
geben waren, einander zu ermutigen und zu starken auf dem Wege zur
Menschlichkeit, und auch, daß wir alle immer neu vor der Entscheidung
stehen, ein trennendes Nein aufsteigen zu lassen, oder zu reifen und zum
klaren Ja zu finden. Wir können nicht Ja sagen zum Unguten, aber wir
können immer Ja sagen zur Notwendigkeit, Ungutes in Gute zu wandeln
und Not zu wenden, damit aus ihr Reichtum werden kann.

Daran mitzuarbeiten ist jedem aufgegeben, denn jeder hat die Fähigkeiten
zu solcher Mitarbeit.

Möchten wir nie mude werden, diese unsere mitmenschliche Verantwortung
immer wieder auf uns zu nehmen, um einfache, hilfreiche Umwelt zu

werden.
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sie glaubten jetzt, daß das Leben sie enttäuscht habe: viele wurden ab
lehnend, viele mißtrauisch, viele verbittert.

Wir fragten uns, warum ist wohl das Leben des einen alten Menschen voll
Bitternis, und das des anderen voll Güte? Konnte es so entstanden sein,
weil der eine glaubte, ein Nein seinem Schicksal entgegen setzen zu müs
sen, der andere aber bereit war, sein Leben als Ja in dieses Schicksal

hineinzugeben, und weil die Kräfte der Seele sich in dem einen nicht hatten
entfalten können, dem anderen aber sein ganzes Wesen erfüllten?

Die gleichen Fragen hatten sich uns sehr ähnlich auch für Versehrte und
Leidende im Seminar für Beschäftigungstherapie und in der Kranken-
schv/esternausbildung gestellt. Aber beim Versehrten und Leidenden war
ja nicht wie beim alten Menschen die Abnahme der körperlichen und in
tellektuellen Kräfte als ein nun in ihr Leben gehöriges Schicksal auf sie zu
gekommen. Sie waren oft in wenigen Augenblicken von diesem harten
Schicksal völlig überrascht worden. Der Verlust der Kräfte, deren Leistun
gen bisher den Sinn ihres Lebens gestaltet hatten, stand vor ihnen wie eine
Gefängnismauer, und stürzte sie in Verzweiflung oder ließ tiefe Bitterkeit
in ihnen aufsteigen. Jeder von uns weiß, wie tief der Verlust eines Wertes,
der unser Leben erfüllt und beglückt hatte, schmerzt, wie wir zuerst wirk
lich nur den Schmerz spüren und nur sehen können, was wir verloren
haben. Aber dann will das Leben neu aufgenommen und getan sein und das
kann in der alten Weise nicht mehr geschehen, denn sie ist durch den
Verlust unmöglich geworden.

Jetzt steht es als Aufgabe vor den Helfern, die Kräfte der Seele neu zu
finden: in sich selber, in den anderen, für die anderen. Die jetzt schwer Be
hinderten v/erden Leistungen nie mehr wie früher vollbringen können. An
ihrer Stelle sind nun die Kräfte der Seele zu Verantwortung und Einsatz
aufgerufen. Sie brauchen Ermutigung und Hilfe zu ihrer Entfaltung. Sie
brauchen die Umwelt, in der sie sich am ehesten entfalten können, sie
brauchen die echten Helfer.

Wissen wir Helfenv/ollenden klar genug, wie sehr wir Umwelt für unsere
Hilfsbedürftigen sind? In unseren Kursen versuchten wir, etwas davon zu
erkennen und zu lernen, daß wir Verantwortung zu tragen haben dafür,
welche Umwelt wir für unsere Mitmenschen bedeuten. Wir sahen, daß uns
unsere Behinderten und unsere alten Menschen —und wir ihnen —beige-
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In den folgenden Jahren drängt sich das äußere Leben neu in den Vorder
grund, vor allem in den Aufgaben von Beruf und Familie. Sie können, so
scheint es, nur auf gute Weise erfüllt werden, wenn in der Jugend die
Kräfte der Seele sich stark und klar entwickeln konnten, um reif zu sein,

die Lebensentscheidungen zu übernehmen. Wie oft aber ziehen die Teil
ordnungen mit ihren engen, ehrgeizigen Zielen die Menschen in ihren Bann.
Sie sind allzu oft die Verführer, die versuchen, die Menschen in selbst
süchtige Richtungen zu lenken. Auch Erziehende sind verführbar. Erzieher
sind nicht nur Eltern und Lehrer, das ist jeder für jeden, der jünger ist als
er, das gilt von früher Kindheit an bis zum Tode. Das macht es aber auch
aus, daß wir ununterbrochen von der mitmenschlichen Verantwortung ge
fordert werden, daß wir ihr nie entfliehen können, denn sie ist uns in aller
Schwere unablösbar mitgegeben, wie die Notwendigkeit zur Selbsterzie
hung. Man kann versuchen, die Verantwortung nicht zu beachten, aber
die Folgen ihrer Nichtbeachtung haben wir und unsere Mitwelt zu tragen.

Ein solches, recht häufiges Versagen der Älteren macht die Jugend zornig,
denn sie ahnt die Gefahr, die heraufsteigt, wenn wir uns aus der Urordnung
lösen. — Sieht sie auch die Verführung für sich selber, dem Sog der ein
ander befehdenden Teilordnungen nachzugeben?

Sehen vWr sie im hohen Alter, in dem die körperlichen und geistigen Fähig
keiten, mit denen wir uns bisher im Getriebe der Teilordnungen nützlich
gemacht hatten, abnehmen, so daß wir dadurch für die Teilordnungen
überflüssig, manchmal sogar lästig werden?

Ist diese Tatsache die ganze Wirklichkeit des Altems, wie es oft in den
Teilordnungen geglaubt wird? —Wir besannen uns in unseren Kursen auf
die wohltuenden Greise, die jeder von uns kannte, so wie er die wirklich
wohltuenden Helfer kannte. Und fragten wir nach ihrem Leben, so er
fuhren wir, daß in ihnen trotz der Verminderung der körperlichen und
intellektuellen Kräfte die Seelenkräfte in steter Klärung und Reifung leben
diggeblieben waren. Siewarenzu echten Helfem geworden.

Die aber, die sich nach der gewohnten Arbeit in einer der vielen Teilord
nungen zurücksehnten und ihren Kräfteverlust beklagten, schienen uns nur
kalendermäßig altgewordene Menschen zu sein. Die Entwicklung zumGreis,
zum gereiften Alter, lag noch vor ihnen. Aber die meisten von ihnen ahn
ten nicht, daß überhaupt noch eine Entwicklung vor ihnen liegen könnte.
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Vorwort

Richard L. Gary wurde am 14. März 1886 in Baltimore, Maryland, geboren
und genoß die Ausbildung eines Bergwerksingenieurs. Er unterrichtete
Mathematik an der Princeton University, als er sich im Jahre 1919 dem
American Friends Service Committee in Philadelphia zur Verfügung stellte,
um an der Organisation der Kinderspeisung mitzuarbeiten, die von den
amerikanischen Quäkern in Deutschland nach dem Kriege durchgeführt

wurde. Im Dezember 1919 kam.er nach Deutschland, wo ihm die Arbeit

im Ruhrgebiet zufiel. Er blieb hier bis zum August 1920.

Nach seiner Rückkehr nach Amerika wandte er sich dem Journalismus zu

und wurde Mitglied des Schriftleiterstabes einer der bedeutendsten ameri
kanischen Zeitungen, der "Baltimore Sun". Als Verfasser der Leitaufsätze
dieser Zeitung war es sein Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit
die Gedankenwelt anderer Länder nahezubringen und dadurch die durch
den Kriegentstandene geistigeTrennung der Völker zu überwinden. Hieraus
entstand in ihm der Wunsch, wieder nach Deutschland zu gehen.

Im Jahre 1930 siedelte er mit seiner Familie nach Berlin über, um das Amt

des amerikanischen Sekretärs in dem dortigen internationalen Sekretariat
der Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker) zu übernehmen. Seine
ganze Arbeit war von der tiefen Überzeugung getragen, daß die Welt nur
zum Frieden gelangen könne, wenn alle Beziehungen unter den Völkern
darauf gegründet werden, daß der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Durch
vielseitiges Wissen konnte er vielen helfen. Er gewann weitreichende Ver
bindungen. So wurde er auch in den Vorstand der amerikanischen Handels
kammer in Berlin berufen.

Im Frühjahr 1933 machte er eine Reise nach Amerika, wo er zahlreiche
Vorträge hielt. Vielleicht ist es dieser Überanstrengung zuzuschreiben, daß
ihn ein Schlaganfall traf, an dessen Folgen er am 16. Oktober desselben
Jahres starb. Seine Asche ist auf dem Quäkerfriedhof in Bad Pyrmont bei
gesetzt.



Zum Gedächtnis von Richard L Gary haben »ine Freunde in Baltimore
einen Betrag gesammelt, der dazu bestimmt ist, in jedem Jahre wahrmd der
Jahresversammlung der deut»hen Quäker eine Vorteair^ &ber Fragen zu
ermöglichen, die sich aus der religiösen Grundlage des Quäkertums ergeb«fi.

Frühere Richard L. Gary Vorlesungen:

1936 Hans Albrecht: "Urchristentum, Quäkertum und wir."
1937 Alfons Paquet: "Die Religiöse Gesellschaft der Freunde."
1938 Thomas Kelly: "Das Ewige in seiner Gegenwärtigkeit und zeitlichen

Fuhrung."
1939 Garl Heath: "Das Leben, ein Gebet."
1940 Walther und Johanna Rieber: "Lebensbejahung."
1947 D. Emil Fuchs: "Die Botschaft der Bibel."
1948 Robert Limburg: "Gandhi und wir."
1949 Margarete Geyer: "Die Gewis»nskrise unserer Zeit und die Bibel."
1950 Otto Frick: "Die Kraftquellen unseres Lebens."
1951 Manfred Pollatz: "John Woolman. Von der schöpferischen Kraft der

Persönlichkeit"
1952 Gornelius Krusö: "Rufus M. Jones und sein Werk."
1953 Willy Wohlrabe: "Die göttlichen Kreise."
1954 E.A. Otto Peetz: "Berufung und Sendung."
1955 Wilhelm Mensching: "Was bedeutet uns Paulus? "
1956 Henriette Jordan: "Vom Wesender Begegnung."
1957 Lic. Dr. Ruth Elsnervon Gronow: "Die Stellung der Bibel in der

Gesellschaft der Freunde."
1958 Margarethe Lachmund: "Der innere Friede und die notwendige Un<

ruhe."
1959 Frederick J. Tritton: "Quäker im Atomzeitalter."
1960 D. Emil Fuchs: "Jesus und wir."
1961 Horst Brückner: "... auf daß wir leben."
1082 Elisabeth Rotten: "Wahrhaftigkeit,Gerechtigkeit und Frieden."
1963 Roland L. Warren: "Prophet—Vermittler—Versöhner."
1964 Helene Ullmann: "Der Mut zur reinen Tat."

"Richard Ullmann, sein Leben und sein Werk."
1965 Walther Rieber: "Ouäkerhaltung in unserer Zeit."
1966 Otto Buchinger: "Geistige Vertiefung und religiöse Verwirklichung

durch Fasten und meditative Abge»hiedenheit (Retreat)."
1967 Margaret S. Gibbins: "Sucht, Findet, Teilt: Jetzt Ist die ZeitI"
1968 Douglas V. Steere: "Gegenseitige Erleuchtung". Ein Quäker-Stand-

punkt zur Ökumene •
zu bestellen: im Quäkerhaus, 328 Bad Pyrmont, Bismarckstraße 35

Diemit * bezeichneten Exemplare sind nicht mehr lieferbar.

und Verstand zu sorgsamen und mitverantwortlichen Mitarbeitern der
Seele gemacht. Jede Entscheidung, jeden Entschluß haben sie den Kräften
der Seele anvertraut, um im heiligen Gehorsam sich der Urordnung ein
fügen zu lernen.

Diese Wirklichkeit gilt für uns alle, das spürte jede Kursteilnehmerin, auch
wenn nicht jede nun schon bereit sein konnte, ihr ganzes Leben auf diese
Wirklichkeit auszurichten. Aber ihre Berufsarbeit bekam einen umfassenden
Sinn durch diese Ausrichtung. Aus ihr fließt in das Leben der körperlich
oder geistig oder durch Alter schwer behinderten Hilfsbedürftigen zuver
lässiger Friede. Aus ihr kommt dankbare Freude zu den Leidenden und
ihren Helfern und weiter in ihre Umwelt, in die kleinen und größeren Teil
ordnungen, damit auch sie erfahren, daß sie sich in die Urordnung ein
fügen können.

Es genügt nicht Sehnsucht zu haben nach der schützenden und tragenden
Heimat. Wir müssen uns ihr einordnen und müssen selber mit ihr und in ihr
schützen und tragen, ermutigen und helfen, daß in uns sich Ungutes zu
Gutem wandeln kann und Sehnsucht in Verantwortung.

Altersstufen.

Gilt diese Erfahrung, die» Wirklichkeit, für jeden Men»hen in jedem
Alter? Es»hien uns, als ob sie als Möglichkeit für jedes Alter gelte.

In unverbildeten Kindern ist viel von ihr zu spüren aber sie bleibt im Un
bewußten, denn Kinder interessieren sich für die gegenständlichen, räum
lich-zeitlichen Zu»mmenhänge ihrer Umwelt, in der sie sich zurechtfinden
wollen. Die »chlichen Gegebenheiten und wie sie zu»mmengehören er
füllen ihr bewußtes Leben. Aber ihr Unbewußtes kann sich nur klar und
stark entwickeln, wenn es aufwächst im Schütze der seeli»hen Kräfte der
Mitmen»hen. Wo sie fehlen, kommen viele Kinder zu Schaden, und ihre
Seelenkräfte entwickeln sich unvollkommen.

Dem Jugendlichen tut sich, wenn er darauf achtet und dan»:h fragt, die
ganze Herrlichkeit der inneren Ordnung auf und sie erwartet von ihm, daß
er die Kräfte »iner Seele in ihrem Dienst übt und ein»tzt.
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begegnete, wandten sie ihre Aufmerksamkeit auf das Gute, ihm dankbar
zu sein, wenn es stark war, ihm behilflich zu sein, wenn es schwach war.
Sie versuchten, das Ungute wie ein im wörtlichen Sinn Verkehrtes wieder
richtig zu kehren, sie ließen sich von ihm nicht aufhaiten oder unsicher
machen.

Eine Teilnehmerin unserer Kurse, eine von den Besonderen, sagte lächelnd:
„ich frage mich bei allem Unerfreulichen: wozu soll das gut sein? " —Wir
erinnerten diese, meist nur als Redensart gestellte Frage auch, immer lag
ihr die Bedeutung zugrunde: das kann zu gar nichts gut sein! — Aber die

Pflegerin beendete ihren Satz: „denn ich weiß, es kann und möchte zu
etwas gut sein, und erwartet dazu meine Hilfe."

Wir wurden still, jeder fühlte sich selber getroffen in seinem Innersten und
verstand, daß unsere Mitarbeiterin die Wahrheit gesagt hatte, die auch in
uns lebendig, auch unser Wesen war, die aber tief verborgen in uns lebte,
überdeckt von den Verwirrungen an der Oberfläche.

Wir wußten nun, daß unsere Arbeit, unser ganzer Alltag aus dieser Wahr
heit gelebt werden will, daß wir eine Antwort haben für das Ungute, das
sich selbst in Not verstrickt und andere mit in sie hineinzieht: Die Not und

wir sind einander als Nächste beigegeben, um der Not zu helfen, daß sie
sich in Segen wandeln kann und wir selber dabei reifen.

Der Arzt Karl König sagte bei einer Besprechung solcher Fragen: „an jeder
Notlage können wir aufwachen. Wie oft durfte ich aufwachen an der Not
meiner geistig Behinderten!" Ist es wirklich so, daß jedem diese Wahrheit
zugänglich werden kann? Wir haben alle ein Organ, das diese Urwahr-
heiten wahrnehmen kann, wir pflegen es die Seele zu nennen. Wie bereits
vorher erwähnt, nannte G.G. Jung diese Wahrnehmungsfähigkeit der Seele:
"Intuition." Sie kann Zusammenhänge wahrnehmen, wo oft die sachliche
Beobachtung nur Gegensätze erkennen läßt. Ihre Wahrnehmungen können
so überwältigend sein, wie unser Freund, Thomas Kelly sie beschrieb. Sie
führt uns aus der Verworrenheit der Oberfläche und der Enge der Teilord
nungen in "den heiligen Gehorsam", in dem wir uns der Urordnung an
vertrauen.

Unsere besonderen Helfer, sie haben sich in den heiligen Gehorsam gegeben,
sie haben die Entscheidungen ihres Lebens der Seele übergeben und Gefühl
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Mitmenschliche Verantwortung

Aus den Erfahrungen und dem Unterricht in Beschäftigungstherapie,
Altenpflege und Krankenpflege.

Als Lessing einmal gefragt wurde: Was ist das Wichtigste in der Freund
schaft? antwortete er: "Daß ich Freund bin."

Freundsein ist auch die Aufgabe, die wir als Mitglieder der Religiösen
Gesellschaft der Freunde auf uns genommen haben. Aus diesem Freund
sein erwuchs eines der Grundanliegen unserer Gesellschaft: den Notleiden
den Helfer zu werden.

Um ein solches Freundsein geht es heute auch in der Arbeit der Helfer, die
in sozialen Berufen ausgebildet sind.

Am Aufbau der Münchener Seminare für Beschäftigungstherapie, Alten
pflege und Schwesternhelferinnen durfte ich mitarbeiten und auf Grund
meiner nervenärztlichen Ausbildung und Erfahrung übernahm ich den Un
terricht in Psychopathologie. In jedem Kurs bemühten wir uns von neuem
gemeinsam mit allen Teilnehmerinnen Sinn und Aufgabe des Helferberufes
zu erkennen. —Nach einigen Jahren Unterricht wurde ich von dem Seminar
für Beschäftigungstherapie und Altenpflege gebeten, den Unterricht, wie er
sich bis dahin ergeben hatte, aufzuschreiben, und Freunde halfen mir bei
der kritischen Überarbeitung. Dabei entstand die Vorstellung, daß es gut
sein könnte, diese sich immer wieder neu stellenden Probleme einem grö
ßeren Kreis der Freunde vorzulegen.

Durch meine Fragen an die Kursteilnehmer und durch solche, die sie aus
ihren bisherigen eigenen Erfahrungen in den Unterricht hineinbrachten,
sowie durch im Laufe des Unterrichts und der Praktika neu auftauchende

Probleme, zeichneten sich allmählich G r u n d t h e m e n ab, die für alle
Bemühungen, Notleidenden zu helfen, einander sehr ähnlich sind. In unse
rem Unterricht betrafen sie vorwiegend das zwischenmenschliche Verhalten
sowohlder Helferzu den Hilfsbedürftigen, als auch das der Hilfsbedürftigen
untereinander, — der Helfer untereinander, —der Helfenden zu den Vor
gesetzten und zu den Untergebenen.



Verantwortung.

In den Vordergrund trat bald die Frage nach der Verantwortung. Daß man
für jede Berufstätigkeit in sachlicher Verantwortung ausgebildet wird und
sie in allen Einzelheiten zu übernehmen hat, war jedem selbstverständlich.

Aber dazu tauchte immer wieder eine andere, nicht rein sachliche Verant

wortung auf, die sich nicht mit gutem Gewissen abschieben ließ, die aber
doch zuerst immer als nicht zur Berufsausbildung gehörig angesehen wurde,
sondern als persönliche Begabung, die in hohem oder geringerem Maße

mitgebracht würde und zur Berufseignung gehöre. — Wir suchten für sie
nach einem Namen und behielten schließlich für unseren Gebrauch den

Namen "Mitmenschliche Verantwortung" bei. Bald fragten wir uns: Ist die
Kunst der mitmenschlichen Verantwortung verstehbar, lehrbar, lernbar oder

ist sie wirklich nur eine Sonderbegabung, die für helfende Berufe eine
wertvolle Beigabe ist?

Was stellten wir uns unter Verantwortung vor: am einfachsten ließ sich
die sachliche Verantwortung beschreiben als die Pflicht, Berufsaufgaben,
die einem übertragen werden, so zuverlässig wie möglich im Sinne der Be
rufsausbildung auszuführen.

Aber für echte Hilfeleistung genügt die korrekte, sachliche Ausführung
nicht. In ihr ist die Umgangsweise der Menschen miteinander von besonde
rer Bedeutung und auch die psychische Grundhaltung jedes einzelnen: ist er
heiter oder bedrückt, warmherzig oder kühl, ermutigend oder farblos? Wir
alle wußten aus eigenen Erfahrungen manches von dem Einfluß solcher
Grundhaltung auch auf das körperliche Befinden: so macht innere Unruhe
die Arbeit der Hände unsicher, Angst und Spannung kann den Blutdruck
erhöhen, Freude kann Schmerzen mildern. Solche Einflüsse als psychoso-
matische Zusammenhänge zu erforschen, bemüht sich die medizinische
Wissenschaft seit ungefähr 40 Jahren.

