
  

 

 

 

 

 

 

Was gibt es Neues in Edlitz?     9. Juli 2021               Rundbrief Nr. 62 

Sehnsucht nach einer guten Welt und …… wir wollen froh und gesund bleiben, auch in Zukunft…! 

 

Berichte 
1) Gedankenanstöße zur Gerechtigkeit durch das Buch von Reinhard Haller:  

„Rache, gefangen zwischen Macht und Ohnmacht“  
ISBN 978-3-7110-0234-1 Ecowin Verlag 2021 

2) Kontaktaufnahme mit weiteren Interessenten 
3) Unangenehme Überraschungen beim Abtrag des alten Bauschutts 

 

zu 1) Gedankenanstöße von Reinhard Haller: Was empfinden wir als Ungerechtigkeit? 

So wird ein Kapitel im Buch „Rache“ von Reinhard Haller überschrieben.  
Nach „Die Macht der Kränkung“ ist das nun das 2. Buch von Reinhard Haller, das ich gelesen habe. 
Mich interessiert an dieser Literatur die für mich verständlich dargestellte Funktion der Psyche des 
Menschen. So hab ich auch Bücher von Erwin Ringel, Arnold Mettnitzer, dem Neurobiologen Ge-
rad Hüther oder dem Verhaltensbiologen Kurt Kotrschal gerne gelesen. 

Ich möchte diesmal von Reinhard Haller seine Gedanken über Ungerechtigkeit zitieren, weil Unge-

rechtigkeit eine ganz starke Triebkraft für unser Verhalten ist. Ja sogar Versuche mit Schimpansen 

haben gezeigt, dass sie ebenso ein Empfinden für Ungerechtigkeit zeigen. Gerechtigkeit ist für fast 

alle Kulturen eine zentrale Tugend für das Zusammenleben der Menschen. Sie ist durch eine Viel-

zahl von Aspekten motiviert und offenbart daher in einem großen Ausmaß unser Seelenleben und 

bestimmt somit die Art unserer Beziehung zu anderen Menschen. Reinhard Haller schreibt1: 

„Sieht der Mensch sein Gerechtigkeitsgefühl verletzt, kämpft er mit allen Mitteln dagegen an und 

fühlt sich berechtigt, sich zu wehren, besonders durch Vergeltung und Rache. 

Als ungerecht wird eine Situation erlebt, in der eine Person ihre Ansprüche als zurückgewiesen 

empfindet, die Verantwortung dafür jedoch einer anderen Person zuschieben kann.“ 

Woher kommt das Gerechtigkeitsempfinden und warum ist es für den Menschen so wichtig?  

Reinhard Haller2: 

„Das Gerechtigkeitsgefühl ist tief in der menschlichen Psyche verankert und eine wesentliche Vo-

raussetzung für ein positives Selbstbild. So gehört Gerechtigkeitsempfinden zu den heikelsten psy-

chischen Funktionen und Gerechtigkeit gehört zu den wichtigsten menschlichen Werten. Sie gilt in 

den meisten Religionen als göttliche Eigenschaft und wird als Grundlage jedes funktionierenden 
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Staatssystems gesehen… Sie ist in vielen Grundgesetzen verankert und dient als Leitprinzip staatli-

chen Handelns.“ 

„Die Entwicklung des Gerechtigkeitssinnes setzt früh ein, schon im Alter von 16 Monaten und ver-

läuft parallel zur Genese des moralischen Urteilsvermögens beziehungsweise der menschlichen 

Moral. Ab dem dritten Lebensjahr entsteht, abhängig von genetischen und sozialen Einflüssen, ein 

Verständnis für soziale Normen und allgemein gültige Regeln im Zusammenleben3.“  

„Ungerechte Vorkommnisse werden unterschiedlich wahrgenommen… Ist eine Person als Opfer 

involviert, fühlt sie sich im Selbstbild angegriffen und versucht, den Selbstwert zu schützen oder 

wiederherzustellen… Als Rächer oder Schädiger werden Personen ihr Verhalten begründen und als 

gerecht darstellen, wodurch sie ihre moralische Integrität bewahren wollen. Die Reaktion der Be-

obachter hängt von deren Beziehung zu den Opfern und von ihrem eigenen Gerechtigkeitssinn 

ab4.“ 

Was ist gerecht – was ungerecht?  

