äußerlichkeiten, bilden uns ein Vor- Urteil, weil wir nur einen be-

stimmten Wissensgrad über eine Sache haben. Daher sollten wir immer Korrektur zu lassen und kein festes abge-

schlossenes Urteil bilden. 

Jesus gibt eine neue Kultur, eine neue Kultur des Zusammenlebens vor, nicht des Verurteilens, nicht des Richtens 

sondern des Wissens, es gibt nur einen einzigen, der alles weiß und das ist Gott. Vor Gott sind wir alle gleich und Gott 

liebt uns alle gleich. Die Gemeinde, der Lebensort der Nachfolger Jesu, soll der Platz sein, der von Annahme und Liebe 

geprägt ist. Die Liebe verändert uns. Annahme verändert uns. 

Als Menschen können wir nicht objektiv sein. Wir beurteilen sehr viel über die Körpersprache, werden abgelenkt 

durch Äußerlichkeiten. Wenn ich das erkenne, ist alles ok. Aber ich muss es einmal begreifen, selbst hinterfragen, 

dann kann ich mich entscheiden, die Person zu lieben. 

Wir haben jeder seinen eigenen Kriterienkatalog, wonach wir richten, aber wir sollten einmal auch ins Wohnzimmer 

schauen, denn wir wissen nicht, was sich im Verborgenen abspielt und was die Gründe sind. 

Wenn du mit jemandem befreundet bist, wird dich wahrscheinlich die Person einladen, in ihr Leben zu sprechen und 

das ist dann in Ordnung. Dann hast du Verantwortung übernommen, die dir auch jemand gegeben hat. Es ist ein Un-

terschied jemandem zu sagen, ich finde das nicht richtig oder jemanden zu verurteilen. Wichtig wäre es, etwas auch 

stehen lassen zu können. Nicht ich muss da alles tun. Vielleicht hab ich eigentlich recht, aber ich tu meines, wo ich 

gefragt bin, aber mir steht kein Urteil zu.  

Fragen wir uns doch auch: wo bin ich ungerecht, wo brauch ich Veränderung?  Überlassen wir Gott das letzte Wort, 

leben wir aus der Gnade, aus der Liebe Gottes heraus, diesem „ich bin frei“ und freigesprochen? 

 

Ist jetzt jede Art von Beurteilen falsch? Nein, wir müssen im Alltag Dinge beurteilen aber nicht Menschen. Das Noten-

system in der Schule zeigt nur: da stehst du, wohin willst du dich entwickeln? Es soll eine Hilfe sein. Eine gute Beurtei-

lung macht uns eine Tür auf und zeigt uns: he, dahin kannst du dich entwickeln und sie soll helfen, sich weiter zu ent-

wickeln. Eine Verurteilung, - ich glaub, die meisten von uns haben das schon erlebt -, ist wie eine Festsetzung, so bist 

du, du kommst eh nicht weiter!  

Das ist ein riesiger Unterschied. Es ist ein miteinander Gehen, einander bei der Hand Nehmen und einander Helfen, 

das ist im Geist Jesu, dem Geist der Freiheit. Denken wir uns, „ich könnte auch falsch liegen“, weil ich als Mensch nicht 

alles weiß? Wir sind alle miteinander am Weg. Und da hilft man einander, kleine Dinge zu entfernen. Behalten wir uns 

die Haltung der Demut! 

 

(Du kannst die vollständige Ausführung auch über mich als mp3- Datei erhalten) 

 

 

Hierher passen jetzt genau die Abschiedsworte vom letzten Brief: 

 

Mit jeder Entscheidung lenke ich mein Leben in eine Richtung. Somit bestimme ich, ob es wirklich meiner Intention 

entspricht und damit ein selbst bestimmtes glückliches Leben wird. Machen wir uns auf den Weg, das Miteinander 

zu erlernen! 

 
Herzlichen Gruß und erholsame Sommertage! 

 

 

Gesucht werden: 

Pfleger für den Garten (Grasschnitt, Baumpflege, Instandhaltung der Einfriedung)  

Hobby- Handwerker (Gestaltung und Ausbau des Hauses) 

Gesprächsleiter mit Erfahrung in partnerschaftlicher Kommunikation (zB. www.artofhosting.org/de ) 

Spender für die Finanzierung des weiteren Ausbaus des Hauses 

Bewohner für den Winter, damit das Haus durchgeheizt werden kann 

Bruno 