Haben wir eine Verantwortung für unseren eigenen psychischen Zustand
und für den, der uns anvertrauten Patienten? In jedem Kurs mußte die
Antwort aus den bisherigen allgemeinen Lebenserfahrungen neu erarbeitet
werden. Anfangs wurde der psychische Zustand des Patienten fast immer
als eine Gegebenheit angesehen, mit der man sich hauptsächlich abfinden
müsse. Man versuchte selbstverständlich Verstimmungen aufzuheitern, oder

Stadt. Das Zimmer war dunkel und ziemlich verschmutzt, die alte

Frau war wortkarg und vergrämt. Die Pflegerin sollte sie nur wenige
Wochen betreuen, solange die Tochter wegen einer Kur abwesend
war.

Die Pflegerin spürte die Hoffnungslosigkeit und Trostlosigkeit dieses
Lebens als schweren Druck. So ging sie auf Suche nach dem Erfreu
lichen: „Wie schön hergerichtet ist Ihr Herrgottswinkel!" — „Ja,
aber was hilft das? " — „Ihre Scheibengardinen sind ja handgearbei
tet, wie schön!" - „Ja, das habe ich früher gekonnt, das ist lange
vorbei." — Die Pflegerin fand noch mehr des unscheinbaren Schönen
und bekam immer die gleiche Antwort: „das hat keinen Wert mehr!"
— Dann sah sie einige Tage später ziemlich versteckt im Herrgotts
winkel die Fotografie eines hübschen, heiteren, jungen Mannes in
Bergsteigerausrüstung. Sie erschrak, wußte aber nicht warum und
blieb bei dem Bild stehen. „Was ist denn Schwester, Sie wollten mir

doch das Kissen bringen? " „Ja, und da sah ich gerade das Bild des
jungen Bergsteigers und muß immer wieder zu ihm hinsehn."

Da verwandelte sich das Gesicht der alten Frau, sie brach in Tränen

aus, und versuchte zu erzählen, sie, die so wortkarg gewesen war. Das

Bild war das ihres zweiten Enkels, eines begeisterten Bergsteigers,
wie es die Großmutter selber einst gewesen war. Alle Touren besprach
er mit ihr, fragte um Rat, ließ sich erzählen, wo er auf welche Tiere
und Pflanzen achten solle, erzählte Ihr jeden Sonntag Abend von sei
nen Wochenenderlebnissen und brachte ihr Blumen oder Zweige mit.
Und vor vier Jahren ist der Enkel abgestürzt. Seitdem ist ihr Leben
verödet, kein Leben mehr. —Ich würde ihr so gern nun auch Blumen
mitbringen, aber ich muß denken, das wäre aufdringlich. —Nach eini
gen Tagen sagte die Pflegerin leise: „Ich habe meine alte Patientin
gefragt, ob ich Blumen unter das Bild ihres Enkels stellen dürfe, von
ihm so geliebte Gebirgsblumen? Seitdem ist alles anders. Wir spre
chen immer noch kaum zusammen, aber es ist eine warme, be
glückende Stille zwischen uns."

Nun wurde uns klar, daß etwas von dem, was das Besondere an den echten
Pflegern ausmachte,die Richtung ihrer Aufmerksamkeit war; sie warenfrei
von den Einwirkungen des anscheinend blinden Zufalls. In allem was ihnen
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durchschimmert, in dem kann Ärger und Angst nicht mehr entstehen, in
ihm wächst das Bedürfnis, die verschüttete Schönheit wieder hervorzu

holen und die Gute zu ermutigen und zu stärken.

Wir verstanden, daß es unsere Verantwortung, unsere Entscheidung ist, ob
unsere Aufmerksamkeit sich auf mögliche Keime des Guten richtet oder
auf das vorhandene Unerfreuliche, ob unser Innerstes antwortet auf das

kleine Gute oder auf das viele Ungute. Es gehört zu unserer Aufgabe, Güte
und Schönheit in ihrer armseligsten Erscheinung noch zu erkennen und zu
spüren, daß sie auf unsere Hilfe und Pflege warten.

Wir ermutigten uns gegenseitig, unsere Achtsamkeit auf das kleine Gute zu
lenken. Es erschien uns nicht so, als sei die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit
auf dieses kleinste Gute zu richten eine besondere Veranlagung der besten
Helfer. Es schien uns eher eine in jedem Menschen veranlagte Fähigkeit zu
sein, die, wie alle Fähigkeiten, geübt und gepflegt sein will. Sie war in uns
vielleicht bisher wirklich nie willentlich beobachtet und geübt worden und
war kümmerlich geblieben, war überwuchert von den für notwendig gehal
tenen Abwehrreaktionen gegen das Ungute. Wir sahen, daß der Weg frei war
von unseren üblichen häufigen negativen Reaktionen auf das Unerfreuliche,
zu den warmherzigen, positiven Reaktionen auf das hilfsbedürftige Gute.
Die negativen Reaktionen konnten also nun als überflüssig fallen gelassen
werden. Sie sind nicht unsere echten mitmenschlichen Reaktionen, sie sind

eine törichte Gewohnheit, die gedanken- und verantwortungslos aus dem
Durchschnittsleben übernommen war. Welche Gewohnheiten ein Mensch

bestehen läßt, welche er durch bessere ersetzt, das gehört zu seiner mit
menschlichen Verantwortung.

Aus den Berichten einer aufmerksamen, nachdenklichen Kursteilneh

merin möchte ich ein Beispiel bringen: Trotz aller freundlichen Ein
stellung hatte sie bisher immer wieder die Erfahrung gemacht, daß es
ihr nicht gelang, ohne Abwehr des Unerfreulichen auszukommen.
Sie hatte in der freien Altenpflege eine vergrämte, seit Jahren wegen
Rheuma bettlägerige, alte Frau zur Pflege bekommen, die ein Zim
mer in der Wohnung ihrer Kinder hatte. Ihre Tochter war selber
leidend und konnte der Mutter nur die notwendigsten Handreichun
gen leisten. Der Schwiegersohn hatte neben seinem Beruf alle
Schwerarbeit im Hause zu tun. Der Enkel lebte in einer anderen
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bei Schwächezuständen zu ermutigen, je nach eigener Begabung. Oder es
hieß: "man solle krankhafte psychische Zustände der Patienten mit Humor

nehmen, auf Schimpfen nicht reagieren, egoistische Ansprüche energisch
zurückweisen. Unerfreuliche Mitmenschen gäbe es nun einmal, von ihnen
dürfe man sich die Freude an der Arbeit nicht nehmen lassen."

Aber diese Antwortensammlung ließ unbefriedigt, denn da wären ja die
Helfer den Stimmungen der Patienten ausgeliefert und auch die Patienten
denen ihrer Helfer. So kann kein Vertrauensverhältnis wachsen, das für das

Wohlbefinden jedes einzelnen Patienten und die Wiedergewinnung der best
möglichen Gesundheit und Arbeitskraft ausschlaggebend ist, ebenso wie für
die Arbeitsfreude und Ausdauer der Helfer.

Um klarer sehen zu können, trugen wir zusammen, was jeder an Erfahrung
hierzu gemacht hatte, wir erzählten einander — das war in allen Kursen

gleich — von Menschen, die sich als Schwestern, als Fürsorgerinnen oder
Geistliche, als Eltern oder Großeltern zu allen Menschen gleich verhalten:
ruhig, heiter, aufmerksam, gütig, denen man keine Abneigung anmerkt,
sondern Zuneigung zu jedem Hilfesuchenden, als gäbe es für sie keine un
sympathischen Menschen. Es wurde uns klar, daß diese Haltung uns Vorbild
werden müßte in unserer Helfertätigkeit. Aber war diese Haltung erlernbar?
Ihre Bedeutung sah jeder sehr bald. Aber man konnte doch im Umgang mit
Patienten nicht eine solche Haltung pflichtschuldig übernehmen, dann wäre
sie unwahr. Sie mußte gewachsen sein, um echte Hilfe vyerden zu können.

Wir sahen, daß solche mitmenschliche Grundhaltung der Helfer von hoher
Bedeutung für das psychische und körperliche Befinden der Patienten war.
Bei den Versuchen, Persönlichkeiten von dieser Grundhaltung zu beschrei
ben, wurde es immer klarer, daß sie nicht nur Bedeutung für die Patienten
direkt hatten, sondern auch für das Zusammenarbeiten der Helfer, —für
das Verhältnis der Angehörigen zu ihren kranken Familienmitgliedern, —
oft auch zu den übrigen Kranken und zu den Schwestern und Ärzten. Sie
sind es, die die heilende Atmosphäre im Krankenhaus schaffen, die un
erläßlich ist neben aller zuverlässig guten, sachlichen Betreuung.Wirhaben
es auch immer wieder erlebt, daß diese heilende Atmosphäre von den Lei
denden selber geschaffen oder mitgeschaffen wurde.

Ich erinnere ein Beispiel: Einem Ehemann wurde in unserer Klinik
gesagt, er könne nächste Woche seine Multiple-Sklerose-kranke Frau



heimnehmen, ihr Zustand habe sich erheblich gebessert. Oer Mann
machte ein enttäuschtes Gesicht. Die Ärztin fragte: „Freuen Sie sich
nicht?" Der Mann antwortete: „Daß ich meine Frau heimnehmen

darf, das freut mich wirklich. Aber dann habe ich keine Ursache
mehr, hierher zu kommen. Bei Ihnen allen aber kam ich aus meiner
Manager-Berufs-Hetze immer wieder zur rechten Besinnung, zu mir
selber — zum Frieden."

Es wurde uns klar, sachlich zuverlässige Hilfe ist selbstverständlich, aber sie
kann nie genügen, denn der Kranke ist unser Mitmensch, und kein "Fall",
auch wenn dieses Wort im allgemeinen Sprachgebrauch üblich geworden ist.

Persönliche Zuwendung, die immer wieder als Alternative vorgeschlagen
wurde, war an vielen Beispielen als gefährlich erkannt: der sympathische
Patient konnte leicht bevorzugt und verzärtelt werden, zu seinem eigenen
Schaden, wenn dabei seine Beschwerden unter Umständen nicht neu und
sachlich überprüft wurden. Die Unsympathischen schienen oft ihre Be
schwerden zu übertreiben, so daß sie allzuleicht nicht ernst genommen

wurden.

So erzählte mir eine erfahrene Krankenschwester nach einer Unter

richtsstunde, in der diese Frage wieder aufgetaucht war: „Als ich
Anfängerin war, und mir ein Zimmer mit vier kranken Frauen zur
Betreuung anvertraut war, habe ich fast allabendlich beim Gutenacht-
Wünschen eine junge, zarte Frau, die mir sehr lieb geworden war,
noch besonders nach ihren Wünschen gefragt. Die drei anderen
Frauen, die ruhig und älter waren, schienen wunschlos. Aber eines
Abends fragte eine von den Dreien: „Schwester, warum fragen Sie
uns drei nicht auch nach besonderen Wünschen, — mancher wagt

doch keine Wünsche unaufgefordert zu äußern. Ich glaube, meine
alte Nachbarin hat heute mehr Schmerzen als sonst." — Ich konnte
ihr noch Linderung verschaffen und fragte wieder die beiden anderen
nicht weiter nach ihren Wünschen. — In dieser Nacht starb die Frau,
die mich gefragt hatte. Niemand hatte gesehen, daß Ihr Lebensende
so nah bevorstand. — Diese Erfahrung hat mich durch mein ganzes
Schwesternleben bis heute nie mehr losgelassen. Aber heute konnte
ich endlich davon erzählen."

Unsere Vorbilder schienen vom Zufall unabhängig zu sein, ja, schienen
sogar einen anscheinend sinnlosen Zufall immer wieder in einen sinnvollen
verwandeln zu können. Waren in ihnen die Kräfte des Guten stärker veran

lagt als in uns Durchschnittlichen? Wir versuchten neu zu erkennen: was
macht an ihnen das Besondere aus, was macht uns zum Durchschnitt?

Vielleicht konnte der Bericht einer Kursteilnehmerin uns weiter

helfen: ihr war eine neue Pflege zugewiesen, und von der Vorgängerin
war sie gewarnt worden: „Passen Sie nur auf, mit der alten Frau ist
noch niemand ausgekommen, man kann ihr nichts recht machen."
Diese Warnung machte sie unruhig und unsicher, sie erwartete jetzt
Unannehmlichkeiten und fand wirklich Schmutz, Unordnung und
Unfreundlichkeit. Sie versuchte an ihnen vorbei zu sehen und freund

lich zu sein und ihre Arbeit recht zu machen, aber mit allem war die

alte Patientin unzufrieden. Die Pflegerin kam sich recht hilflos vor,
und fragte uns im Kurs um Rat. Da kam uns eine Zwischenfrage zu
Hilfe: „Ist wirklich bei der alten l^rau alles unerfreulich, läßt sich
garnichts Nettes finden? " Bei solchen Fragen spürten wir, daß in
jedem Kurs etwas lebendig war von dem Besonderen der echten
Helfer. Unsere zuerst recht entmutigte Pflegerin ließ sich durch die
Anderen im Kurs und deren Vorschläge wieder ermutigen. Sie suchte
nun nach kleinen erfreulichen Inseln im Meer der Unerfreulichkeiten.

Schmutz und Unordnung waren wirklich erschreckend viel da, aber
auch eine blühende Pflanze am Fenster. Der abgenutzte große Lehn
sessel mußte einmal sehr schön gewesen sein und auch die jetzt zer
lumpte Kreuzstichdecke auf dem Tisch. Die alte Frau hatte zwar
einen verkniffenen Mund, aber nun wagte die Pflegerin ihr unbe
fangen ins Gesicht zu sehen und entdeckte auch tieftraurige Züge.
Bei dem jetzt nicht mehr ängstlichen sondern warmherzigen Blick
der Pflegerin, löste sich ein wenig die Verbissenheit der alten Frau.
Die Pflegerin sah wohl immer noch das ihr vorausgesagte Unerfreu
liche, aber es rief keine innere Abwehrreaktion mehr in ihr hervor.

Auf das Gute achten.

Da lernten wir verstehen: wer aufmerksam auf das kleinste bißchen Schön
heit und Güte achtet,auch wo es zwischen dem Unerfreulichen nur schwach
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daran ist, zu veröden: daß ihre Freuden nach dem Kalender vierlaufen:
Weihnachten, Urlaub, Geburtstage, Wochenenden, unterbrochen von un
erfreulichen Zwischenfällen, wie Krankheit, Geldmangel, Berufsenttäu
schungen.

Und in unseren Berufen? In ihnen konnte sich mit der gleichen Selbstver
ständlichkeit die gleiche Verödung entwickeln. Der zur Tüchtigkeit fähige
Helfer konzentrierte sich dann auf seine sachliche Tüchtigkeit, der weniger
Tüchtige verdiente sich im leidlich korrekten Abarbeiten der Stunden sei
nen Lebensunterhalt, wenn irgend möglich in einer Höhe, von der man die
kalendermäßig zu erwartenden Freuden bezahlen konnte. Beide Arbeits
weisen wurden dann zur Routine, die Menschlichkeit verkümmerte, der

Beruf verödete.

Ungern stimmten die Kursteilnehmer diesen Beschreibungen zu, aber sie
waren ja entstanden aus den Erfahrungen aller, also wirklich niemanden
unbekannt, und doch waren sie jedem unangenehm. Dann wurden viele
Beispiele gebracht, wie doch in jedem Leben diese Ode wieder durch er
schütternde oder beglückende Ereignisse durchbrochen werden kann. Aber
in einem solchen Leben blieb man abhängig von der Umwelt und der Tat
sache, ob sie uns durch beglückende oder schwere Erlebnisse wieder aus
der Ode befreite oder nicht. Ging es uns aber im Ernst darum, echte Helfer
zu werden, so mußten wir unabhängig sein von den Einflüssen der Umwelt.
Wie könnten wir sonst zuverlässig sein für unsere Patienten?

Was war jetzt das Besondere im Leben der Menschen, deren Leben nicht
verödete? Was half ihnen zur inneren Unabhängigkeit? Wir fragten wieder
nach unseren Vorbildern, und wir spürten wieder ihre Warmherzigkeit, ihre
unerschütterliche Güte. Diese Güte beglückte. Sie schüttete aber nicht das
Beglückende aus wie aus einem Füllhorn, sondern in ihrer Gegenwart kam
das Beglückende hervor, wie Keime und Knospen hervorbrechen und auf
gehen, wenn der Frühling kommt mit ermutigender Wärme, aufweckenden
Winden und durststillendem Regen. So lebten und arbeiteten die wahren
Helferl Und wir?

Sind wir dem Zufall ausgeliefert, der uns Not und Glück zufallen läßt?
Wir sagen Nein zur Not und bemühen uns, sie zu vertreiben und das Glück
nehmen wir hin als etwas Selbstverständlichesl Sind wir wirklich so ab

hängig vom rätselhaften Zufall?
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An einem solchen Beispiel wurde uns klar, daß das persönliche Verhalten,
in das der Helfer seine ganze Gemütswärme hineinzulegen bereit ist, auch
zu einer Gefahr werden kann! Aber echte Hilfe ist ohne Gemütswärme un

vorstellbar und die Menschen, die uns Vorbilder waren, besaßen diese Ge

mütswärme. Was also war an ihnen das Besondere? War es ihre Unabhän

gigkeit von Sympathie und Antipathie? Es war aber eine andere Unabhän
gigkeit als die der Sachlichkeit. Es war eine gewachsene, nicht aber eine
formale, anerzogene oder übernommene. Eine anerzogene hätte Zeichen
von Selbstgefälligkeit und Herablassung gehabt und brächte eine unerträg
liche Atmosphäre.

Urordnung und Teilordnungen.

Echte Helfer schienen eine andere Lebensgrundlage zu haben, als Sachlich
keit oder Sympathie sie geben. Diese müßten wir zu erkennen lernen, denn
sie müßte auch uns zur Grundlage werden können. Ihre Lebensgrundlage
schien in einer unerschütterlichen inneren Ordnung zu wurzeln. Ist Helfen
vielleicht immer Heraushelfen aus einer Unordnung? Einer Unordnung,
wie sie auftreten kann als Ratlosigkeit, einen geliebten Beruf nicht mehr
ausüben zu können, weil Krankheit oder Versehrtheit es unmöglich
machen; oder als lähmende Verwirrtheit, weil ein Widerstreit sich zeigt
zwischen Berufspflicht und Pflegebedürftigkeit alter Eltern. Daß ein Weg
aus tiefer Ratlosigkeit in eine neue innere Ordnung gefunden werden kann,
durften wir vor Jahren an einer schwer leidenden Frau erfahren:

In unserer Heidelberger Nervenklinik lag eine ungefähr 40jährige
Kranke mit Querschnittslähmung. Beine, Enddarm, Blase waren ge
lähmt, sie hatte große aufgelegene Decubitus-Geschwüre und wurde
alljährlich in die Klinik gebracht, um diese Wunden wieder zu heilen,
in der Zeit, in der ihre drei schulpflichtigen Kinder zur Erholung ver
schickt waren. Ihr Mann war der Familie fortgelaufen. —Nach einigen
Tagen bat sie die alte Stationsschwester, ihr die noch recht junge
Stationsärztin zu schicken. Diese fing bei der Aufforderung fast zu
weinen an, weil sie sich dem Leiden dieser Frau gegenüber so erbärm
lich hilflos vorkam: Die Geschwüre würden zwar wieder heilen, sonst
aber konnte das Leiden nicht verringert werden. —Die Kranke sagte
zur Ärztin: „Doktorin, Sie müssen nicht immer ein so verzweifeltes



Gesicht machen, wenn Sie an mein Bett kommen. Einmal werde ich

wissen, was Gott von mir will, und was ich vielleicht nur begreifen
kann, weil ich gelähmt bin."

Wir fragten uns, ob es wohl eine Ordnung gäbe, die alles Dasein und alles
Geschehen immer in neuem Werden zusammenschließt zu gegenseitiger Er
gänzung aller Teile, also zu einem lebendigen, sich immer neu entwickeln
den Ganzen? Eine alles umfassende Ordnung, deren einfache Abbilder uns
allen vertraut waren, etwa in einer Entwicklungsordnung von Same, Keim,
Pflanze, Blute und Frucht, oder in der Ordnung der Organe und Glieder
eines Leibes. Etwas vom Ahnen einer solchen Ordnung, wie sie sich auch
in der Schöpfungsgeschichte ausdrückt, lebte in jedem von uns. Wir nann
ten diese Ordnung für unseren Wortgebrauch die Urordnung.

Die Glieder dieser Urordnung nannten wir Teilordnungen. Von ihnen wuß

ten wir, daß sie in der Urordnung einander ergänzen. Dann sahen wir aber
auch, daß sie aus der Urordnung herausfallen, sich herauslösen können und
dann wohl immer selbstherrlich werden und einander befehden. Nehmen

wir als Bild einer umfassenden Ordnung die Familie, dann wären als Teil
ordnungen der Familie die Generationen, Geschlechter und alle Einzel
personen zu verstehen, und es wäre die Aufgabe aller Mitglieder, einander
gegenseitig zu ergänzen und nicht einander zu befehden, auch wenn ihre
Verschiedenheiten noch so groß sind. Liegt in einer Befehdung vielleicht
der Beginn einer möglichen Erkrankung dieser Ordnung? Gibt es gesunde
und kranke Familien? Haben wir als Glieder einer lebendigen Ordnung
vielleicht eine Verantwortung dafür, daß diese Ordnung nach jeder Stö
rung sich neu wieder herstellen kann? Ist dies etwas von der mitmensch
lichen Verantwortung? Und wie steht es mit den größeren Teilordnungen:
Berufsgruppe, Krankenhaus, Altersheim, Nachbarschaft, Staat, Staaten
verbände?