Kann da eine allgemein gültige Aussage getroffen werden? Geht es doch um Empfindungen, also 

Gefühle, die individuell unterschiedlich sein können.  

Reinhard Haller5: 

„…Lieblosigkeiten, Benachteiligungen oder Entwertungen werden als Angriff auf den Kern der Per-

sönlichkeit empfunden. Der Selbstwert soll wiederhergestellt und das Selbstvertrauen verbessert 

werden. Der Mensch fühlt sich durch eine gegen ihn gerichtete Ungerechtigkeit tief verletzt und 

sieht sich durch das Erleben seiner Erniedrigung, Schwächung und Hilflosigkeit gedemütigt. Wenn 

er nicht niedergeschlagen – im wahrsten Sinn des Wortes – bleiben will, muss er alles tun, um sei-

ne frühere Stärke wieder zu erlangen.“ 

Die Bedeutung der Selbstachtung: 

„Unter Selbstwert versteht man in der Psychologie die Beurteilung und Bewertung der eigenen 

Person. Während Selbstvertrauen und Selbstsicherheit die Überzeugung von den eigenen Fähig-

keiten und Kompetenzen begrifft, bezieht sich das Selbstwertgefühl – auch als Selbstachtung be-

zeichnet – mehr auf die eigene Persönlichkeit, die individuellen Erfahrungen und die Prägungen 

durch das Leben. Bei den meisten neurotischen Störungen ist das Selbstwertgefühl verletzt.“ 

„Das Selbstwertgefühl entwickelt sich im Vergleich mit anderen Menschen, besonders auch aus 

der Art und Weise, wie die Anforderungen des Lebens bewältigt werden und welche Erfahrungen 

man gemacht hat. Gutes Selbstwertgefühl ist meist assoziiert mit besserer Leistungsfähigkeit und 

höherer Lebenszufriedenheit…6“ 

Was können Ungerechtigkeiten bewirken? 

„Erlebte Ungerechtigkeit führt immer zu Spannungen. Individuell können psychische Probleme wie 

Grübeleien, Depressivität, sozialer Rückzug, Reizbarkeit, Aggressivität, aber auch Selbstzweifel, 

Zwangsgedanken und Missbrauch von Alkohol und Medikamenten, - eingesetzt zur inneren Stabi-
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lisierung und Dämpfung der Aggressionsimpulse-, die Folge sein7.“ 

„Probleme im Selbstwertgefühl steigern die Anfälligkeit für psychische Störungen und sozial in-

adäquates Verhalten8…“ 

Wenn ich zusammenfasse, was dieses Buch für mich bedeutet, so hat es mir klar gemacht, wie 

wichtig es ist, den Selbstwert seiner Mitmenschen zu stärken und nicht zu missachten. Das wird 

umso besser gelingen, je besser ich um seine Lebenssituation, seine Kränkungen oder gar seiner 

Traumata Bescheid weiß und ich mich bewusst darauf einstelle. Da kann ein gutes sehr persönli-

ches Gespräch viel helfen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass ich meinen eigenen 

Wert hoch einschätze und alles Gute zu seiner Pflege beitrage, aber auch zu einem offenen inti-

men Austausch mit meinen Mitmenschen bereit bin. 

zu 2) Kontaktaufnahme mit weiteren Interessenten 

Zum Wochenende vom 12. – 14 Juni haben Maria, Jutta und Brigitte das Projekt „Aufbruch Kö-
nigsberg“ besucht. Sie haben erzählt, dass sie in jüngster Vergangenheit bei einem anderen Pro-
jekt mitgemacht und dabei erfahren haben, wie wichtig Gemeinschaft ist und wollen daher in Zu-
kunft auch gemeinsam wohnen und gemeinsam sinnvolle Arbeit machen. Alle drei sind existentiell 
unabhängig und in ihrem Zeitmanagement ungebunden. 