Hier war die Frage nach krank und gesund aufgetaucht, die bei den mei
sten bisher höchstens eine wissenschaftliche, aber keine wesentliche ge
wesen war. Und jetzt fr^ten wir nicht mehr: was hält die Wissenschaft für
krank und was für gesund? Sondern überraschend für uns alle: was wollen
wir für gesund und was für krank halten?

Zum ersten Mal entstand hier die Frage: Ist gesund das Geschehen in der
Urordnung? und wird das Geschehen in einer Teilordnung zu einem kran-
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ten wir denn: war Ärger wirklich so ungut? Nun, keiner fühlte sich wohl
beim Ärger, weder der, der sich ärgerte, noch der, über den man sich är
gerte. Man fühlte sich erst wieder wohl, wenn man ihn los war. Wir glaubten
zu sehen, daß niemand sich wohl fühlte, auch wenn er überzeugt war, daß
der Ärger nicht nur berechtigt war: "da muß man sich doch ärgern", son
dern daß man verpflichtet sei, dieses eigene Recht gegen das Unrecht des
Anderen zu verteidigen.

Im Ärger fühlt jeder Mensch sich unfrei, beengt, ebenso wie er sich inner
lich auch nicht frei fühlt, bei einem noch so nüchtern überlegten für not
wendig gehaltenen trennenden Nein. In unseren helfenden Berufen aber
müssen wir innerlich frei und offen sein.

Sich immer mal wieder zu ärgern ist aber so üblich, daß man es für ins
Leben gehörig, natürlich und normal hielt, und wieder waren wir bei der
Anerkennung des Normalen, Natürlichen, Durchschnittlichen angekommen.
Aber selbst ein angeblich noch so berechtigter Verdruß erfüllt jeden mit
einer nicht abschüttelbaren Unruhe, und oft treibt die Unruhe zu inten

siverer Arbeit an, die die Unruhe und damit auch den Ärger verdeckt. Das
kannte jeder aus Erfahrung. Solch verdeckter Ärger schien zu verschwin
den, sich in Nichts aufzulösen, bis der Verursacher des Ärgers uns wieder
begegnete, und der Ärger wieder aufflammte, zwar nicht wieder als hefti
ger Affekt wie beim ersten Mal, sondern nun als sich festigende Ableh
nung. Unser inneres Verhalten zu dem Mitmenschen, der Anlaß unseres
Ärgers war, war da merklich kühler geworden, als wir es sonst von uns
kannten. Es blieb eine Verstimmung, aber dieses Wort erinnerte uns ja dar
an, daß etwas, das stimmen kann, gestimmt hatte, sich hatte verstimmen
lassen, wie es im Alltagsieben so häufig vorkommt. Im Laufe der Zeit
milderte sich meist die Verstimmung. Die Abkühlung aber blieb, bis ein
beglückendes gemeinsames Erlebnis sie zum verschwinden brachte, und das
offene, warmherzige Verhalten wieder möglich wurde. So verlaufen die
Verdrießlichkeiten in den meistep Familien, sie wiederholen sich, sie lösen
sich auf, und dieser Wechsel wird zur Gewohnheit und bringt bei häufigen
Wiederholungen eine Abkühlung des zwischenmenschlichen Verhältnisses
mit sich. So entstehen wohl die Ehen, die weder glücklich noch unglücklich
sind, in denen man zwar weiter zuverlässig für einander sorgt und Vergnü
gen gemeinsam genießt, in der man auch immer wieder froh ist um die Zu
sammengehörigkeit —und doch ist es zur Tatsache geworden, daß die Ehe
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sehen dann Oma und Opa und Du, und klopften ihnen herablassend und
ermutigend auf die Schulter, weil in einem Krankenhaus Pfleger und
Schwestern sich so verhielten.

Wenn wir uns aber auf die echten Helfer besannen, dann sahen wir klar,
daß sie nie den bequemen Weg suchten und sich wie der Durchschnitt
verhielten, sondern zu ihrem Wesen gehörte eben das Verhalten, das uns
vorbildlich erschien.

Es war uns ohne sonderliches Nachdenken klar, daß sie zu ihrem Ver

halten keine Moralvorschriften brauchten, während wir für manche Weise

zu helfen uns an Gelerntes, gedanklich Erarbeitetes erinnern mußten und,
wenn wir müde oder erschöpft waren, in die üblichen Verhaltensweisen
zurückfielen, als in den zunächst bequemeren Weg, etwa einem Ärger Luft
zu machen.

Diese primitive Abwehrreaktion geschah trotz allem Verstehens von end
gültigem Nein und haltrufendem Nein, von abgrenzendem Ja und umfas
sendem Ja, trotz allen Bemühens um die Sekundenkontrolle. Wir nannten

ein Verhalten primitiv, wenn ein Mensch die Denk- oder Verhaltensweise
seiner Umwelt übernimmt, ohne sie zu prüfen oder zu verstehen. Wir
behielten für einen Menschen, der bei einer solchen kritiklos nachgeahmten
Verhaltensweise blieb, weil sie das Betragen der Durchschnittsumwelt zu
dieser Zeit war und ihm dadurch richtig zu sein schien, das nach dem
3. Reich geprägte Wort "Mitläufer", um die Gefahr und die Verantwortung
für eine solche Verhaltensweise klar vor Augen zu behalten.

Auch an dem unter Helfern vielleicht häufigsten Primitivverhalten, dem
Arger, versuchten wir, uns die Gefahr solches Mitläufertums klar zu
machen. Durch die Mitläufer erst wird eine Verhaltensweise zu einem

üblichen Durchschnittsverhalten, zu einer Mode, einer Sitte, auch wenn sie

in Wirklichkeit, in ihrer Wirkung, eine schwerwiegende Unsitte ist.

Trotz allen besseren Wissens taucht wohl bei jedem von uns immer einmal
wieder Arger auf. Er scheint berechtigt, unvermeidlich, und man möchte
sich trösten mit dem Bewußtsein, daß er wirklich meist kein endgültiges
Nein enthält.

Wir fingen also wieder tapfer von vorne an. Aber das Verstehen, das Wissen,
das Denken half uns nicht, dem Arger, dem Verdruß vorzubeugen. So frag-
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ken Geschehen, wenn — nach einer Störung —die Teilordnung sich nicht
in die Urordnung wieder eingliedern kann? Wir ließen diese Frage als
Frage stehen. Wir ahnten, sie würde uns immer wieder begegnen. Wir ver
suchten zunächst erst einmal Antworten auf einfachere Vorfragen zu
finden.

Bei unseren Aussprachen waren die Worte normal und natürlich aufge
taucht. Normal wurde im allgemeinen gleichgesetzt mit Durchschnitt, und
der Durchschnitt wurde für maßgebend gehalten und für natürlich. Natür
lich bedeutete aber nicht naturgegeben, sondern selbstverständlich. In im
mer neuen Überprüfungen glaubten wir die Wirklichkeit klarer zu erken
nen, wenn als Norm, als Maß, nicht der Durchschnitt angesehen wird, der
wohl immer — eben als Durchschnitt — mit deutlichen Mängeln behaftet
ist, sondern das Vorbildliche, in dem das Wesentliche eines Lebewesens,

eines Dinges, einer Handlung oder eines Zustandes rein und klar erkennbar
wird, wie es z.B. der Verhaltensforscher Konrad Lorenz als Begriff der
Norm vorschlägt.

Uns allen war die Erfahrung geläufig: das Durchschnittliche pflegt an

Niveau stetig zu verlieren. Der Niveauverlust ist für das Durchschnittliche
selbstverständlich, ist aber für die Norm, den Typus, nicht naturgegeben.
Das Gute ist verantwortlich, seine Güte zu erhalten. Eine Norm muß gleich
bleibend sein oder es muß eine neue aufgestellt werden.

Nun war uns Reinheit als Wort bedeutsam geworden, wir sahen, daß wohl
an keinen Durchschnitt die Erwartung einer Reinheit gestellt werden kann.
Es wurde uns klar, auch wenn es nicht erklärbar war, daß Reinheit zur Ur
ordnung gehört. Reinheit hat Allgemeingültigkeit. Alles Geschaffene, Vor
handene hat eine ihm mögliche Reinheit, wir kennen reines Gold, reine
Farben, reine Absichten. Rein bedeutet soviel wie unverfälscht. Reinheit

hat ihr Maß in sich, sie kann nicht groß oder klein sein. Reinheit in großen
Dingen ist nicht reiner als die in den kleinsten Dingen. Kleinste Dinge aber
sind allen Menschen möglich, auch unseren Schwerstbehinderten. Und nun
wurde spürbar, daß es die Reinheit, Echtheit, Klarheit war, die unsere Vor

bilder zu Vorbildern machte und den Leidenden so unendlich wohl tat,

und daß in einem Bemühen zu helfen so viel echte Hilfe ist, als Reinheit

darin ist.
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Dachten wir an das durchschnittliche Alltagsleben, dann schien uns oft die
Urordnung ein Wunschtraum, eine Illusion zu sein. Dachten wir an unsere
Patienten, die Gelähmten, die Amputierten, die Blinden, die Gehörlosen,
die Geisteskranken, die geistig und körperlich behinderten alten Menschen,
die körperlich oder geistig behindertenKinder,dann schienes uns,als ob sie
in keiner der menschlichen, allgemeingültigen Teilordnung mehr einbegrif
fen waren. Sie waren aus den meisten Teilordnungen ausgegliedert, her
ausgefallen oder herausgestoßen: die behinderten Kinder aus Normal
schulen, die Schwerversehrten aus ihren Berufen, die Leidenden aus der
übrigen Gesellschaft, viele pflegebedürftige alte Menschen, Tuberkulöse
und Geisteskranke aus ihren Familien. Eine Heimat in einer allgemein
gültigen Teilordnung gab es für die Wenigsten mehr. Aber der Mensch
braucht eine Heimat, Der aus seiner Teilordnung ausgegliederte Mensch
kann eine Heimat, die ihm nicht genommen werden kann, wohl nur noch
zuverlässig in der Urordnung wiederfinden. Das schien uns deutlich. So
mußte die Urordnung also doch eine Wirklichkeit sein!

Ahnten unsere Patienten etwas von der Urordnung? Wahrscheinlich ahnten
die Wenigsten etwas von ihr, aber sie kannten die Teilordnungen, aus
denen so viele von ihnen ausgegliedert waren. Sie suchten nach einer ande
ren Heimat, einer in der sie befreit waren vom Druck der Umwelt. Manche
fanden sie in der Natur, andere in der Kunst oder in einer Kirche. Für fast
alle aber war sie vorhanden im Zusammensein mit den "besonderen, wah
ren, vorbildlichen Helfern", und die sind zu finden unter Kindern und
Greisen, Ärztenund Geistlichen, Erziehern und Fürsorgern, Krankenschwe
stern und Familienangehörigen, unter einfachen, ungelehrten Menschen
und unter Hochgelehrten, ja bei wacher Aufmerksamkeit unter aller Art
Menschen. Bei ihnen finden Patienten und Pfleger, alle Mühseligen und
Beladenen gleichermaßen Heimat, das ist: Stille, Frieden, Geborgenheit,
Vertrauen, Entspannung und Lebenskraft.

Von den nicht Schwerbetroffenen wird selbstverständlich immer wieder die
Neueingliederung in Ihre alte,-vertraute Teilordnung, vor allem in Beruf
und Familie, angestrebt. Und die Berufsausbildung in unseren Seminaren
hat auch diese Wiedereingliederung als eines ihrer Hauptziele. Oft können
die Behinderten dazu nur unter schwierigen Bedingungen kommen, die
ihnen ein Höchstmaß an verbliebener geistiger oder körperlicher Kraft
abverlangen, wie sie von Gesunden fast nie gefordert wird. Allzuoft können
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zugehört. Und später brachte er auch seine Lieblingsbücher mit und
las vor.

Dann kam der Sohn und bedankte sich bei der Mutter für die Freude,

die sie seiner Frau und seinem Jungen machte.

Es wurden nun im Kurs Vorschläge gemacht, wie auch das Enkel
töchterchen zu gewinnen sei,aber da war die Praktikumszeit zu Ende,
und es ergab sich die Frage: hatte die Pflegerin der Patientin wirklich
etwas helfen können? Die Pflegerin meinte: die alte Frau habe selber
bis jetzt fast gar nicht gemerkt, daß sich vieles In ihrem Leben ge
ändert hatte. Aber sie war heiter darüber, wie gut ihr das Spiel ge
lungen war, sie war amüsiert, daß sie wirklich die Familiedes Sohnes
"um den Finger wickeln konnte".

Wir fragten uns, ob aus der jetzigenAmüsiertheitvielleichtdoch allmählich
Freude werden könne und aus dem Spiel eine echte Gute. Wahrscheinlich
würde dazu noch eine neue Ermunterung durch einen anderen Menschen
nötig sein, nachdem die Pflegerin jetzt die Betreuung beenden mußte. Ob
die Pflegerin vielleicht den Sohn selber oder durch ihn eine andere Per
sönlichkeit zu dieser Hilfe gewinnen könnte? Wir sahen, daß in solchen
Lagen die Verantwortung nicht mit dem Arbeitsverhältnis gelöst werden
durfte, aber auch oft nicht mehr von der Pflegerin selber weiter geleistet
werden konnte. Dem Helfer muß es ernst sein mit der Hilfe, auch wenn sie,

wie hier, als Spiel anfängt. Eine wirkliche Hilfe ist es erst, wenn im Spiel
das wesentlich Menschliche gespürt wird und sich dies dann auch verwirk
lichen kann.

Denk- und Verhaltensweisen.

Immer wieder tauchte bei unseren Bemühungen, das Wesentliche, —den
Sinn der Hilfsarbeit — zu finden, die Gefahr auf, daß die Kursteilnehme
rinnen zwar die Antworten, die auf unsere Fragen gefunden wurden,
glaubten durchdacht und verstanden zu haben, daß auch immer wieder
diese gefundenen Antworten halfen, in der Praxis besser zurecht zu kom
men —aber daß auch oft Pflegerinnen in die üblichen, erschreckend pri
mitiven Denk- und Verhaltensweisen zurückfielen, weil das gelegentlich
einfacher und bequemer schien. Zum Beiqsiel sagten sie zu den alten Men-

25



24

„Kennen Sie die Schwiegertochter", fragten wir, „vielleicht ist sie
so übel gar nicht? "

Die Schwiegertochter war hübsch, jung und elegant aber hilflos beim
Besuch, den sie täglich der Schwiegermutter machte. Erst war sie
schüchtern, dann bekam sie, weil ihre Schüchternheit mißverstanden

wurde, Verweise über Unfreundlichkeit und über lächerliche modische

Eleganz. Schließlich wurde sie verstimmt und ging. —Wir besprachen
die Lage gemeinsam, und mit Hilfe vieler Vorschläge machte die
Pflegerin sich einen Plan: sie sagte am nächsten Tag zu der doch
klugen Patientin: „Wissen Sie, daß Sie diese Schwiegertochter um den
Finger wickeln könnten? " - „So, wie denn? " - „Loben Sie mal
etwas an der Schwiegertochter, ruhig etwas ganz Unwichtiges z.B.
den neuen Hut, den Sie ziemlich scheußlich finden." — „Aber der
ist doch wirklich scheußlichl" - „Macht nichts, tun Sie es mal ein
fach als Spiel."

Das Spiel gelang beim nächsten Besuch der Schwiegertochter über
Erwarten gut: „Ja, Mutter, gefällt Dir die Farbe wirklich? " Die
Schwiegertochter wurde rot und setzte sich zur Kranken und er
zählte ihr vom Einkaufsbummel in der Stadt. - Die Patientin war

von dem Spiel so amüsiert, daß sie es ein wenig bei jedem täglichen
Besuch wiederholte. Beide Frauen bekamen allmählich Gefallen am

täglichen Besuch, und nach einiger Zeit sagte die Gelähmte: „Die
Schwiegertochter könne doch oft recht nett sein."

Dann wurde im Kurs besprochen, wie man vielleicht die Kinder für
die Großmutter gewinnen könne: könnte nicht der ältere Junge der
Großmutter an Regentagen etwas vorlesen, erstmal was ihn selber
interessiere? — Die Pflegerin deutete der Patientin etwas von einem
solchen Plan an; und nach wenigen Tagen fragte die Gelähmte vor
sichtig die Schwiegertochter nach den Kindern, ihren Schulleistungen
und ihren Interessen, zum Erstaunen der Schwiegertochter. Den Jun
gen interessierten Filme über die Tierwelt, Tierschutz und fremde
Erdteile, und als bei einem der Pflichtbesuche der Junge diese Inter
essen erwähnte, bat die Großmutter, ihr davon mehr zu erzählen.
Daraus bahnte sich eine Besuchsgewohnheit an, in der der Junge er
zählen konnte, solange er wollte. Solange hatten die Eltem noch nie

sie diese Bedingungen nur für eine beschränkte Zeit erfüllen, dann sind
ihre Kräfte und ihr Willeüberfordert. Es bleibt trotzdem für Hilfsbedürftige
und Helfer eine der wichtigsten Aufgaben, möglichst viele in ihre alten
Berufe zurückzuführen durch Stärkung ihrer Geschicklichkeit und Verein
fachung ihrer Arbeitsbedingungen, wie es in besonders vorbildlicher Weise
Viscardi gelang.

Fähigkeiten und Leistungen der Seele.

Aber wie steht es um die schwerer Betroffenen? Um ihretwillen versuchten

wir immer wieder von neuem die heimatgebende Kraft in den wahren
Helfern zu erkennen. Wir kamen dahin, diese Kraft in unseren Helfern
Fähigkeiten und Leistungen der Seele zu nennen, die wir neben die uns
allen vertrauten Leistungen des Geistes und des Körpers stellten, die man
zu lehren, zu üben und zu lernen pflegt in allen Schulen und Ausbildungs
stätten.

Aber können auch die Leistungen der Seele verstanden, gelehrt und gelernt
werden? Daß sie kontrolliert und geübt werden, kennen wir aus Exerzitien
und Meditationen von Menschen, deren Gewissen sich nicht mit einem
Durchschnittsleben zufrieden geben kann und die bereit sind, Verantwor
tung zu übernehmen. Wie viele dieser Übenden sind zu echten Helfern
und wahren Seelsorgern geworden! Gehören sie aber wirklich nicht auch in
unseren kleinen einfachen Alltag? Hat nicht jeder Mensch etwas von der
Möglichkeit zu diesen Leistungen in sich? Müssen sie Spezialberufe, Aus
nahmen bleiben?

Es ist doch eine Tatsache, daß wir uns unser Zusammenleben gar nicht
vorstellen können ohne die Zuverlässigkeit dieser Leistungen. Kann wohl
das Fehlen dieser Leistungen die eigentliche Ursache aller Art Unzufrieden
heit sein, auch der großen Unzufriedenheiten, die zu gewalttätigen Revolu
tionen führen? Oder kann ihr Fehlen die eigentliche Ursache geistiger Stö
rungen sein? Die Psychoanalyse spricht davon, daß Frustrierungen, unge
stillte echte Bedürfnisse, besonders in der Kindheit, zur Bildung von Neu
rosen führen können, die jede körperliche, geistige oder seelische Kraft
lahm zu legen imstande sind.
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Was wissen wir Oberhaupt über Leistungen der Seele? in der Pädagogik, der
Theologie und Philosophie bemüht man sich immer von neuem, sie zu be
schreiben, — z.B. in der Moraltheologie als Tugendlehre, —aber die Tugen
den werden mehr gefordert oder entbehrt, als daß sie gelehrt oder gelernt
wurden, und für den Durchschnitt sind sie erschreckenderweise immer wie
der von einem Schein der Lächerlichkeit umgeben. Kräfte des Geistes und
des Körpers stehen aber im allgemeinen in hohem Ansehen, vielleicht weil
sie oft zuverlässige, vorzeigbare, auch schnelle Resultate bringen, die fast
alle wirtschaftlichen Wert haben.

Geistige und körperliche Leistungen sind in unserem alltäglichen Zusam
menleben unentbehrlich, um wohnen, uns kleiden und essen zu können,
das wissen wir. Seelische Leistungen scheinen im gewöhnlichen Alltag
keine so klare Bedeutung zu haben, man nimmt meist keine bewußte Notiz
von ihnen. Aber fehlen im Zusammenleben z.B. Vertrauen, Geduld oder

Treue, dann entsteht mit größter Wahrscheinlichkeit Mißtrauen mit allen
Folgen der Feindseligkeit bis zum kalten und heißen Krieg.

Ist es wahr, daß Fehlen des Guten die Ursache sein kann für das Entstehen
des Unguten? Füllt eine Leere sich mit Ersatzwerten, wenn die echten
Werte fehlen? Da tauchen die zahllosen Beispiele unglücklicher Ersatz
befriedigungen auf: Kinder, die Liebe entbehren, stehlen sich Süßigkeiten
als Ersatz. Jugendliche, die innere Lebenswärme entbehren, lassen sich
verführen zu Ersatzliebesbeweisen. Erwachsene, die Lebenserfolge vermis
sen, erträumen sich die Erfolge im Rausch der Rauschgifte.

Hier tut sich uns eine meist unbeachtete Fülle von unseligen Ursache-Wir
kung-Zusammenhängen auf, die wohl einen Teil jedes Unglücksausmachen,
wenn das Fehlen des Guten zum Entstehen des Unguten führt

Und das Gute, dessen Wesen Martin Buber zu beschreiben versucht, in sei
ner Arbeit: „Bilder von Gut und Böse"? Ist es der Kern der mitmensch
lichen Verantwortung? Ist es menschliche Pflicht, das Seine zu tun, damit
Gutes, eben dieses absolut unentbehrliche Gute entsteht? Sind wir ver
pflichtet, eine entstandene Leeremit guten Werten zu füllen,damit sie sich
nicht mit Ungutem füllt? Ist es Pflicht des Menschen, da wo Ungutes ent
standen ist, sich nicht mit dem Ausreißen des Unguten zu begnügen, weil
dann die neue, vielleicht größere, entstandene Leeresich mit schlimmerem
Unguten füllenwird? (Math. 13,24-30, Lukas 11,24-26)
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bedeutete zu erkennen, daß die allgemein üblichen trennenden Ja und
Nein mit mitmenschlicher Verantwortung nicht vereinbar sind. Wir müssen
lernen uns zu prüfen, ob uns die trennenden Ja und Nein unterlaufen. Bis

her schienen sie ja in die Ordnung des Lebens hineinzugehören, nun aber
war uns ihre Gefährlichkeit klar geworden. Wir müßten erschrecken, wenn
sie in unserem Gefühl auftauchen!

Diese Selbstkontrolle: sofort zu erschrecken, wenn uns ein trennendes Ja

oder Nein unterlief, nahmen wir in unsere Berufsverantwortung als un
erläßlichen Bestandteil mit hinein. Die Kontrolle mußte klar und zuver

lässig zu einer selbstverständlichen Gewohnheit, zu einem bedingten Reflex
werden. (Wir erinnern uns an unseren Freund Victor Paschkis, der uner

müdlich daran arbeitet, die Wissenschaftler aller Welt auf die menschliche
Verantwortung ihrer Arbeit aufmerksam zu machen. Er hob als typisches
Merkmal des dritten Reiches hervor, daß dieses zum Menschen gehörige
Erschrecken immer mehr verschwand.) Wir müssen uns ein Halt zurufen,
um uns sofort zu besinnen und auf die Urordnung neu auszurichten, wenn

nur Teilordnungen uns für sich verpflichten wollen. Diese Möglichkeit einer
sofortigen Sekundenkontrolle hilft uns, bei einer Verwirrung zuerst uns
neu auszurichten auf die alles tragende Urordnung und nicht in umständ
lichen Diskussionen und lähmenden Problemen stecken zu bleiben oder

vor ihnen zu kapitulieren. Wir übten solche Kontrollen miteinander an den
Berichten, die von allen Kursteilnehmern als Zulassungsarbeit gemacht
wurden. Wir gingen sie vor ihrer Ablieferung im Hinblick auf diese Frage
stellung gemeinsam durch und besprachen die sich anschließenden münd
lichen Beispiele der anderen Kursteilnehmerinnen zur Klärung dieser Fra
gen.

Ich möchte ein solches Beispiel bringen: eine Kursteilnehmerin hatte
im Praktikum der freien Altenpflege eine Patientin übernommen, die
ihr immer neue Probleme aufgab, an deren Lösung sich der ganze
Kurs mit Fragen und Vorschlägen beteiligte. Eine gelähmte, fast
60jährige, gebildete, kluge Frau klagte der Pflegerin ihre Einsamkeit
und beklagte sich bei ihr über ihren Sohn, die Schwiegertochter und
zwei Enkelkinder, die in den oberen Stockwerken der Villa dieser Pa

tientin wohnten. Sie klagte besonders über die Schwiegertochter, die
eitel und selbstsüchtig sei und die Enkelkinder von der Großmutter
fern hielte.
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behauptet, von Verantwortung erfüllt zu sein, wie es z.B. das Nein des
dritten Reiches zu angeblichen Untermenschen von sich behauptete. Dieses
Nein ist oft tödlich und Teilordnungen scheinen dieses tödliche Nein, also
die Unmenschlichkeit, gelegentlich für notwendig zu halten, besonders
wohl dann, wenn sie sich von anderen Teilordnungen bedroht fühlen.

In der Praxis unserer Arbeit war kein Platz für ein trennendes Nein, aber
doch schien fast jedem von uns klar zu sein, daß auch er schon in der
Versuchung gestanden hatte, sich mit einem endgültigen Nein von einem
Mitmenschen zu trennen.

Diese Beispiele wurden uns ein Anlaß, Klarheit über die Bedeutung von Ja
und Nein zu suchen. Ist ein Zusammenleben ohne jedes Nein vorstellbar?
Nein sagt unser Gefühl, das zwar imstande ist einen Entschluß zu fassen
aber keine endgültige Entscheidung schaffen kann und darf. Wir fragten
uns, ob Nein vielleicht auch die Bedeutung haben könne: halt, so geht es
nicht! Darin liegt die Notwendigkeit einen Weg zu suchen, wie es doch
gehen könnte, denn gehen muß ja etwas und dieses Etwas soll mensch
lich sein. — Diese beiden Nein, das starre Tödliche und das Haltrufende,
einen gangbaren anderen Weg Suchende wurden uns klar und ebenso klar,
daß in eine jede Hilfeleistung nur das Haltrufende Nein gehören kann.

Ist Ja dem Nein immer vorzuziehen? Ein Ja, das ich zu einem Menschen
sage, kann für einen anderen Dabeistehenden ein Nein bedeuten, das gibt es
in den kleinsten Alltäglichkeiten: zu dem einen Kind gesagt: ja. Du darfst
heute die Brötchen holen, bedeutet für das Andere entweder: nein. Du
darfst sie heute nicht holen oder: ja. Du darfst sie morgen holen.

Wir waren erstaunt: es gibt also ein trennendes Ja und ein einigendes Ja,
und wieder tauchten die Bilder der einigenden Urordnung und der tren
nenden Teilordnungen auf. Lassen sich aber die Teilordnungen in die Ur
ordnung einfügen, geben sie als Glieder eines Leibes sich in die Ordnung
des ganzen Leibes hinein, dann werden die lebendigen Übergänge vom
starren Nein zum wandlungssuchenden Nein zum wandlungbrinqenden Ja

bis zum allumfassenden Ja sichtbar. Wir ahnten, daß diese Zusammen
hänge uns etwas zeigten von den Wegen der Menschlichkeit, von den Auf
gaben der mitmenschlichen Verantwortung, die das Wesen der helfenden
Berufe ausmacht. Wir sahen, daß wir in einem anderen als nur dem sach

lichen Sinne unseren Leidenden zutiefst verantwortlich waren und das
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Hier kamen die ersten schüchternen Fragen, ob es nicht besser sei, lebens
kräftigen Samen des Guten unter das Ungute zu streuen, als nur das Ungute
auszureißen? Würde sich die Lebenskraft des Guten nicht als stärker er

weisen, als die des Unguten?

Damit wurde uns auch von neuem klar, daß Ungutes, wie z.B. abwertende
Kritik am anderen und Mißtrauen, das aus dem Fehlen des Guten entstand,
mit die Hauptursachen sind für die vielen feindseligen Grenzen zwischen
einzelnen Menschen, Gruppen und Völkern, also zwischen Teilordnungeh,
und daß wahrscheinlich alles Unglück, das Menschen einander bereiten, auf
einem Mangel an Einsatz seelischer Kräfte beruht. Untugenden treten wirk
lich in die Lücken, die durch das Fehlen der Tugenden entstanden sind.
Liegt hier unsere Verantwortung für das Gute, unsere mitmenschliche Ver
antwortung, daß die Leere, die in einem Mitmenschen entstand aus Mangel
an Gutem, sich nicht mit Ungutem füllt, sondern mit Gutem?

Wie ist es dann aber möglich, daß Tugenden lächerlich gemacht werden?
Vor dieser Lächerlichkeit scheuten immer wieder die Meisten in unseren

Kursen zurück. Kann wirklich das Gute lächerlich sein? Bei ehrlicher

Suche nach Klarheit in dieser Frage boten sich uns wieder andere Fragen
als Vorfragen an wie z.B.: Können Leistungen der Seele beschränkt werden
auf Teilordnungen? Man beschränkt sie sehr häufig auf die eigene Teilord
nung. Man fühlt sich den Mitgliedern der eigenen Familie, Konfession,
Nation oder Hautfarbe inniger verbunden, tiefer verpflichtet, als denen der
anderen Gruppen. Ehrlichkeit ist oft begrenzt auf die eigene politische
Partei. Wir kennen Geduld, die begrenzt ist auf die eigenen Kinder,Achtung,
die begrenzt ist auf die Menschen der eigenen Hautfarbe. In diesen Fällen
ist die Tugend der Ehrlichkeit, Geduld oder Achtung nur bedingt vorhanden
und wird so für Menschen außerhalb der Gruppe unwahr. Auch die Mit
glieder der eigenen Gruppe mögen sich auf solche begrenzte Tugend nicht
verlassen. Leistungen der Seele, Tugenden, müssen rein sein und dürfen
nicht halt machen an den Grenzen der Teilordnung, oder sie sind ohne
echte Bedeutung, denn sie sind Unzuverlässig und damit als Tugenden
lächerlich. Versagen im Intellekt oder in der körperlichen Leistung kann
meist durch gute, neue Leistung wettgemacht werden. Aber Versagen der
seelischen Leistung sind nicht einfach durch gute neue Leistung auszu
gleichen, denn sie hinterlassen einen tiefen Riß und zerstören das Ver
trauen: man glaubt nicht leicht jemanden wieder, der gelogen hat. Sie be-
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deuten einen schweren Schaden für den, der versagte, aber auch für den,
den das Versagen traf. Doch das Versagen kann ausgeglichen werden durch
seelische Leistung des andern, dem unser Versagen Schaden zufügte, oder
durch eigene Schulderkenntnis.

Ich erinnere zu beidem Beispiele, die im Kurs gebracht wurden.
Eine Teilnehmerin erzählte, daß sie als Kind der Nachbarin Schreib
papier habe bringen sollen, das ihr für einen Brief fehlte, habe sich
aber mit anderen Kindern verspielt und sei eine Stunde zu spät ge
kommen und habe sich dann nicht mehr zur Nachbarin getraut. Da
trat die Nachbarin zufällig aus dem Haus, sie sah das Kind und sprach
es freundlich an: „Ja, Du bringst mir das Schreibpapier!" - „Aber
doch zu spät," habe sie dann gestottert, „schelten Sie mich bitte
nicht, und sagen Sie es auch der Mutter nicht, daß Sie so lange haben
warten müssen!" - „Laß gut sein," sagte die Nachbarin, „so habe ich
nun Zeit gehabt, mir auszudenken, wie ich den Brief noch liebevoller
schreiben könnte."

Eine andere erzählte: sie habe als Kind zu Hause oft Schelte und auch

Schläge bekommen, aber sie wäre übermütig und wild gewesen, und
da wären ihr die Strafen ganz selbstverständlich vorgekommen. Als
Halberwachsene habe sie dann auch, wenn es ihr nötig schien, die
kleineren Geschwister gezankt und geschlagen. Einmal habe sie ge
sehen, wie eine ihrer Schwestern eine drei Jahre jüngere, die ihr ein
Stück Schokolade weggegessen hatte, gezankt und geschlagen habe.
Da habe sie selber eine richtige Wut bekommen, und das ältere Kind
angeschrien und habe gerade zuschlagenwollen, als ihr plötzlich klar
wurde, daß sie jetzt selber das tun wollte, wofür sie die Schwester
hatte strafen wollen. Sie wäre über sich selber so erschrocken ge
wesen, daß sie still davon gegangen sei. Vom Streit der Geschwister
habe sie nichts mehr gehört.

Wie oft tauchten zu so unerwarteten Ergebnissen unseres Suchens bestäti
gende Beispiele in Erinnerungen auf und in den daraus folgenden Ausspra
chen Fragen wie diese: Kann das Wiedergutmachen durch den anderen ge
meint sein, wenn im Neuen Testament davon gesprochen wird, daß einer
die Schuld des anderen auf sich nehmen kann? Bedeutet dieses Eintreten
für die Schuld eines andern die Vergebung der Schuld? Wir ließen solche
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nicht. Dann waren sie in eine andere Stadt gezogen, schrieben fast
nie und dankten nicht für Geschenke. Die alte Frau vereinsamte und

hatte den ganzen Tag Zeit, mit Verdruß an das Betragen ihrer Kinder
zu denken. Täglich beklagte sie sich von neuem über ihr elendes,
einsames Leben bei der Pflegerin, die sich ihre Klagen ernsthaft an
hörte und dann eines Tages fragte: „Möchten Sie mir wohl einen
großen Gefallen tun? " Diealte Frau fragte erstaunt: „Ja, welchen? "
Die Pflegerin bat: „Ich pflege auch noch Fräulein M.. Sie ist Flücht
ling, ganz allein, hat keinen Angehörigen mehr oder Freunde von
früher und ihre Wirte können für sie nur das Notwendigste tun. Sie
liegtfest imBett und kann sich gar nicht selbst helfen und nichts tun.
Mögen Sie täglich mehrmals für sie beten? Ich erzähle ihr das dann,
und dann hat sie außer mir und der Gemeindeschwester noch einen
Menschen, der ihr gut ist und an sie denkt." Nach einigen Tagen
sagte die alte Witwe: „Ich danke Ihnen für Ihre Bitte, nun bin ich
auch nicht mehr so einsam und habe einen Menschen, an den ich im

mer wieder gern denke im Gebet." Und da berichtete ihr die Alten
pflegerin einen wie tiefen, von der Einsamkeit sie erlösenden Ein
druck der fest zu Bett Liegenden es gemacht hätte, zu wissen, daß
ein auch leidender Mitmensch sich ihr ganz freiwillig, ohne Berufs
pflicht wie bei der Pflegerin, in liebender Treue zuwende.

Über das Nein und das Ja. —Selbstkontrolle.

Die Altenpflegerin sagte sich hier nicht einfach ablehnend: nein, die ver
bitterte alte Frau ist abscheulich egozentrisch, sondern: sicher ist die Güte
in ihr nur verkümmert, wüßten wir die Güte wieder zu pflegen, könnte sie
wohl von ihrer Verbitterung befreit und wieder seelisch gesund werden und
hilfreich sein für manche anderen Mitmenschen. Und diese Pflegerin hatte
wirklich einen Weg gefunden, wie sie die Verbitterte ermutigen konnte aus
der Vereinsamung herauszufinden, um einem Mitmenschen in seiner Ein
samkeit zu helfen.

Hier wurde uns deutlich: ein Nein bringt die Gefahr mit sich, eine Tren
nung zu schaffen oder zu vertiefen. Menschlichkeit kann Trennung über
brücken. Aber das Nein, das endgültig sein will? Wir fragten uns, ob dieses
Nein die Unmenschlichkeit bezeichnet, auch wenn gerade dieses Nein oft
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grenzung, die dann also nach dem Wortgebrauch In unseren Kursen etwas
in sich haben müßte von der Wirklichkeit der allumfassenden Urordnung.

die Gegensätze nie verschärft, sondern ihnen hilft, zu Ergänzungen zu
werden? Vielleicht hilft uns zum Verständnis das Bild einer Tür: sie kann

gebraucht werden, um zwei Räume voneinander zu trennen oder um sie
miteinander zu verbinden. Menschlichkeit enthält die Fähigkeit, trennende
Türen zu öffnen, um sie bei Bedarf auch vorübergehend wieder schließen zu
können. Es entspricht aber wohl kaum der Menschlichkeit, wenn Türen zu
geschlagen, verschlossen oder aufgerissen werden. Aber eine stille, selbst
verständliche, oft gar nicht bewußte Klarheit, wann die Tür zum leidenden
Mitmenschen wieweit geöffnet werden darf, wann sie für wielange ganz
oder nur zum Teil wieder geschlossen werden soll, das sagt uns unsere
Menschlichkeit, diese rätselhafte Fähigkeit der Seele, für die C.G. Jung das
Wort "Intuition" geprägt hat. Sie kann Zusammenhänge sehen als offene
Möglichkeiten, die wir nach unserem Vermögen verwirklichen sollen, be
sonders wenn es notwendig ist, eine Not abzuwenden oder ihr vorzubeugen.
Daß uns die Türen zu unseren Mitmenschen angehen, empfinden wir als
unsere Verantwortung.

Wir haben es immer wieder gewagt, —erst einmal In fast allzu einfachen
Bildern, — diese mitmenschliche Verantwortung herauszuheben und vor
uns hinzustellen, um ihr Wesen etwas klarer als bisher erkennen zu kön

nen. Klar erkennbar wurde die Pflicht, die meine mitmenschliche Verant

wortung mir auferlegt, die Menschlichkeit in mir sich so einfach und so rein
entfalten zu lassen, daß sie den anderen Menschen ermutigen kann, auch
seine Menschlichkeit sich entfalten zu lassen. Wir sahen, daß diese Pflicht

ein Teil, vielleicht der Kern jeder Hilfeleistung ist.

Was kann es ermöglichen, daß die Menschlichkeit und in ihr die mit
menschliche Verantwortung sich entfaltet in mir, dem Helfenwollenden,
und in dem mir anvertrauten Patienten?

Ein Beispiel, das eine Kursteilnehmerin aus ihrer Praxis brachte,
kann vielleicht diese Frage besser erkennbar machen. Eine allein
lebende alte Witwe klagte ihrer Altenpflegerin gegenüber immer wie
der über ihre Tochter und ihren Schwiegersohn. Zuerst hatten beide
bei der Mutter gewohnt und von deren Rente profitiert. Sie waren
beide schlecht verdienende Artisten. Die Mutter mochte ihren Beruf
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Fragen offen, waren aber froh, daß sie gestellt waren.

Nur Tugend, die in der Urordnung wurzelt, und sich nicht von Teilordnun
gen begrenzen läßt, ist stark, zuverlässig und glaubwürdig. Sie erst gibt dem
Heimat und Halt, der sich von der Durchschnittsalltagswelt ausgegliedert
fühlt. Denn das Ausgegliedertsein bedeutet für die Umwelt fast immer, daß
der Ausgegliederte kein vollwertiger Mensch sei. So wurde es uns deutlich,
daß es notwendig ist, die aus der Alltagswelt ausgegliederten Patienten wie
der erkennen zu lassen, daß sie vollwertige Menschen sind, trotz der Aus
gliederung durch die Umwelt, besonders wenn die Schwere ihres Schicksals
die Kraft ihrer Seele gestärkt hatte.

Wir sahen, daß es notwendig ist, daß wir Helfenwollenden selber eine Vor
stellung davon gewinnen, ob wir daran arbeiten können, daß auch bei uns
einfachen Helfern, ebenso wie bei den dafür besonders Begabten die Kraft
unserer Seele fest in der Urordnung wurzelt und sich nicht begrenzen läßt
von den Teilordnungen, sondern sich von ihnen befreien kann, wann immer
es notwendig scheint. Dann würde es also möglich sein, daß unsere Be
hinderten auch hinfinden können zur Urordnung, von der sie bisher nichts

gewußt hatten, und von ihr her Kräfte in das menschliche Zusammenleben
hineingeben können als ihren persönlichen Beitrag.

Vielen Unbehinderten scheint gerade dieser Beitrag nicht möglich zu sein,
oft gar nicht in den Sinn zu kommen, weil ihre geistigen und körperlichen
Kräfte von den Teilordnungen so selbstverständlich und ununterbrochen
bis zum Äußersten gefordert werden, daß ihre Seelenkräfte daneben ver
kümmern. weil sie nicht ebenso gefordert scheinen, obgleich sie doch für
das Zusammenleben unentbehrlich sind. Wir alle kennen die fast tägliche
Erfahrung, daß Menschen, die erschöpft und müde sind durch allzu lange
körperliche oder geistige Anstrengung, über Kleinigkeiten in Streit geraten,
wenn ihre ausgleichenden Seelenkräfte nicht stärker sind als ihre Über
müdung.

Wenn es eine zutreffende Vorstellung ist, daß wir Menschen durch unsere
Teilordnungen sehr häufig verhindert werden an der klaren Entfaltung un
serer seelischen Kräfte, wenn die meisten von uns sich auf die Entfaltung der
geistigen oder körperlichen Kräfte beschränken und die seelischen Kräfte
vernachlässigen, dann sollten wir versuchen, uns ein klareres Bild von den

Teilordnungen und ihrem Einfluß auf das menschliche Leben zu machen.
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Teilordnungen sind sicher meist von Menschen geschaffene Kunstprodukte.
In der Natur sind Teilordnungen als gegebene Zustände aber deutlich vor
handen: so haben z.B. manche Tiere ihr Revier, in das sie keinen Konkur
renten hineinlassen, und dessen Grenzen sie aufs äußerste verteidigen. Gibt
es solche natürlichen Teilordnungen bei uns Menschen auch? Viele in den
Kursen meinten: Hautfarbe sei so eine gegebene Grenze, aber schon Gren
zen wie die der Nationen oder Konfessionen seien doch wohl keine ge
gebenen, sondern von Menschen im Laufe der Geschichte gemachte. Wir
glaubten, uns hier nicht festlegen zu müssen, aber allen schien es im Laufe
der Aussprache sicher, daß es nicht die Aufgabe des Menschen sei, wie die
Tiere die Grenzen der Teilordnungen mit allen Mitteln zu verteidigen, son
dern daß es eher dem Wesen des Menschen, — seiner Menschlichkeit, —ent

spricht, Grenzen zu durchwandern, Mauern abzutragen, Gräben auszufül
len. Aber die Grenzdurchwanderung würde wahrscheinlich oft von der be
nachbarten Teilordnung nicht gern gesehen. Von Grenzdurchwanderern
müßte man sicher sein, daß sie nicht aus selbstsüchtigen Gründen kämen
und keine Gefahr darstellen: Sie müßten wahrhaftig, offen, ruhig, gütig
sein, ihnen müßte man es ansehen können, daß es ihnen ebenso ehrlich um
das Wohl der Nachbarn zu tun sei, wie um das Wohl der eigenen Gruppe.
Sie müßten die gleichen Kräfte der Seele besitzen, wie die von uns zu Vor
bildern genommenen Helfer, die die oft panzerähnliche, starre Grenze
durchschreiten, die manch ein Leidender zum eigenen Schutz aufgebaut
hat, meist wohl nach häufigen Verletzungen, die ihm die Durchschnitts
umwelt zufügte.