  
Maria arbeitet gern im Garten, Brigitte kocht und hilft sonst überall gerne mit, Jutta kennt mehre-
re Methoden zur Weiterführung in ein qualitätsvolles Leben: z.B. Gemeinschaft nach Scott Peck 
und anderes. Es geht also um Gruppengespräche, Reflexionen, Austausch. Doch sie hilft auch gern 
im Garten und im Haus - am liebsten gemeinsam mit anderen, denn das gemeinsame, sinnvolle, 
achtsame Tun fördert ihrer Erfahrung nach Gemeinschaften am besten.  
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Die drei Damen wollen sich sporadisch auch weiterhin mit Arbeit bei meinem Projekt beteiligen, 
obwohl sie kurz nach dem Besuch ein für sie geeignetes Quartier gefunden haben. Im Spätherbst 
wollen wir zu einem gemeinsamen Wochenende einladen, zum Arbeiten am Haus und im Garten. 
Jutta will ein Angebot zum Kennenlernen der "Scott-Peck-Gemeinschaftsbildung" und für Konflikt-
lösungsstrategien erstellen. Die Teilnahme soll offen und frei sein, eine Gelegenheit zum gegensei-
tigen Kennenlernen und weiter wachsen.  

Mit den Menschen von dem Verein „Ökovernetzung“ haben wir vor, einen gemeinsamen Kalender 
als Plattform für die Kommunikation gemeinsamer Vorhaben ins Leben zu rufen. Damit soll die 
Terminkoordination erleichtert werden. Der Sommer soll außerdem dafür genützt werden, durch 
oftmalige Aufenthalte den Bezug zum Projekt und zu einander zu vertiefen. So kann ein langsames 
schrittweises Zusammenwachsen erreicht werden.  

An die Interessenten von der GreenSkills Projektschmiede ist eine Einladung zu einem ersten Tref-
fen zum Kennenlernen ergangen. Dadurch ist es zu einzelnen Telefonkontakten aber keinem Tref-
fen gekommen. 

zu 3) Unangenehme Überraschungen beim Abtrag des alten Bauschutts 

Letztes Mal hab ich von den maroden Störstellen im Mauerwerk berichtet. Beim weiteren Abgra-

ben ist ein großer loser Betonbrocken von rund 200 Liter Volumen zu Tage getreten. Das ist ein 

Gewicht von 400 – 500kg, also mit menschlicher Muskelkraft nicht mehr zu bewegen. Ich war sehr 

vorsichtig, trotzdem musste ich unterhalb Stein für Stein abgraben. Der Brocken lag in rund 1,8 m 

Höhe. Ich hab mich also darauf gefasst gemacht, dass er einmal herunter donnern wird. Er war 

aber sehr gnädig und rutschte nur langsam, - gut zu beobachten -, sodass ich mich zeitgerecht in 

Sicherheit bringen konnte und der Brocken nicht auf meinen Zehen sondern am Boden landete. Er 

ist aber so schwer, dass ich ihn auch nicht mit der Spitzhacke vom Fleck weg bewegen konnte. Um 

ihn in kleinere Stücke zu zerteilen, rückte ich ihm mit dem elektrischen Schremmhammer an den 

Kragen. Doch der Beton ist so fest, dass es ihm nur einen Lacher gekostet hat. 

Was ist jetzt zu tun? 

Etwas höher liegt noch so in großer Brocken, außerdem ist der eine Pfeiler, der das Fenster ver-

stellt, wie auch der zweite zu Tage getretene Pfeiler im Abstand von zwei Metern zu entfernen. Da 

braucht es schon schweres Gerät, einen professionellen Presslufthammer. So werde ich für diese 

Arbeit doch eine Baufirma beauftragen müssen. 

 

 

Es freut mich, dass ich jetzt Menschen kennenlernen durfte, mit denen ich mein Anliegen teilen 

darf und die bereit sind, das Projekt mit zu gestalten. Wenn Du neugierig geworden bist und Inte-

resse hast, melde Dich, es wird mich freuen! 

 

 

Herzliche Grüße… 

bleib gesund an Leib und Seel! 

Bruno 

 