Menschliche Entscheidung und naturgebundener Instinkt.

So wagten wir die Vorstellung: in der Natur bestehen Teilordnungen, die
zum Beispiel von Tieren streng eingehalten und verteidigt werden. Es liegt
in ihrem Wesen, ihrem Instinkt verankert, diese Grenzen einzuhalten und
zu verteidigen. Viele dieser dem Tiere innewohnenden Verhaltensgesetze
glaubt der Mensch in seinem Leben auch für sich alsGrundverhaltensweisen
anerkennen zu sollen mit der Begründung: das ist doch ganz natürlichl Ja,
es ist ganz natürlich, aber ist der ganze Mensch in diesem Sinne Natur?
Menschlichkeit und Natürlichkeit decken sich nicht ganz. Die Handlungen
des Tieres werden vom körperlichen Instinkt geleitet. Einen solchen sicher-
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leitenden Instinkt hat der Mensch nicht. Seine Handlungen müssen von der
Verantwortung geleitet werden, wie der Zoologe Adolf Portmann in seinen
Arbeiten nachweist.

Seine Verantwortung entsteht durch Erfahrung, aus der dann Sittengesetze
sich erst bilden. Sie sind nicht, wie der Instinkt im Tier, als sicherleitendes
Gesetz im Wesen des Menschen vorhanden. Auch die verbindlichen Sitten

gesetze müssen vom Menschen für jede Entscheidung einzeln überprüft
werden, ob sie in diesem Fall mit der Urordnung übereinstimmen wie bei
ihrer Entstehung, oder evtl. abgeändert werden müssen für die jetzigen Ver
hältnisse, um wieder verbindliche Sittengesetze sein zu können.

So ergab sich die neue Frage: was wissen wir über das Entstehen mensch
licher Entscheidungen? Wir erfuhren bei diesem Bemühen immer wieder,
daß sehr oft Gefühl oder Verstand uns die klare Sicht trüben und daß wir

dabei gerade betonen: das sagt mir mein klares Gefühl, das sagt mir mein
klarer Verstand.

Welche Aufgaben haben Gefühl und Verstand in unseren Entscheidungen?
Das Gefühl kann aussagen, wie mir etwas gefällt, etwas paßt, alle seine Aus
sagen stehen in Verbindung zu mir persönlich. Was das Gefühl uns sagt, ist
immer subjektiv. Und dann erinnerten wir uns an die Erfahrung, daß das
Subjektive nicht ausreicht für meine Haltung zu meinen Patienten.

Der Verstand mit seiner Hauptfähigkeit des Denkens sagt mir viel Exaktes
über mein Gegenüber, sei es Mensch oder Ding oder Geschehen, aber das
Denken gibt mir keinen Ausgangspunkt für mein Verhalten. Das objektive
Denken ist eine unentbehrliche Hilfeleistung im menschlichen Leben, aber
es ist nicht das Wesen der Menschlichkeit. Es ist eine für den Menschen

typische und wichtige Fähigkeit. Es ist eine unserer wertvollsten Kontroll
möglichkeiten, objektive Tatbestände einwandfrei zu beschreiben, klar zu
ordnen und gesetzmäßiges Geschehen herauszufinden wie die Naturwissen
schaften es tun.

So standen wir vor der Tatsache, daß zur Grundlage des menschlichen
Verhaltens weder subjektives Gefühl noch objektiver Verstand ausreichen.
Könnte das wohl damit zusammenhängen, daß beide in ihren Leistungen
beschränkt sind auf übersehbare Teilordnungen? Brauchen wir für die ver-
antwortungsßhige Entscheidung eine Fähigkeit, die unabhängig ist von Be-
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grenzung, die dann also nach dem Wortgebrauch In unseren Kursen etwas
in sich haben müßte von der Wirklichkeit der allumfassenden Urordnung.

die Gegensätze nie verschärft, sondern ihnen hilft, zu Ergänzungen zu
werden? Vielleicht hilft uns zum Verständnis das Bild einer Tür: sie kann

gebraucht werden, um zwei Räume voneinander zu trennen oder um sie
miteinander zu verbinden. Menschlichkeit enthält die Fähigkeit, trennende
Türen zu öffnen, um sie bei Bedarf auch vorübergehend wieder schließen zu
können. Es entspricht aber wohl kaum der Menschlichkeit, wenn Türen zu
geschlagen, verschlossen oder aufgerissen werden. Aber eine stille, selbst
verständliche, oft gar nicht bewußte Klarheit, wann die Tür zum leidenden
Mitmenschen wieweit geöffnet werden darf, wann sie für wielange ganz
oder nur zum Teil wieder geschlossen werden soll, das sagt uns unsere
Menschlichkeit, diese rätselhafte Fähigkeit der Seele, für die C.G. Jung das
Wort "Intuition" geprägt hat. Sie kann Zusammenhänge sehen als offene
Möglichkeiten, die wir nach unserem Vermögen verwirklichen sollen, be
sonders wenn es notwendig ist, eine Not abzuwenden oder ihr vorzubeugen.
Daß uns die Türen zu unseren Mitmenschen angehen, empfinden wir als
unsere Verantwortung.

Wir haben es immer wieder gewagt, —erst einmal In fast allzu einfachen
Bildern, — diese mitmenschliche Verantwortung herauszuheben und vor
uns hinzustellen, um ihr Wesen etwas klarer als bisher erkennen zu kön

nen. Klar erkennbar wurde die Pflicht, die meine mitmenschliche Verant

wortung mir auferlegt, die Menschlichkeit in mir sich so einfach und so rein
entfalten zu lassen, daß sie den anderen Menschen ermutigen kann, auch
seine Menschlichkeit sich entfalten zu lassen. Wir sahen, daß diese Pflicht

ein Teil, vielleicht der Kern jeder Hilfeleistung ist.

Was kann es ermöglichen, daß die Menschlichkeit und in ihr die mit
menschliche Verantwortung sich entfaltet in mir, dem Helfenwollenden,
und in dem mir anvertrauten Patienten?

Ein Beispiel, das eine Kursteilnehmerin aus ihrer Praxis brachte,
kann vielleicht diese Frage besser erkennbar machen. Eine allein
lebende alte Witwe klagte ihrer Altenpflegerin gegenüber immer wie
der über ihre Tochter und ihren Schwiegersohn. Zuerst hatten beide
bei der Mutter gewohnt und von deren Rente profitiert. Sie waren
beide schlecht verdienende Artisten. Die Mutter mochte ihren Beruf
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Fragen offen, waren aber froh, daß sie gestellt waren.

Nur Tugend, die in der Urordnung wurzelt, und sich nicht von Teilordnun
gen begrenzen läßt, ist stark, zuverlässig und glaubwürdig. Sie erst gibt dem
Heimat und Halt, der sich von der Durchschnittsalltagswelt ausgegliedert
fühlt. Denn das Ausgegliedertsein bedeutet für die Umwelt fast immer, daß
der Ausgegliederte kein vollwertiger Mensch sei. So wurde es uns deutlich,
daß es notwendig ist, die aus der Alltagswelt ausgegliederten Patienten wie
der erkennen zu lassen, daß sie vollwertige Menschen sind, trotz der Aus
gliederung durch die Umwelt, besonders wenn die Schwere ihres Schicksals
die Kraft ihrer Seele gestärkt hatte.

Wir sahen, daß es notwendig ist, daß wir Helfenwollenden selber eine Vor
stellung davon gewinnen, ob wir daran arbeiten können, daß auch bei uns
einfachen Helfern, ebenso wie bei den dafür besonders Begabten die Kraft
unserer Seele fest in der Urordnung wurzelt und sich nicht begrenzen läßt
von den Teilordnungen, sondern sich von ihnen befreien kann, wann immer
es notwendig scheint. Dann würde es also möglich sein, daß unsere Be
hinderten auch hinfinden können zur Urordnung, von der sie bisher nichts

gewußt hatten, und von ihr her Kräfte in das menschliche Zusammenleben
hineingeben können als ihren persönlichen Beitrag.

Vielen Unbehinderten scheint gerade dieser Beitrag nicht möglich zu sein,
oft gar nicht in den Sinn zu kommen, weil ihre geistigen und körperlichen
Kräfte von den Teilordnungen so selbstverständlich und ununterbrochen
bis zum Äußersten gefordert werden, daß ihre Seelenkräfte daneben ver
kümmern. weil sie nicht ebenso gefordert scheinen, obgleich sie doch für
das Zusammenleben unentbehrlich sind. Wir alle kennen die fast tägliche
Erfahrung, daß Menschen, die erschöpft und müde sind durch allzu lange
körperliche oder geistige Anstrengung, über Kleinigkeiten in Streit geraten,
wenn ihre ausgleichenden Seelenkräfte nicht stärker sind als ihre Über
müdung.

Wenn es eine zutreffende Vorstellung ist, daß wir Menschen durch unsere
Teilordnungen sehr häufig verhindert werden an der klaren Entfaltung un
serer seelischen Kräfte, wenn die meisten von uns sich auf die Entfaltung der
geistigen oder körperlichen Kräfte beschränken und die seelischen Kräfte
vernachlässigen, dann sollten wir versuchen, uns ein klareres Bild von den

Teilordnungen und ihrem Einfluß auf das menschliche Leben zu machen.
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deuten einen schweren Schaden für den, der versagte, aber auch für den,
den das Versagen traf. Doch das Versagen kann ausgeglichen werden durch
seelische Leistung des andern, dem unser Versagen Schaden zufügte, oder
durch eigene Schulderkenntnis.

Ich erinnere zu beidem Beispiele, die im Kurs gebracht wurden.
Eine Teilnehmerin erzählte, daß sie als Kind der Nachbarin Schreib
papier habe bringen sollen, das ihr für einen Brief fehlte, habe sich
aber mit anderen Kindern verspielt und sei eine Stunde zu spät ge
kommen und habe sich dann nicht mehr zur Nachbarin getraut. Da
trat die Nachbarin zufällig aus dem Haus, sie sah das Kind und sprach
es freundlich an: „Ja, Du bringst mir das Schreibpapier!" - „Aber
doch zu spät," habe sie dann gestottert, „schelten Sie mich bitte
nicht, und sagen Sie es auch der Mutter nicht, daß Sie so lange haben
warten müssen!" - „Laß gut sein," sagte die Nachbarin, „so habe ich
nun Zeit gehabt, mir auszudenken, wie ich den Brief noch liebevoller
schreiben könnte."

Eine andere erzählte: sie habe als Kind zu Hause oft Schelte und auch

Schläge bekommen, aber sie wäre übermütig und wild gewesen, und
da wären ihr die Strafen ganz selbstverständlich vorgekommen. Als
Halberwachsene habe sie dann auch, wenn es ihr nötig schien, die
kleineren Geschwister gezankt und geschlagen. Einmal habe sie ge
sehen, wie eine ihrer Schwestern eine drei Jahre jüngere, die ihr ein
Stück Schokolade weggegessen hatte, gezankt und geschlagen habe.
Da habe sie selber eine richtige Wut bekommen, und das ältere Kind
angeschrien und habe gerade zuschlagenwollen, als ihr plötzlich klar
wurde, daß sie jetzt selber das tun wollte, wofür sie die Schwester
hatte strafen wollen. Sie wäre über sich selber so erschrocken ge
wesen, daß sie still davon gegangen sei. Vom Streit der Geschwister
habe sie nichts mehr gehört.

Wie oft tauchten zu so unerwarteten Ergebnissen unseres Suchens bestäti
gende Beispiele in Erinnerungen auf und in den daraus folgenden Ausspra
chen Fragen wie diese: Kann das Wiedergutmachen durch den anderen ge
meint sein, wenn im Neuen Testament davon gesprochen wird, daß einer
die Schuld des anderen auf sich nehmen kann? Bedeutet dieses Eintreten
für die Schuld eines andern die Vergebung der Schuld? Wir ließen solche
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nicht. Dann waren sie in eine andere Stadt gezogen, schrieben fast
nie und dankten nicht für Geschenke. Die alte Frau vereinsamte und

hatte den ganzen Tag Zeit, mit Verdruß an das Betragen ihrer Kinder
zu denken. Täglich beklagte sie sich von neuem über ihr elendes,
einsames Leben bei der Pflegerin, die sich ihre Klagen ernsthaft an
hörte und dann eines Tages fragte: „Möchten Sie mir wohl einen
großen Gefallen tun? " Diealte Frau fragte erstaunt: „Ja, welchen? "
Die Pflegerin bat: „Ich pflege auch noch Fräulein M.. Sie ist Flücht
ling, ganz allein, hat keinen Angehörigen mehr oder Freunde von
früher und ihre Wirte können für sie nur das Notwendigste tun. Sie
liegtfest imBett und kann sich gar nicht selbst helfen und nichts tun.
Mögen Sie täglich mehrmals für sie beten? Ich erzähle ihr das dann,
und dann hat sie außer mir und der Gemeindeschwester noch einen
Menschen, der ihr gut ist und an sie denkt." Nach einigen Tagen
sagte die alte Witwe: „Ich danke Ihnen für Ihre Bitte, nun bin ich
auch nicht mehr so einsam und habe einen Menschen, an den ich im

mer wieder gern denke im Gebet." Und da berichtete ihr die Alten
pflegerin einen wie tiefen, von der Einsamkeit sie erlösenden Ein
druck der fest zu Bett Liegenden es gemacht hätte, zu wissen, daß
ein auch leidender Mitmensch sich ihr ganz freiwillig, ohne Berufs
pflicht wie bei der Pflegerin, in liebender Treue zuwende.

Über das Nein und das Ja. —Selbstkontrolle.

Die Altenpflegerin sagte sich hier nicht einfach ablehnend: nein, die ver
bitterte alte Frau ist abscheulich egozentrisch, sondern: sicher ist die Güte
in ihr nur verkümmert, wüßten wir die Güte wieder zu pflegen, könnte sie
wohl von ihrer Verbitterung befreit und wieder seelisch gesund werden und
hilfreich sein für manche anderen Mitmenschen. Und diese Pflegerin hatte
wirklich einen Weg gefunden, wie sie die Verbitterte ermutigen konnte aus
der Vereinsamung herauszufinden, um einem Mitmenschen in seiner Ein
samkeit zu helfen.

Hier wurde uns deutlich: ein Nein bringt die Gefahr mit sich, eine Tren
nung zu schaffen oder zu vertiefen. Menschlichkeit kann Trennung über
brücken. Aber das Nein, das endgültig sein will? Wir fragten uns, ob dieses
Nein die Unmenschlichkeit bezeichnet, auch wenn gerade dieses Nein oft
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behauptet, von Verantwortung erfüllt zu sein, wie es z.B. das Nein des
dritten Reiches zu angeblichen Untermenschen von sich behauptete. Dieses
Nein ist oft tödlich und Teilordnungen scheinen dieses tödliche Nein, also
die Unmenschlichkeit, gelegentlich für notwendig zu halten, besonders
wohl dann, wenn sie sich von anderen Teilordnungen bedroht fühlen.

In der Praxis unserer Arbeit war kein Platz für ein trennendes Nein, aber
doch schien fast jedem von uns klar zu sein, daß auch er schon in der
Versuchung gestanden hatte, sich mit einem endgültigen Nein von einem
Mitmenschen zu trennen.

Diese Beispiele wurden uns ein Anlaß, Klarheit über die Bedeutung von Ja
und Nein zu suchen. Ist ein Zusammenleben ohne jedes Nein vorstellbar?
Nein sagt unser Gefühl, das zwar imstande ist einen Entschluß zu fassen
aber keine endgültige Entscheidung schaffen kann und darf. Wir fragten
uns, ob Nein vielleicht auch die Bedeutung haben könne: halt, so geht es
nicht! Darin liegt die Notwendigkeit einen Weg zu suchen, wie es doch
gehen könnte, denn gehen muß ja etwas und dieses Etwas soll mensch
lich sein. — Diese beiden Nein, das starre Tödliche und das Haltrufende,
einen gangbaren anderen Weg Suchende wurden uns klar und ebenso klar,
daß in eine jede Hilfeleistung nur das Haltrufende Nein gehören kann.

Ist Ja dem Nein immer vorzuziehen? Ein Ja, das ich zu einem Menschen
sage, kann für einen anderen Dabeistehenden ein Nein bedeuten, das gibt es
in den kleinsten Alltäglichkeiten: zu dem einen Kind gesagt: ja. Du darfst
heute die Brötchen holen, bedeutet für das Andere entweder: nein. Du
darfst sie heute nicht holen oder: ja. Du darfst sie morgen holen.

Wir waren erstaunt: es gibt also ein trennendes Ja und ein einigendes Ja,
und wieder tauchten die Bilder der einigenden Urordnung und der tren
nenden Teilordnungen auf. Lassen sich aber die Teilordnungen in die Ur
ordnung einfügen, geben sie als Glieder eines Leibes sich in die Ordnung
des ganzen Leibes hinein, dann werden die lebendigen Übergänge vom
starren Nein zum wandlungssuchenden Nein zum wandlungbrinqenden Ja

bis zum allumfassenden Ja sichtbar. Wir ahnten, daß diese Zusammen
hänge uns etwas zeigten von den Wegen der Menschlichkeit, von den Auf
gaben der mitmenschlichen Verantwortung, die das Wesen der helfenden
Berufe ausmacht. Wir sahen, daß wir in einem anderen als nur dem sach

lichen Sinne unseren Leidenden zutiefst verantwortlich waren und das
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Hier kamen die ersten schüchternen Fragen, ob es nicht besser sei, lebens
kräftigen Samen des Guten unter das Ungute zu streuen, als nur das Ungute
auszureißen? Würde sich die Lebenskraft des Guten nicht als stärker er

weisen, als die des Unguten?

Damit wurde uns auch von neuem klar, daß Ungutes, wie z.B. abwertende
Kritik am anderen und Mißtrauen, das aus dem Fehlen des Guten entstand,
mit die Hauptursachen sind für die vielen feindseligen Grenzen zwischen
einzelnen Menschen, Gruppen und Völkern, also zwischen Teilordnungeh,
und daß wahrscheinlich alles Unglück, das Menschen einander bereiten, auf
einem Mangel an Einsatz seelischer Kräfte beruht. Untugenden treten wirk
lich in die Lücken, die durch das Fehlen der Tugenden entstanden sind.
Liegt hier unsere Verantwortung für das Gute, unsere mitmenschliche Ver
antwortung, daß die Leere, die in einem Mitmenschen entstand aus Mangel
an Gutem, sich nicht mit Ungutem füllt, sondern mit Gutem?

Wie ist es dann aber möglich, daß Tugenden lächerlich gemacht werden?
Vor dieser Lächerlichkeit scheuten immer wieder die Meisten in unseren

Kursen zurück. Kann wirklich das Gute lächerlich sein? Bei ehrlicher

Suche nach Klarheit in dieser Frage boten sich uns wieder andere Fragen
als Vorfragen an wie z.B.: Können Leistungen der Seele beschränkt werden
auf Teilordnungen? Man beschränkt sie sehr häufig auf die eigene Teilord
nung. Man fühlt sich den Mitgliedern der eigenen Familie, Konfession,
Nation oder Hautfarbe inniger verbunden, tiefer verpflichtet, als denen der
anderen Gruppen. Ehrlichkeit ist oft begrenzt auf die eigene politische
Partei. Wir kennen Geduld, die begrenzt ist auf die eigenen Kinder,Achtung,
die begrenzt ist auf die Menschen der eigenen Hautfarbe. In diesen Fällen
ist die Tugend der Ehrlichkeit, Geduld oder Achtung nur bedingt vorhanden
und wird so für Menschen außerhalb der Gruppe unwahr. Auch die Mit
glieder der eigenen Gruppe mögen sich auf solche begrenzte Tugend nicht
verlassen. Leistungen der Seele, Tugenden, müssen rein sein und dürfen
nicht halt machen an den Grenzen der Teilordnung, oder sie sind ohne
echte Bedeutung, denn sie sind Unzuverlässig und damit als Tugenden
lächerlich. Versagen im Intellekt oder in der körperlichen Leistung kann
meist durch gute, neue Leistung wettgemacht werden. Aber Versagen der
seelischen Leistung sind nicht einfach durch gute neue Leistung auszu
gleichen, denn sie hinterlassen einen tiefen Riß und zerstören das Ver
trauen: man glaubt nicht leicht jemanden wieder, der gelogen hat. Sie be-

15



Was wissen wir Oberhaupt über Leistungen der Seele? in der Pädagogik, der
Theologie und Philosophie bemüht man sich immer von neuem, sie zu be
schreiben, — z.B. in der Moraltheologie als Tugendlehre, —aber die Tugen
den werden mehr gefordert oder entbehrt, als daß sie gelehrt oder gelernt
wurden, und für den Durchschnitt sind sie erschreckenderweise immer wie
der von einem Schein der Lächerlichkeit umgeben. Kräfte des Geistes und
des Körpers stehen aber im allgemeinen in hohem Ansehen, vielleicht weil
sie oft zuverlässige, vorzeigbare, auch schnelle Resultate bringen, die fast
alle wirtschaftlichen Wert haben.

Geistige und körperliche Leistungen sind in unserem alltäglichen Zusam
menleben unentbehrlich, um wohnen, uns kleiden und essen zu können,
das wissen wir. Seelische Leistungen scheinen im gewöhnlichen Alltag
keine so klare Bedeutung zu haben, man nimmt meist keine bewußte Notiz
von ihnen. Aber fehlen im Zusammenleben z.B. Vertrauen, Geduld oder

Treue, dann entsteht mit größter Wahrscheinlichkeit Mißtrauen mit allen
Folgen der Feindseligkeit bis zum kalten und heißen Krieg.

Ist es wahr, daß Fehlen des Guten die Ursache sein kann für das Entstehen
des Unguten? Füllt eine Leere sich mit Ersatzwerten, wenn die echten
Werte fehlen? Da tauchen die zahllosen Beispiele unglücklicher Ersatz
befriedigungen auf: Kinder, die Liebe entbehren, stehlen sich Süßigkeiten
als Ersatz. Jugendliche, die innere Lebenswärme entbehren, lassen sich
verführen zu Ersatzliebesbeweisen. Erwachsene, die Lebenserfolge vermis
sen, erträumen sich die Erfolge im Rausch der Rauschgifte.

Hier tut sich uns eine meist unbeachtete Fülle von unseligen Ursache-Wir
kung-Zusammenhängen auf, die wohl einen Teil jedes Unglücksausmachen,
wenn das Fehlen des Guten zum Entstehen des Unguten führt

Und das Gute, dessen Wesen Martin Buber zu beschreiben versucht, in sei
ner Arbeit: „Bilder von Gut und Böse"? Ist es der Kern der mitmensch
lichen Verantwortung? Ist es menschliche Pflicht, das Seine zu tun, damit
Gutes, eben dieses absolut unentbehrliche Gute entsteht? Sind wir ver
pflichtet, eine entstandene Leeremit guten Werten zu füllen,damit sie sich
nicht mit Ungutem füllt? Ist es Pflicht des Menschen, da wo Ungutes ent
standen ist, sich nicht mit dem Ausreißen des Unguten zu begnügen, weil
dann die neue, vielleicht größere, entstandene Leeresich mit schlimmerem
Unguten füllenwird? (Math. 13,24-30, Lukas 11,24-26)
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bedeutete zu erkennen, daß die allgemein üblichen trennenden Ja und
Nein mit mitmenschlicher Verantwortung nicht vereinbar sind. Wir müssen
lernen uns zu prüfen, ob uns die trennenden Ja und Nein unterlaufen. Bis

her schienen sie ja in die Ordnung des Lebens hineinzugehören, nun aber
war uns ihre Gefährlichkeit klar geworden. Wir müßten erschrecken, wenn
sie in unserem Gefühl auftauchen!

Diese Selbstkontrolle: sofort zu erschrecken, wenn uns ein trennendes Ja

oder Nein unterlief, nahmen wir in unsere Berufsverantwortung als un
erläßlichen Bestandteil mit hinein. Die Kontrolle mußte klar und zuver

lässig zu einer selbstverständlichen Gewohnheit, zu einem bedingten Reflex
werden. (Wir erinnern uns an unseren Freund Victor Paschkis, der uner

müdlich daran arbeitet, die Wissenschaftler aller Welt auf die menschliche
Verantwortung ihrer Arbeit aufmerksam zu machen. Er hob als typisches
Merkmal des dritten Reiches hervor, daß dieses zum Menschen gehörige
Erschrecken immer mehr verschwand.) Wir müssen uns ein Halt zurufen,
um uns sofort zu besinnen und auf die Urordnung neu auszurichten, wenn

nur Teilordnungen uns für sich verpflichten wollen. Diese Möglichkeit einer
sofortigen Sekundenkontrolle hilft uns, bei einer Verwirrung zuerst uns
neu auszurichten auf die alles tragende Urordnung und nicht in umständ
lichen Diskussionen und lähmenden Problemen stecken zu bleiben oder

vor ihnen zu kapitulieren. Wir übten solche Kontrollen miteinander an den
Berichten, die von allen Kursteilnehmern als Zulassungsarbeit gemacht
wurden. Wir gingen sie vor ihrer Ablieferung im Hinblick auf diese Frage
stellung gemeinsam durch und besprachen die sich anschließenden münd
lichen Beispiele der anderen Kursteilnehmerinnen zur Klärung dieser Fra
gen.

Ich möchte ein solches Beispiel bringen: eine Kursteilnehmerin hatte
im Praktikum der freien Altenpflege eine Patientin übernommen, die
ihr immer neue Probleme aufgab, an deren Lösung sich der ganze
Kurs mit Fragen und Vorschlägen beteiligte. Eine gelähmte, fast
60jährige, gebildete, kluge Frau klagte der Pflegerin ihre Einsamkeit
und beklagte sich bei ihr über ihren Sohn, die Schwiegertochter und
zwei Enkelkinder, die in den oberen Stockwerken der Villa dieser Pa

tientin wohnten. Sie klagte besonders über die Schwiegertochter, die
eitel und selbstsüchtig sei und die Enkelkinder von der Großmutter
fern hielte.
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„Kennen Sie die Schwiegertochter", fragten wir, „vielleicht ist sie
so übel gar nicht? "

Die Schwiegertochter war hübsch, jung und elegant aber hilflos beim
Besuch, den sie täglich der Schwiegermutter machte. Erst war sie
schüchtern, dann bekam sie, weil ihre Schüchternheit mißverstanden

wurde, Verweise über Unfreundlichkeit und über lächerliche modische

Eleganz. Schließlich wurde sie verstimmt und ging. —Wir besprachen
die Lage gemeinsam, und mit Hilfe vieler Vorschläge machte die
Pflegerin sich einen Plan: sie sagte am nächsten Tag zu der doch
klugen Patientin: „Wissen Sie, daß Sie diese Schwiegertochter um den
Finger wickeln könnten? " - „So, wie denn? " - „Loben Sie mal
etwas an der Schwiegertochter, ruhig etwas ganz Unwichtiges z.B.
den neuen Hut, den Sie ziemlich scheußlich finden." — „Aber der
ist doch wirklich scheußlichl" - „Macht nichts, tun Sie es mal ein
fach als Spiel."

Das Spiel gelang beim nächsten Besuch der Schwiegertochter über
Erwarten gut: „Ja, Mutter, gefällt Dir die Farbe wirklich? " Die
Schwiegertochter wurde rot und setzte sich zur Kranken und er
zählte ihr vom Einkaufsbummel in der Stadt. - Die Patientin war

von dem Spiel so amüsiert, daß sie es ein wenig bei jedem täglichen
Besuch wiederholte. Beide Frauen bekamen allmählich Gefallen am

täglichen Besuch, und nach einiger Zeit sagte die Gelähmte: „Die
Schwiegertochter könne doch oft recht nett sein."

Dann wurde im Kurs besprochen, wie man vielleicht die Kinder für
die Großmutter gewinnen könne: könnte nicht der ältere Junge der
Großmutter an Regentagen etwas vorlesen, erstmal was ihn selber
interessiere? — Die Pflegerin deutete der Patientin etwas von einem
solchen Plan an; und nach wenigen Tagen fragte die Gelähmte vor
sichtig die Schwiegertochter nach den Kindern, ihren Schulleistungen
und ihren Interessen, zum Erstaunen der Schwiegertochter. Den Jun
gen interessierten Filme über die Tierwelt, Tierschutz und fremde
Erdteile, und als bei einem der Pflichtbesuche der Junge diese Inter
essen erwähnte, bat die Großmutter, ihr davon mehr zu erzählen.
Daraus bahnte sich eine Besuchsgewohnheit an, in der der Junge er
zählen konnte, solange er wollte. Solange hatten die Eltem noch nie

sie diese Bedingungen nur für eine beschränkte Zeit erfüllen, dann sind
ihre Kräfte und ihr Willeüberfordert. Es bleibt trotzdem für Hilfsbedürftige
und Helfer eine der wichtigsten Aufgaben, möglichst viele in ihre alten
Berufe zurückzuführen durch Stärkung ihrer Geschicklichkeit und Verein
fachung ihrer Arbeitsbedingungen, wie es in besonders vorbildlicher Weise
Viscardi gelang.

Fähigkeiten und Leistungen der Seele.

Aber wie steht es um die schwerer Betroffenen? Um ihretwillen versuchten

wir immer wieder von neuem die heimatgebende Kraft in den wahren
Helfern zu erkennen. Wir kamen dahin, diese Kraft in unseren Helfern
Fähigkeiten und Leistungen der Seele zu nennen, die wir neben die uns
allen vertrauten Leistungen des Geistes und des Körpers stellten, die man
zu lehren, zu üben und zu lernen pflegt in allen Schulen und Ausbildungs
stätten.

Aber können auch die Leistungen der Seele verstanden, gelehrt und gelernt
werden? Daß sie kontrolliert und geübt werden, kennen wir aus Exerzitien
und Meditationen von Menschen, deren Gewissen sich nicht mit einem
Durchschnittsleben zufrieden geben kann und die bereit sind, Verantwor
tung zu übernehmen. Wie viele dieser Übenden sind zu echten Helfern
und wahren Seelsorgern geworden! Gehören sie aber wirklich nicht auch in
unseren kleinen einfachen Alltag? Hat nicht jeder Mensch etwas von der
Möglichkeit zu diesen Leistungen in sich? Müssen sie Spezialberufe, Aus
nahmen bleiben?

Es ist doch eine Tatsache, daß wir uns unser Zusammenleben gar nicht
vorstellen können ohne die Zuverlässigkeit dieser Leistungen. Kann wohl
das Fehlen dieser Leistungen die eigentliche Ursache aller Art Unzufrieden
heit sein, auch der großen Unzufriedenheiten, die zu gewalttätigen Revolu
tionen führen? Oder kann ihr Fehlen die eigentliche Ursache geistiger Stö
rungen sein? Die Psychoanalyse spricht davon, daß Frustrierungen, unge
stillte echte Bedürfnisse, besonders in der Kindheit, zur Bildung von Neu
rosen führen können, die jede körperliche, geistige oder seelische Kraft
lahm zu legen imstande sind.

13



Dachten wir an das durchschnittliche Alltagsleben, dann schien uns oft die
Urordnung ein Wunschtraum, eine Illusion zu sein. Dachten wir an unsere
Patienten, die Gelähmten, die Amputierten, die Blinden, die Gehörlosen,
die Geisteskranken, die geistig und körperlich behinderten alten Menschen,
die körperlich oder geistig behindertenKinder,dann schienes uns,als ob sie
in keiner der menschlichen, allgemeingültigen Teilordnung mehr einbegrif
fen waren. Sie waren aus den meisten Teilordnungen ausgegliedert, her
ausgefallen oder herausgestoßen: die behinderten Kinder aus Normal
schulen, die Schwerversehrten aus ihren Berufen, die Leidenden aus der
übrigen Gesellschaft, viele pflegebedürftige alte Menschen, Tuberkulöse
und Geisteskranke aus ihren Familien. Eine Heimat in einer allgemein
gültigen Teilordnung gab es für die Wenigsten mehr. Aber der Mensch
braucht eine Heimat, Der aus seiner Teilordnung ausgegliederte Mensch
kann eine Heimat, die ihm nicht genommen werden kann, wohl nur noch
zuverlässig in der Urordnung wiederfinden. Das schien uns deutlich. So
mußte die Urordnung also doch eine Wirklichkeit sein!

Ahnten unsere Patienten etwas von der Urordnung? Wahrscheinlich ahnten
die Wenigsten etwas von ihr, aber sie kannten die Teilordnungen, aus
denen so viele von ihnen ausgegliedert waren. Sie suchten nach einer ande
ren Heimat, einer in der sie befreit waren vom Druck der Umwelt. Manche
fanden sie in der Natur, andere in der Kunst oder in einer Kirche. Für fast
alle aber war sie vorhanden im Zusammensein mit den "besonderen, wah
ren, vorbildlichen Helfern", und die sind zu finden unter Kindern und
Greisen, Ärztenund Geistlichen, Erziehern und Fürsorgern, Krankenschwe
stern und Familienangehörigen, unter einfachen, ungelehrten Menschen
und unter Hochgelehrten, ja bei wacher Aufmerksamkeit unter aller Art
Menschen. Bei ihnen finden Patienten und Pfleger, alle Mühseligen und
Beladenen gleichermaßen Heimat, das ist: Stille, Frieden, Geborgenheit,
Vertrauen, Entspannung und Lebenskraft.

Von den nicht Schwerbetroffenen wird selbstverständlich immer wieder die
Neueingliederung in Ihre alte,-vertraute Teilordnung, vor allem in Beruf
und Familie, angestrebt. Und die Berufsausbildung in unseren Seminaren
hat auch diese Wiedereingliederung als eines ihrer Hauptziele. Oft können
die Behinderten dazu nur unter schwierigen Bedingungen kommen, die
ihnen ein Höchstmaß an verbliebener geistiger oder körperlicher Kraft
abverlangen, wie sie von Gesunden fast nie gefordert wird. Allzuoft können
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zugehört. Und später brachte er auch seine Lieblingsbücher mit und
las vor.

Dann kam der Sohn und bedankte sich bei der Mutter für die Freude,

die sie seiner Frau und seinem Jungen machte.

Es wurden nun im Kurs Vorschläge gemacht, wie auch das Enkel
töchterchen zu gewinnen sei,aber da war die Praktikumszeit zu Ende,
und es ergab sich die Frage: hatte die Pflegerin der Patientin wirklich
etwas helfen können? Die Pflegerin meinte: die alte Frau habe selber
bis jetzt fast gar nicht gemerkt, daß sich vieles In ihrem Leben ge
ändert hatte. Aber sie war heiter darüber, wie gut ihr das Spiel ge
lungen war, sie war amüsiert, daß sie wirklich die Familiedes Sohnes
"um den Finger wickeln konnte".

Wir fragten uns, ob aus der jetzigenAmüsiertheitvielleichtdoch allmählich
Freude werden könne und aus dem Spiel eine echte Gute. Wahrscheinlich
würde dazu noch eine neue Ermunterung durch einen anderen Menschen
nötig sein, nachdem die Pflegerin jetzt die Betreuung beenden mußte. Ob
die Pflegerin vielleicht den Sohn selber oder durch ihn eine andere Per
sönlichkeit zu dieser Hilfe gewinnen könnte? Wir sahen, daß in solchen
Lagen die Verantwortung nicht mit dem Arbeitsverhältnis gelöst werden
durfte, aber auch oft nicht mehr von der Pflegerin selber weiter geleistet
werden konnte. Dem Helfer muß es ernst sein mit der Hilfe, auch wenn sie,

wie hier, als Spiel anfängt. Eine wirkliche Hilfe ist es erst, wenn im Spiel
das wesentlich Menschliche gespürt wird und sich dies dann auch verwirk
lichen kann.

Denk- und Verhaltensweisen.

Immer wieder tauchte bei unseren Bemühungen, das Wesentliche, —den
Sinn der Hilfsarbeit — zu finden, die Gefahr auf, daß die Kursteilnehme
rinnen zwar die Antworten, die auf unsere Fragen gefunden wurden,
glaubten durchdacht und verstanden zu haben, daß auch immer wieder
diese gefundenen Antworten halfen, in der Praxis besser zurecht zu kom
men —aber daß auch oft Pflegerinnen in die üblichen, erschreckend pri
mitiven Denk- und Verhaltensweisen zurückfielen, weil das gelegentlich
einfacher und bequemer schien. Zum Beiqsiel sagten sie zu den alten Men-

25



sehen dann Oma und Opa und Du, und klopften ihnen herablassend und
ermutigend auf die Schulter, weil in einem Krankenhaus Pfleger und
Schwestern sich so verhielten.

Wenn wir uns aber auf die echten Helfer besannen, dann sahen wir klar,
daß sie nie den bequemen Weg suchten und sich wie der Durchschnitt
verhielten, sondern zu ihrem Wesen gehörte eben das Verhalten, das uns
vorbildlich erschien.

Es war uns ohne sonderliches Nachdenken klar, daß sie zu ihrem Ver

halten keine Moralvorschriften brauchten, während wir für manche Weise

zu helfen uns an Gelerntes, gedanklich Erarbeitetes erinnern mußten und,
wenn wir müde oder erschöpft waren, in die üblichen Verhaltensweisen
zurückfielen, als in den zunächst bequemeren Weg, etwa einem Ärger Luft
zu machen.

Diese primitive Abwehrreaktion geschah trotz allem Verstehens von end
gültigem Nein und haltrufendem Nein, von abgrenzendem Ja und umfas
sendem Ja, trotz allen Bemühens um die Sekundenkontrolle. Wir nannten

ein Verhalten primitiv, wenn ein Mensch die Denk- oder Verhaltensweise
seiner Umwelt übernimmt, ohne sie zu prüfen oder zu verstehen. Wir
behielten für einen Menschen, der bei einer solchen kritiklos nachgeahmten
Verhaltensweise blieb, weil sie das Betragen der Durchschnittsumwelt zu
dieser Zeit war und ihm dadurch richtig zu sein schien, das nach dem
3. Reich geprägte Wort "Mitläufer", um die Gefahr und die Verantwortung
für eine solche Verhaltensweise klar vor Augen zu behalten.

Auch an dem unter Helfern vielleicht häufigsten Primitivverhalten, dem
Arger, versuchten wir, uns die Gefahr solches Mitläufertums klar zu
machen. Durch die Mitläufer erst wird eine Verhaltensweise zu einem

üblichen Durchschnittsverhalten, zu einer Mode, einer Sitte, auch wenn sie

in Wirklichkeit, in ihrer Wirkung, eine schwerwiegende Unsitte ist.

Trotz allen besseren Wissens taucht wohl bei jedem von uns immer einmal
wieder Arger auf. Er scheint berechtigt, unvermeidlich, und man möchte
sich trösten mit dem Bewußtsein, daß er wirklich meist kein endgültiges
Nein enthält.

Wir fingen also wieder tapfer von vorne an. Aber das Verstehen, das Wissen,
das Denken half uns nicht, dem Arger, dem Verdruß vorzubeugen. So frag-
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ken Geschehen, wenn — nach einer Störung —die Teilordnung sich nicht
in die Urordnung wieder eingliedern kann? Wir ließen diese Frage als
Frage stehen. Wir ahnten, sie würde uns immer wieder begegnen. Wir ver
suchten zunächst erst einmal Antworten auf einfachere Vorfragen zu
finden.

Bei unseren Aussprachen waren die Worte normal und natürlich aufge
taucht. Normal wurde im allgemeinen gleichgesetzt mit Durchschnitt, und
der Durchschnitt wurde für maßgebend gehalten und für natürlich. Natür
lich bedeutete aber nicht naturgegeben, sondern selbstverständlich. In im
mer neuen Überprüfungen glaubten wir die Wirklichkeit klarer zu erken
nen, wenn als Norm, als Maß, nicht der Durchschnitt angesehen wird, der
wohl immer — eben als Durchschnitt — mit deutlichen Mängeln behaftet
ist, sondern das Vorbildliche, in dem das Wesentliche eines Lebewesens,

eines Dinges, einer Handlung oder eines Zustandes rein und klar erkennbar
wird, wie es z.B. der Verhaltensforscher Konrad Lorenz als Begriff der
Norm vorschlägt.

Uns allen war die Erfahrung geläufig: das Durchschnittliche pflegt an

Niveau stetig zu verlieren. Der Niveauverlust ist für das Durchschnittliche
selbstverständlich, ist aber für die Norm, den Typus, nicht naturgegeben.
Das Gute ist verantwortlich, seine Güte zu erhalten. Eine Norm muß gleich
bleibend sein oder es muß eine neue aufgestellt werden.

Nun war uns Reinheit als Wort bedeutsam geworden, wir sahen, daß wohl
an keinen Durchschnitt die Erwartung einer Reinheit gestellt werden kann.
Es wurde uns klar, auch wenn es nicht erklärbar war, daß Reinheit zur Ur
ordnung gehört. Reinheit hat Allgemeingültigkeit. Alles Geschaffene, Vor
handene hat eine ihm mögliche Reinheit, wir kennen reines Gold, reine
Farben, reine Absichten. Rein bedeutet soviel wie unverfälscht. Reinheit

hat ihr Maß in sich, sie kann nicht groß oder klein sein. Reinheit in großen
Dingen ist nicht reiner als die in den kleinsten Dingen. Kleinste Dinge aber
sind allen Menschen möglich, auch unseren Schwerstbehinderten. Und nun
wurde spürbar, daß es die Reinheit, Echtheit, Klarheit war, die unsere Vor

bilder zu Vorbildern machte und den Leidenden so unendlich wohl tat,

und daß in einem Bemühen zu helfen so viel echte Hilfe ist, als Reinheit

darin ist.
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Gesicht machen, wenn Sie an mein Bett kommen. Einmal werde ich

wissen, was Gott von mir will, und was ich vielleicht nur begreifen
kann, weil ich gelähmt bin."

Wir fragten uns, ob es wohl eine Ordnung gäbe, die alles Dasein und alles
Geschehen immer in neuem Werden zusammenschließt zu gegenseitiger Er
gänzung aller Teile, also zu einem lebendigen, sich immer neu entwickeln
den Ganzen? Eine alles umfassende Ordnung, deren einfache Abbilder uns
allen vertraut waren, etwa in einer Entwicklungsordnung von Same, Keim,
Pflanze, Blute und Frucht, oder in der Ordnung der Organe und Glieder
eines Leibes. Etwas vom Ahnen einer solchen Ordnung, wie sie sich auch
in der Schöpfungsgeschichte ausdrückt, lebte in jedem von uns. Wir nann
ten diese Ordnung für unseren Wortgebrauch die Urordnung.

Die Glieder dieser Urordnung nannten wir Teilordnungen. Von ihnen wuß

ten wir, daß sie in der Urordnung einander ergänzen. Dann sahen wir aber
auch, daß sie aus der Urordnung herausfallen, sich herauslösen können und
dann wohl immer selbstherrlich werden und einander befehden. Nehmen

wir als Bild einer umfassenden Ordnung die Familie, dann wären als Teil
ordnungen der Familie die Generationen, Geschlechter und alle Einzel
personen zu verstehen, und es wäre die Aufgabe aller Mitglieder, einander
gegenseitig zu ergänzen und nicht einander zu befehden, auch wenn ihre
Verschiedenheiten noch so groß sind. Liegt in einer Befehdung vielleicht
der Beginn einer möglichen Erkrankung dieser Ordnung? Gibt es gesunde
und kranke Familien? Haben wir als Glieder einer lebendigen Ordnung
vielleicht eine Verantwortung dafür, daß diese Ordnung nach jeder Stö
rung sich neu wieder herstellen kann? Ist dies etwas von der mitmensch
lichen Verantwortung? Und wie steht es mit den größeren Teilordnungen:
Berufsgruppe, Krankenhaus, Altersheim, Nachbarschaft, Staat, Staaten
verbände?

Hier war die Frage nach krank und gesund aufgetaucht, die bei den mei
sten bisher höchstens eine wissenschaftliche, aber keine wesentliche ge
wesen war. Und jetzt fr^ten wir nicht mehr: was hält die Wissenschaft für
krank und was für gesund? Sondern überraschend für uns alle: was wollen
wir für gesund und was für krank halten?

Zum ersten Mal entstand hier die Frage: Ist gesund das Geschehen in der
Urordnung? und wird das Geschehen in einer Teilordnung zu einem kran-
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ten wir denn: war Ärger wirklich so ungut? Nun, keiner fühlte sich wohl
beim Ärger, weder der, der sich ärgerte, noch der, über den man sich är
gerte. Man fühlte sich erst wieder wohl, wenn man ihn los war. Wir glaubten
zu sehen, daß niemand sich wohl fühlte, auch wenn er überzeugt war, daß
der Ärger nicht nur berechtigt war: "da muß man sich doch ärgern", son
dern daß man verpflichtet sei, dieses eigene Recht gegen das Unrecht des
Anderen zu verteidigen.

Im Ärger fühlt jeder Mensch sich unfrei, beengt, ebenso wie er sich inner
lich auch nicht frei fühlt, bei einem noch so nüchtern überlegten für not
wendig gehaltenen trennenden Nein. In unseren helfenden Berufen aber
müssen wir innerlich frei und offen sein.

Sich immer mal wieder zu ärgern ist aber so üblich, daß man es für ins
Leben gehörig, natürlich und normal hielt, und wieder waren wir bei der
Anerkennung des Normalen, Natürlichen, Durchschnittlichen angekommen.
Aber selbst ein angeblich noch so berechtigter Verdruß erfüllt jeden mit
einer nicht abschüttelbaren Unruhe, und oft treibt die Unruhe zu inten

siverer Arbeit an, die die Unruhe und damit auch den Ärger verdeckt. Das
kannte jeder aus Erfahrung. Solch verdeckter Ärger schien zu verschwin
den, sich in Nichts aufzulösen, bis der Verursacher des Ärgers uns wieder
begegnete, und der Ärger wieder aufflammte, zwar nicht wieder als hefti
ger Affekt wie beim ersten Mal, sondern nun als sich festigende Ableh
nung. Unser inneres Verhalten zu dem Mitmenschen, der Anlaß unseres
Ärgers war, war da merklich kühler geworden, als wir es sonst von uns
kannten. Es blieb eine Verstimmung, aber dieses Wort erinnerte uns ja dar
an, daß etwas, das stimmen kann, gestimmt hatte, sich hatte verstimmen
lassen, wie es im Alltagsieben so häufig vorkommt. Im Laufe der Zeit
milderte sich meist die Verstimmung. Die Abkühlung aber blieb, bis ein
beglückendes gemeinsames Erlebnis sie zum verschwinden brachte, und das
offene, warmherzige Verhalten wieder möglich wurde. So verlaufen die
Verdrießlichkeiten in den meistep Familien, sie wiederholen sich, sie lösen
sich auf, und dieser Wechsel wird zur Gewohnheit und bringt bei häufigen
Wiederholungen eine Abkühlung des zwischenmenschlichen Verhältnisses
mit sich. So entstehen wohl die Ehen, die weder glücklich noch unglücklich
sind, in denen man zwar weiter zuverlässig für einander sorgt und Vergnü
gen gemeinsam genießt, in der man auch immer wieder froh ist um die Zu
sammengehörigkeit —und doch ist es zur Tatsache geworden, daß die Ehe
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daran ist, zu veröden: daß ihre Freuden nach dem Kalender vierlaufen:
Weihnachten, Urlaub, Geburtstage, Wochenenden, unterbrochen von un
erfreulichen Zwischenfällen, wie Krankheit, Geldmangel, Berufsenttäu
schungen.

Und in unseren Berufen? In ihnen konnte sich mit der gleichen Selbstver
ständlichkeit die gleiche Verödung entwickeln. Der zur Tüchtigkeit fähige
Helfer konzentrierte sich dann auf seine sachliche Tüchtigkeit, der weniger
Tüchtige verdiente sich im leidlich korrekten Abarbeiten der Stunden sei
nen Lebensunterhalt, wenn irgend möglich in einer Höhe, von der man die
kalendermäßig zu erwartenden Freuden bezahlen konnte. Beide Arbeits
weisen wurden dann zur Routine, die Menschlichkeit verkümmerte, der

Beruf verödete.

Ungern stimmten die Kursteilnehmer diesen Beschreibungen zu, aber sie
waren ja entstanden aus den Erfahrungen aller, also wirklich niemanden
unbekannt, und doch waren sie jedem unangenehm. Dann wurden viele
Beispiele gebracht, wie doch in jedem Leben diese Ode wieder durch er
schütternde oder beglückende Ereignisse durchbrochen werden kann. Aber
in einem solchen Leben blieb man abhängig von der Umwelt und der Tat
sache, ob sie uns durch beglückende oder schwere Erlebnisse wieder aus
der Ode befreite oder nicht. Ging es uns aber im Ernst darum, echte Helfer
zu werden, so mußten wir unabhängig sein von den Einflüssen der Umwelt.
Wie könnten wir sonst zuverlässig sein für unsere Patienten?

Was war jetzt das Besondere im Leben der Menschen, deren Leben nicht
verödete? Was half ihnen zur inneren Unabhängigkeit? Wir fragten wieder
nach unseren Vorbildern, und wir spürten wieder ihre Warmherzigkeit, ihre
unerschütterliche Güte. Diese Güte beglückte. Sie schüttete aber nicht das
Beglückende aus wie aus einem Füllhorn, sondern in ihrer Gegenwart kam
das Beglückende hervor, wie Keime und Knospen hervorbrechen und auf
gehen, wenn der Frühling kommt mit ermutigender Wärme, aufweckenden
Winden und durststillendem Regen. So lebten und arbeiteten die wahren
Helferl Und wir?

Sind wir dem Zufall ausgeliefert, der uns Not und Glück zufallen läßt?
Wir sagen Nein zur Not und bemühen uns, sie zu vertreiben und das Glück
nehmen wir hin als etwas Selbstverständlichesl Sind wir wirklich so ab

hängig vom rätselhaften Zufall?
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An einem solchen Beispiel wurde uns klar, daß das persönliche Verhalten,
in das der Helfer seine ganze Gemütswärme hineinzulegen bereit ist, auch
zu einer Gefahr werden kann! Aber echte Hilfe ist ohne Gemütswärme un

vorstellbar und die Menschen, die uns Vorbilder waren, besaßen diese Ge

mütswärme. Was also war an ihnen das Besondere? War es ihre Unabhän

gigkeit von Sympathie und Antipathie? Es war aber eine andere Unabhän
gigkeit als die der Sachlichkeit. Es war eine gewachsene, nicht aber eine
formale, anerzogene oder übernommene. Eine anerzogene hätte Zeichen
von Selbstgefälligkeit und Herablassung gehabt und brächte eine unerträg
liche Atmosphäre.

Urordnung und Teilordnungen.

Echte Helfer schienen eine andere Lebensgrundlage zu haben, als Sachlich
keit oder Sympathie sie geben. Diese müßten wir zu erkennen lernen, denn
sie müßte auch uns zur Grundlage werden können. Ihre Lebensgrundlage
schien in einer unerschütterlichen inneren Ordnung zu wurzeln. Ist Helfen
vielleicht immer Heraushelfen aus einer Unordnung? Einer Unordnung,
wie sie auftreten kann als Ratlosigkeit, einen geliebten Beruf nicht mehr
ausüben zu können, weil Krankheit oder Versehrtheit es unmöglich
machen; oder als lähmende Verwirrtheit, weil ein Widerstreit sich zeigt
zwischen Berufspflicht und Pflegebedürftigkeit alter Eltern. Daß ein Weg
aus tiefer Ratlosigkeit in eine neue innere Ordnung gefunden werden kann,
durften wir vor Jahren an einer schwer leidenden Frau erfahren:

In unserer Heidelberger Nervenklinik lag eine ungefähr 40jährige
Kranke mit Querschnittslähmung. Beine, Enddarm, Blase waren ge
lähmt, sie hatte große aufgelegene Decubitus-Geschwüre und wurde
alljährlich in die Klinik gebracht, um diese Wunden wieder zu heilen,
in der Zeit, in der ihre drei schulpflichtigen Kinder zur Erholung ver
schickt waren. Ihr Mann war der Familie fortgelaufen. —Nach einigen
Tagen bat sie die alte Stationsschwester, ihr die noch recht junge
Stationsärztin zu schicken. Diese fing bei der Aufforderung fast zu
weinen an, weil sie sich dem Leiden dieser Frau gegenüber so erbärm
lich hilflos vorkam: Die Geschwüre würden zwar wieder heilen, sonst
aber konnte das Leiden nicht verringert werden. —Die Kranke sagte
zur Ärztin: „Doktorin, Sie müssen nicht immer ein so verzweifeltes



heimnehmen, ihr Zustand habe sich erheblich gebessert. Oer Mann
machte ein enttäuschtes Gesicht. Die Ärztin fragte: „Freuen Sie sich
nicht?" Der Mann antwortete: „Daß ich meine Frau heimnehmen

darf, das freut mich wirklich. Aber dann habe ich keine Ursache
mehr, hierher zu kommen. Bei Ihnen allen aber kam ich aus meiner
Manager-Berufs-Hetze immer wieder zur rechten Besinnung, zu mir
selber — zum Frieden."

Es wurde uns klar, sachlich zuverlässige Hilfe ist selbstverständlich, aber sie
kann nie genügen, denn der Kranke ist unser Mitmensch, und kein "Fall",
auch wenn dieses Wort im allgemeinen Sprachgebrauch üblich geworden ist.

Persönliche Zuwendung, die immer wieder als Alternative vorgeschlagen
wurde, war an vielen Beispielen als gefährlich erkannt: der sympathische
Patient konnte leicht bevorzugt und verzärtelt werden, zu seinem eigenen
Schaden, wenn dabei seine Beschwerden unter Umständen nicht neu und
sachlich überprüft wurden. Die Unsympathischen schienen oft ihre Be
schwerden zu übertreiben, so daß sie allzuleicht nicht ernst genommen

wurden.

So erzählte mir eine erfahrene Krankenschwester nach einer Unter

richtsstunde, in der diese Frage wieder aufgetaucht war: „Als ich
Anfängerin war, und mir ein Zimmer mit vier kranken Frauen zur
Betreuung anvertraut war, habe ich fast allabendlich beim Gutenacht-
Wünschen eine junge, zarte Frau, die mir sehr lieb geworden war,
noch besonders nach ihren Wünschen gefragt. Die drei anderen
Frauen, die ruhig und älter waren, schienen wunschlos. Aber eines
Abends fragte eine von den Dreien: „Schwester, warum fragen Sie
uns drei nicht auch nach besonderen Wünschen, — mancher wagt

doch keine Wünsche unaufgefordert zu äußern. Ich glaube, meine
alte Nachbarin hat heute mehr Schmerzen als sonst." — Ich konnte
ihr noch Linderung verschaffen und fragte wieder die beiden anderen
nicht weiter nach ihren Wünschen. — In dieser Nacht starb die Frau,
die mich gefragt hatte. Niemand hatte gesehen, daß Ihr Lebensende
so nah bevorstand. — Diese Erfahrung hat mich durch mein ganzes
Schwesternleben bis heute nie mehr losgelassen. Aber heute konnte
ich endlich davon erzählen."

Unsere Vorbilder schienen vom Zufall unabhängig zu sein, ja, schienen
sogar einen anscheinend sinnlosen Zufall immer wieder in einen sinnvollen
verwandeln zu können. Waren in ihnen die Kräfte des Guten stärker veran

lagt als in uns Durchschnittlichen? Wir versuchten neu zu erkennen: was
macht an ihnen das Besondere aus, was macht uns zum Durchschnitt?

Vielleicht konnte der Bericht einer Kursteilnehmerin uns weiter

helfen: ihr war eine neue Pflege zugewiesen, und von der Vorgängerin
war sie gewarnt worden: „Passen Sie nur auf, mit der alten Frau ist
noch niemand ausgekommen, man kann ihr nichts recht machen."
Diese Warnung machte sie unruhig und unsicher, sie erwartete jetzt
Unannehmlichkeiten und fand wirklich Schmutz, Unordnung und
Unfreundlichkeit. Sie versuchte an ihnen vorbei zu sehen und freund

lich zu sein und ihre Arbeit recht zu machen, aber mit allem war die

alte Patientin unzufrieden. Die Pflegerin kam sich recht hilflos vor,
und fragte uns im Kurs um Rat. Da kam uns eine Zwischenfrage zu
Hilfe: „Ist wirklich bei der alten l^rau alles unerfreulich, läßt sich
garnichts Nettes finden? " Bei solchen Fragen spürten wir, daß in
jedem Kurs etwas lebendig war von dem Besonderen der echten
Helfer. Unsere zuerst recht entmutigte Pflegerin ließ sich durch die
Anderen im Kurs und deren Vorschläge wieder ermutigen. Sie suchte
nun nach kleinen erfreulichen Inseln im Meer der Unerfreulichkeiten.

Schmutz und Unordnung waren wirklich erschreckend viel da, aber
auch eine blühende Pflanze am Fenster. Der abgenutzte große Lehn
sessel mußte einmal sehr schön gewesen sein und auch die jetzt zer
lumpte Kreuzstichdecke auf dem Tisch. Die alte Frau hatte zwar
einen verkniffenen Mund, aber nun wagte die Pflegerin ihr unbe
fangen ins Gesicht zu sehen und entdeckte auch tieftraurige Züge.
Bei dem jetzt nicht mehr ängstlichen sondern warmherzigen Blick
der Pflegerin, löste sich ein wenig die Verbissenheit der alten Frau.
Die Pflegerin sah wohl immer noch das ihr vorausgesagte Unerfreu
liche, aber es rief keine innere Abwehrreaktion mehr in ihr hervor.

Auf das Gute achten.

Da lernten wir verstehen: wer aufmerksam auf das kleinste bißchen Schön
heit und Güte achtet,auch wo es zwischen dem Unerfreulichen nur schwach
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durchschimmert, in dem kann Ärger und Angst nicht mehr entstehen, in
ihm wächst das Bedürfnis, die verschüttete Schönheit wieder hervorzu

holen und die Gute zu ermutigen und zu stärken.

Wir verstanden, daß es unsere Verantwortung, unsere Entscheidung ist, ob
unsere Aufmerksamkeit sich auf mögliche Keime des Guten richtet oder
auf das vorhandene Unerfreuliche, ob unser Innerstes antwortet auf das

kleine Gute oder auf das viele Ungute. Es gehört zu unserer Aufgabe, Güte
und Schönheit in ihrer armseligsten Erscheinung noch zu erkennen und zu
spüren, daß sie auf unsere Hilfe und Pflege warten.

Wir ermutigten uns gegenseitig, unsere Achtsamkeit auf das kleine Gute zu
lenken. Es erschien uns nicht so, als sei die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit
auf dieses kleinste Gute zu richten eine besondere Veranlagung der besten
Helfer. Es schien uns eher eine in jedem Menschen veranlagte Fähigkeit zu
sein, die, wie alle Fähigkeiten, geübt und gepflegt sein will. Sie war in uns
vielleicht bisher wirklich nie willentlich beobachtet und geübt worden und
war kümmerlich geblieben, war überwuchert von den für notwendig gehal
tenen Abwehrreaktionen gegen das Ungute. Wir sahen, daß der Weg frei war
von unseren üblichen häufigen negativen Reaktionen auf das Unerfreuliche,
zu den warmherzigen, positiven Reaktionen auf das hilfsbedürftige Gute.
Die negativen Reaktionen konnten also nun als überflüssig fallen gelassen
werden. Sie sind nicht unsere echten mitmenschlichen Reaktionen, sie sind

eine törichte Gewohnheit, die gedanken- und verantwortungslos aus dem
Durchschnittsleben übernommen war. Welche Gewohnheiten ein Mensch

bestehen läßt, welche er durch bessere ersetzt, das gehört zu seiner mit
menschlichen Verantwortung.

Aus den Berichten einer aufmerksamen, nachdenklichen Kursteilneh

merin möchte ich ein Beispiel bringen: Trotz aller freundlichen Ein
stellung hatte sie bisher immer wieder die Erfahrung gemacht, daß es
ihr nicht gelang, ohne Abwehr des Unerfreulichen auszukommen.
Sie hatte in der freien Altenpflege eine vergrämte, seit Jahren wegen
Rheuma bettlägerige, alte Frau zur Pflege bekommen, die ein Zim
mer in der Wohnung ihrer Kinder hatte. Ihre Tochter war selber
leidend und konnte der Mutter nur die notwendigsten Handreichun
gen leisten. Der Schwiegersohn hatte neben seinem Beruf alle
Schwerarbeit im Hause zu tun. Der Enkel lebte in einer anderen
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bei Schwächezuständen zu ermutigen, je nach eigener Begabung. Oder es
hieß: "man solle krankhafte psychische Zustände der Patienten mit Humor

nehmen, auf Schimpfen nicht reagieren, egoistische Ansprüche energisch
zurückweisen. Unerfreuliche Mitmenschen gäbe es nun einmal, von ihnen
dürfe man sich die Freude an der Arbeit nicht nehmen lassen."

Aber diese Antwortensammlung ließ unbefriedigt, denn da wären ja die
Helfer den Stimmungen der Patienten ausgeliefert und auch die Patienten
denen ihrer Helfer. So kann kein Vertrauensverhältnis wachsen, das für das

Wohlbefinden jedes einzelnen Patienten und die Wiedergewinnung der best
möglichen Gesundheit und Arbeitskraft ausschlaggebend ist, ebenso wie für
die Arbeitsfreude und Ausdauer der Helfer.

Um klarer sehen zu können, trugen wir zusammen, was jeder an Erfahrung
hierzu gemacht hatte, wir erzählten einander — das war in allen Kursen

gleich — von Menschen, die sich als Schwestern, als Fürsorgerinnen oder
Geistliche, als Eltern oder Großeltern zu allen Menschen gleich verhalten:
ruhig, heiter, aufmerksam, gütig, denen man keine Abneigung anmerkt,
sondern Zuneigung zu jedem Hilfesuchenden, als gäbe es für sie keine un
sympathischen Menschen. Es wurde uns klar, daß diese Haltung uns Vorbild
werden müßte in unserer Helfertätigkeit. Aber war diese Haltung erlernbar?
Ihre Bedeutung sah jeder sehr bald. Aber man konnte doch im Umgang mit
Patienten nicht eine solche Haltung pflichtschuldig übernehmen, dann wäre
sie unwahr. Sie mußte gewachsen sein, um echte Hilfe vyerden zu können.

Wir sahen, daß solche mitmenschliche Grundhaltung der Helfer von hoher
Bedeutung für das psychische und körperliche Befinden der Patienten war.
Bei den Versuchen, Persönlichkeiten von dieser Grundhaltung zu beschrei
ben, wurde es immer klarer, daß sie nicht nur Bedeutung für die Patienten
direkt hatten, sondern auch für das Zusammenarbeiten der Helfer, —für
das Verhältnis der Angehörigen zu ihren kranken Familienmitgliedern, —
oft auch zu den übrigen Kranken und zu den Schwestern und Ärzten. Sie
sind es, die die heilende Atmosphäre im Krankenhaus schaffen, die un
erläßlich ist neben aller zuverlässig guten, sachlichen Betreuung.Wirhaben
es auch immer wieder erlebt, daß diese heilende Atmosphäre von den Lei
denden selber geschaffen oder mitgeschaffen wurde.

Ich erinnere ein Beispiel: Einem Ehemann wurde in unserer Klinik
gesagt, er könne nächste Woche seine Multiple-Sklerose-kranke Frau



Verantwortung.

In den Vordergrund trat bald die Frage nach der Verantwortung. Daß man
für jede Berufstätigkeit in sachlicher Verantwortung ausgebildet wird und
sie in allen Einzelheiten zu übernehmen hat, war jedem selbstverständlich.

Aber dazu tauchte immer wieder eine andere, nicht rein sachliche Verant

wortung auf, die sich nicht mit gutem Gewissen abschieben ließ, die aber
doch zuerst immer als nicht zur Berufsausbildung gehörig angesehen wurde,
sondern als persönliche Begabung, die in hohem oder geringerem Maße

mitgebracht würde und zur Berufseignung gehöre. — Wir suchten für sie
nach einem Namen und behielten schließlich für unseren Gebrauch den

Namen "Mitmenschliche Verantwortung" bei. Bald fragten wir uns: Ist die
Kunst der mitmenschlichen Verantwortung verstehbar, lehrbar, lernbar oder

ist sie wirklich nur eine Sonderbegabung, die für helfende Berufe eine
wertvolle Beigabe ist?

Was stellten wir uns unter Verantwortung vor: am einfachsten ließ sich
die sachliche Verantwortung beschreiben als die Pflicht, Berufsaufgaben,
die einem übertragen werden, so zuverlässig wie möglich im Sinne der Be
rufsausbildung auszuführen.

Aber für echte Hilfeleistung genügt die korrekte, sachliche Ausführung
nicht. In ihr ist die Umgangsweise der Menschen miteinander von besonde
rer Bedeutung und auch die psychische Grundhaltung jedes einzelnen: ist er
heiter oder bedrückt, warmherzig oder kühl, ermutigend oder farblos? Wir
alle wußten aus eigenen Erfahrungen manches von dem Einfluß solcher
Grundhaltung auch auf das körperliche Befinden: so macht innere Unruhe
die Arbeit der Hände unsicher, Angst und Spannung kann den Blutdruck
erhöhen, Freude kann Schmerzen mildern. Solche Einflüsse als psychoso-
matische Zusammenhänge zu erforschen, bemüht sich die medizinische
Wissenschaft seit ungefähr 40 Jahren.

Haben wir eine Verantwortung für unseren eigenen psychischen Zustand
und für den, der uns anvertrauten Patienten? In jedem Kurs mußte die
Antwort aus den bisherigen allgemeinen Lebenserfahrungen neu erarbeitet
werden. Anfangs wurde der psychische Zustand des Patienten fast immer
als eine Gegebenheit angesehen, mit der man sich hauptsächlich abfinden
müsse. Man versuchte selbstverständlich Verstimmungen aufzuheitern, oder

Stadt. Das Zimmer war dunkel und ziemlich verschmutzt, die alte

Frau war wortkarg und vergrämt. Die Pflegerin sollte sie nur wenige
Wochen betreuen, solange die Tochter wegen einer Kur abwesend
war.

Die Pflegerin spürte die Hoffnungslosigkeit und Trostlosigkeit dieses
Lebens als schweren Druck. So ging sie auf Suche nach dem Erfreu
lichen: „Wie schön hergerichtet ist Ihr Herrgottswinkel!" — „Ja,
aber was hilft das? " — „Ihre Scheibengardinen sind ja handgearbei
tet, wie schön!" - „Ja, das habe ich früher gekonnt, das ist lange
vorbei." — Die Pflegerin fand noch mehr des unscheinbaren Schönen
und bekam immer die gleiche Antwort: „das hat keinen Wert mehr!"
— Dann sah sie einige Tage später ziemlich versteckt im Herrgotts
winkel die Fotografie eines hübschen, heiteren, jungen Mannes in
Bergsteigerausrüstung. Sie erschrak, wußte aber nicht warum und
blieb bei dem Bild stehen. „Was ist denn Schwester, Sie wollten mir

doch das Kissen bringen? " „Ja, und da sah ich gerade das Bild des
jungen Bergsteigers und muß immer wieder zu ihm hinsehn."

Da verwandelte sich das Gesicht der alten Frau, sie brach in Tränen

aus, und versuchte zu erzählen, sie, die so wortkarg gewesen war. Das

Bild war das ihres zweiten Enkels, eines begeisterten Bergsteigers,
wie es die Großmutter selber einst gewesen war. Alle Touren besprach
er mit ihr, fragte um Rat, ließ sich erzählen, wo er auf welche Tiere
und Pflanzen achten solle, erzählte Ihr jeden Sonntag Abend von sei
nen Wochenenderlebnissen und brachte ihr Blumen oder Zweige mit.
Und vor vier Jahren ist der Enkel abgestürzt. Seitdem ist ihr Leben
verödet, kein Leben mehr. —Ich würde ihr so gern nun auch Blumen
mitbringen, aber ich muß denken, das wäre aufdringlich. —Nach eini
gen Tagen sagte die Pflegerin leise: „Ich habe meine alte Patientin
gefragt, ob ich Blumen unter das Bild ihres Enkels stellen dürfe, von
ihm so geliebte Gebirgsblumen? Seitdem ist alles anders. Wir spre
chen immer noch kaum zusammen, aber es ist eine warme, be
glückende Stille zwischen uns."

Nun wurde uns klar, daß etwas von dem, was das Besondere an den echten
Pflegern ausmachte,die Richtung ihrer Aufmerksamkeit war; sie warenfrei
von den Einwirkungen des anscheinend blinden Zufalls. In allem was ihnen

31



begegnete, wandten sie ihre Aufmerksamkeit auf das Gute, ihm dankbar
zu sein, wenn es stark war, ihm behilflich zu sein, wenn es schwach war.
Sie versuchten, das Ungute wie ein im wörtlichen Sinn Verkehrtes wieder
richtig zu kehren, sie ließen sich von ihm nicht aufhaiten oder unsicher
machen.

Eine Teilnehmerin unserer Kurse, eine von den Besonderen, sagte lächelnd:
„ich frage mich bei allem Unerfreulichen: wozu soll das gut sein? " —Wir
erinnerten diese, meist nur als Redensart gestellte Frage auch, immer lag
ihr die Bedeutung zugrunde: das kann zu gar nichts gut sein! — Aber die

Pflegerin beendete ihren Satz: „denn ich weiß, es kann und möchte zu
etwas gut sein, und erwartet dazu meine Hilfe."

Wir wurden still, jeder fühlte sich selber getroffen in seinem Innersten und
verstand, daß unsere Mitarbeiterin die Wahrheit gesagt hatte, die auch in
uns lebendig, auch unser Wesen war, die aber tief verborgen in uns lebte,
überdeckt von den Verwirrungen an der Oberfläche.

Wir wußten nun, daß unsere Arbeit, unser ganzer Alltag aus dieser Wahr
heit gelebt werden will, daß wir eine Antwort haben für das Ungute, das
sich selbst in Not verstrickt und andere mit in sie hineinzieht: Die Not und

wir sind einander als Nächste beigegeben, um der Not zu helfen, daß sie
sich in Segen wandeln kann und wir selber dabei reifen.

Der Arzt Karl König sagte bei einer Besprechung solcher Fragen: „an jeder
Notlage können wir aufwachen. Wie oft durfte ich aufwachen an der Not
meiner geistig Behinderten!" Ist es wirklich so, daß jedem diese Wahrheit
zugänglich werden kann? Wir haben alle ein Organ, das diese Urwahr-
heiten wahrnehmen kann, wir pflegen es die Seele zu nennen. Wie bereits
vorher erwähnt, nannte G.G. Jung diese Wahrnehmungsfähigkeit der Seele:
"Intuition." Sie kann Zusammenhänge wahrnehmen, wo oft die sachliche
Beobachtung nur Gegensätze erkennen läßt. Ihre Wahrnehmungen können
so überwältigend sein, wie unser Freund, Thomas Kelly sie beschrieb. Sie
führt uns aus der Verworrenheit der Oberfläche und der Enge der Teilord
nungen in "den heiligen Gehorsam", in dem wir uns der Urordnung an
vertrauen.

Unsere besonderen Helfer, sie haben sich in den heiligen Gehorsam gegeben,
sie haben die Entscheidungen ihres Lebens der Seele übergeben und Gefühl
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Aus den Erfahrungen und dem Unterricht in Beschäftigungstherapie,
Altenpflege und Krankenpflege.

Als Lessing einmal gefragt wurde: Was ist das Wichtigste in der Freund
schaft? antwortete er: "Daß ich Freund bin."

Freundsein ist auch die Aufgabe, die wir als Mitglieder der Religiösen
Gesellschaft der Freunde auf uns genommen haben. Aus diesem Freund
sein erwuchs eines der Grundanliegen unserer Gesellschaft: den Notleiden
den Helfer zu werden.

Um ein solches Freundsein geht es heute auch in der Arbeit der Helfer, die
in sozialen Berufen ausgebildet sind.

Am Aufbau der Münchener Seminare für Beschäftigungstherapie, Alten
pflege und Schwesternhelferinnen durfte ich mitarbeiten und auf Grund
meiner nervenärztlichen Ausbildung und Erfahrung übernahm ich den Un
terricht in Psychopathologie. In jedem Kurs bemühten wir uns von neuem
gemeinsam mit allen Teilnehmerinnen Sinn und Aufgabe des Helferberufes
zu erkennen. —Nach einigen Jahren Unterricht wurde ich von dem Seminar
für Beschäftigungstherapie und Altenpflege gebeten, den Unterricht, wie er
sich bis dahin ergeben hatte, aufzuschreiben, und Freunde halfen mir bei
der kritischen Überarbeitung. Dabei entstand die Vorstellung, daß es gut
sein könnte, diese sich immer wieder neu stellenden Probleme einem grö
ßeren Kreis der Freunde vorzulegen.

Durch meine Fragen an die Kursteilnehmer und durch solche, die sie aus
ihren bisherigen eigenen Erfahrungen in den Unterricht hineinbrachten,
sowie durch im Laufe des Unterrichts und der Praktika neu auftauchende

Probleme, zeichneten sich allmählich G r u n d t h e m e n ab, die für alle
Bemühungen, Notleidenden zu helfen, einander sehr ähnlich sind. In unse
rem Unterricht betrafen sie vorwiegend das zwischenmenschliche Verhalten
sowohlder Helferzu den Hilfsbedürftigen, als auch das der Hilfsbedürftigen
untereinander, — der Helfer untereinander, —der Helfenden zu den Vor
gesetzten und zu den Untergebenen.



Zum Gedächtnis von Richard L Gary haben »ine Freunde in Baltimore
einen Betrag gesammelt, der dazu bestimmt ist, in jedem Jahre wahrmd der
Jahresversammlung der deut»hen Quäker eine Vorteair^ &ber Fragen zu
ermöglichen, die sich aus der religiösen Grundlage des Quäkertums ergeb«fi.

Frühere Richard L. Gary Vorlesungen:

1936 Hans Albrecht: "Urchristentum, Quäkertum und wir."
1937 Alfons Paquet: "Die Religiöse Gesellschaft der Freunde."
1938 Thomas Kelly: "Das Ewige in seiner Gegenwärtigkeit und zeitlichen

Fuhrung."
1939 Garl Heath: "Das Leben, ein Gebet."
1940 Walther und Johanna Rieber: "Lebensbejahung."
1947 D. Emil Fuchs: "Die Botschaft der Bibel."
1948 Robert Limburg: "Gandhi und wir."
1949 Margarete Geyer: "Die Gewis»nskrise unserer Zeit und die Bibel."
1950 Otto Frick: "Die Kraftquellen unseres Lebens."
1951 Manfred Pollatz: "John Woolman. Von der schöpferischen Kraft der

Persönlichkeit"
1952 Gornelius Krusö: "Rufus M. Jones und sein Werk."
1953 Willy Wohlrabe: "Die göttlichen Kreise."
1954 E.A. Otto Peetz: "Berufung und Sendung."
1955 Wilhelm Mensching: "Was bedeutet uns Paulus? "
1956 Henriette Jordan: "Vom Wesender Begegnung."
1957 Lic. Dr. Ruth Elsnervon Gronow: "Die Stellung der Bibel in der

Gesellschaft der Freunde."
1958 Margarethe Lachmund: "Der innere Friede und die notwendige Un<

ruhe."
1959 Frederick J. Tritton: "Quäker im Atomzeitalter."
1960 D. Emil Fuchs: "Jesus und wir."
1961 Horst Brückner: "... auf daß wir leben."
1082 Elisabeth Rotten: "Wahrhaftigkeit,Gerechtigkeit und Frieden."
1963 Roland L. Warren: "Prophet—Vermittler—Versöhner."
1964 Helene Ullmann: "Der Mut zur reinen Tat."

"Richard Ullmann, sein Leben und sein Werk."
1965 Walther Rieber: "Ouäkerhaltung in unserer Zeit."
1966 Otto Buchinger: "Geistige Vertiefung und religiöse Verwirklichung

durch Fasten und meditative Abge»hiedenheit (Retreat)."
1967 Margaret S. Gibbins: "Sucht, Findet, Teilt: Jetzt Ist die ZeitI"
1968 Douglas V. Steere: "Gegenseitige Erleuchtung". Ein Quäker-Stand-

punkt zur Ökumene •
zu bestellen: im Quäkerhaus, 328 Bad Pyrmont, Bismarckstraße 35

Diemit * bezeichneten Exemplare sind nicht mehr lieferbar.

und Verstand zu sorgsamen und mitverantwortlichen Mitarbeitern der
Seele gemacht. Jede Entscheidung, jeden Entschluß haben sie den Kräften
der Seele anvertraut, um im heiligen Gehorsam sich der Urordnung ein
fügen zu lernen.

Diese Wirklichkeit gilt für uns alle, das spürte jede Kursteilnehmerin, auch
wenn nicht jede nun schon bereit sein konnte, ihr ganzes Leben auf diese
Wirklichkeit auszurichten. Aber ihre Berufsarbeit bekam einen umfassenden
Sinn durch diese Ausrichtung. Aus ihr fließt in das Leben der körperlich
oder geistig oder durch Alter schwer behinderten Hilfsbedürftigen zuver
lässiger Friede. Aus ihr kommt dankbare Freude zu den Leidenden und
ihren Helfern und weiter in ihre Umwelt, in die kleinen und größeren Teil
ordnungen, damit auch sie erfahren, daß sie sich in die Urordnung ein
fügen können.

Es genügt nicht Sehnsucht zu haben nach der schützenden und tragenden
Heimat. Wir müssen uns ihr einordnen und müssen selber mit ihr und in ihr
schützen und tragen, ermutigen und helfen, daß in uns sich Ungutes zu
Gutem wandeln kann und Sehnsucht in Verantwortung.

Altersstufen.

Gilt diese Erfahrung, die» Wirklichkeit, für jeden Men»hen in jedem
Alter? Es»hien uns, als ob sie als Möglichkeit für jedes Alter gelte.

In unverbildeten Kindern ist viel von ihr zu spüren aber sie bleibt im Un
bewußten, denn Kinder interessieren sich für die gegenständlichen, räum
lich-zeitlichen Zu»mmenhänge ihrer Umwelt, in der sie sich zurechtfinden
wollen. Die »chlichen Gegebenheiten und wie sie zu»mmengehören er
füllen ihr bewußtes Leben. Aber ihr Unbewußtes kann sich nur klar und
stark entwickeln, wenn es aufwächst im Schütze der seeli»hen Kräfte der
Mitmen»hen. Wo sie fehlen, kommen viele Kinder zu Schaden, und ihre
Seelenkräfte entwickeln sich unvollkommen.

Dem Jugendlichen tut sich, wenn er darauf achtet und dan»:h fragt, die
ganze Herrlichkeit der inneren Ordnung auf und sie erwartet von ihm, daß
er die Kräfte »iner Seele in ihrem Dienst übt und ein»tzt.
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In den folgenden Jahren drängt sich das äußere Leben neu in den Vorder
grund, vor allem in den Aufgaben von Beruf und Familie. Sie können, so
scheint es, nur auf gute Weise erfüllt werden, wenn in der Jugend die
Kräfte der Seele sich stark und klar entwickeln konnten, um reif zu sein,

die Lebensentscheidungen zu übernehmen. Wie oft aber ziehen die Teil
ordnungen mit ihren engen, ehrgeizigen Zielen die Menschen in ihren Bann.
Sie sind allzu oft die Verführer, die versuchen, die Menschen in selbst
süchtige Richtungen zu lenken. Auch Erziehende sind verführbar. Erzieher
sind nicht nur Eltern und Lehrer, das ist jeder für jeden, der jünger ist als
er, das gilt von früher Kindheit an bis zum Tode. Das macht es aber auch
aus, daß wir ununterbrochen von der mitmenschlichen Verantwortung ge
fordert werden, daß wir ihr nie entfliehen können, denn sie ist uns in aller
Schwere unablösbar mitgegeben, wie die Notwendigkeit zur Selbsterzie
hung. Man kann versuchen, die Verantwortung nicht zu beachten, aber
die Folgen ihrer Nichtbeachtung haben wir und unsere Mitwelt zu tragen.

Ein solches, recht häufiges Versagen der Älteren macht die Jugend zornig,
denn sie ahnt die Gefahr, die heraufsteigt, wenn wir uns aus der Urordnung
lösen. — Sieht sie auch die Verführung für sich selber, dem Sog der ein
ander befehdenden Teilordnungen nachzugeben?

Sehen vWr sie im hohen Alter, in dem die körperlichen und geistigen Fähig
keiten, mit denen wir uns bisher im Getriebe der Teilordnungen nützlich
gemacht hatten, abnehmen, so daß wir dadurch für die Teilordnungen
überflüssig, manchmal sogar lästig werden?

Ist diese Tatsache die ganze Wirklichkeit des Altems, wie es oft in den
Teilordnungen geglaubt wird? —Wir besannen uns in unseren Kursen auf
die wohltuenden Greise, die jeder von uns kannte, so wie er die wirklich
wohltuenden Helfer kannte. Und fragten wir nach ihrem Leben, so er
fuhren wir, daß in ihnen trotz der Verminderung der körperlichen und
intellektuellen Kräfte die Seelenkräfte in steter Klärung und Reifung leben
diggeblieben waren. Siewarenzu echten Helfem geworden.

Die aber, die sich nach der gewohnten Arbeit in einer der vielen Teilord
nungen zurücksehnten und ihren Kräfteverlust beklagten, schienen uns nur
kalendermäßig altgewordene Menschen zu sein. Die Entwicklung zumGreis,
zum gereiften Alter, lag noch vor ihnen. Aber die meisten von ihnen ahn
ten nicht, daß überhaupt noch eine Entwicklung vor ihnen liegen könnte.

34

Vorwort

Richard L. Gary wurde am 14. März 1886 in Baltimore, Maryland, geboren
und genoß die Ausbildung eines Bergwerksingenieurs. Er unterrichtete
Mathematik an der Princeton University, als er sich im Jahre 1919 dem
American Friends Service Committee in Philadelphia zur Verfügung stellte,
um an der Organisation der Kinderspeisung mitzuarbeiten, die von den
amerikanischen Quäkern in Deutschland nach dem Kriege durchgeführt

wurde. Im Dezember 1919 kam.er nach Deutschland, wo ihm die Arbeit

im Ruhrgebiet zufiel. Er blieb hier bis zum August 1920.

Nach seiner Rückkehr nach Amerika wandte er sich dem Journalismus zu

und wurde Mitglied des Schriftleiterstabes einer der bedeutendsten ameri
kanischen Zeitungen, der "Baltimore Sun". Als Verfasser der Leitaufsätze
dieser Zeitung war es sein Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit
die Gedankenwelt anderer Länder nahezubringen und dadurch die durch
den Kriegentstandene geistigeTrennung der Völker zu überwinden. Hieraus
entstand in ihm der Wunsch, wieder nach Deutschland zu gehen.

Im Jahre 1930 siedelte er mit seiner Familie nach Berlin über, um das Amt

des amerikanischen Sekretärs in dem dortigen internationalen Sekretariat
der Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker) zu übernehmen. Seine
ganze Arbeit war von der tiefen Überzeugung getragen, daß die Welt nur
zum Frieden gelangen könne, wenn alle Beziehungen unter den Völkern
darauf gegründet werden, daß der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Durch
vielseitiges Wissen konnte er vielen helfen. Er gewann weitreichende Ver
bindungen. So wurde er auch in den Vorstand der amerikanischen Handels
kammer in Berlin berufen.

Im Frühjahr 1933 machte er eine Reise nach Amerika, wo er zahlreiche
Vorträge hielt. Vielleicht ist es dieser Überanstrengung zuzuschreiben, daß
ihn ein Schlaganfall traf, an dessen Folgen er am 16. Oktober desselben
Jahres starb. Seine Asche ist auf dem Quäkerfriedhof in Bad Pyrmont bei
gesetzt.
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sie glaubten jetzt, daß das Leben sie enttäuscht habe: viele wurden ab
lehnend, viele mißtrauisch, viele verbittert.

Wir fragten uns, warum ist wohl das Leben des einen alten Menschen voll
Bitternis, und das des anderen voll Güte? Konnte es so entstanden sein,
weil der eine glaubte, ein Nein seinem Schicksal entgegen setzen zu müs
sen, der andere aber bereit war, sein Leben als Ja in dieses Schicksal

hineinzugeben, und weil die Kräfte der Seele sich in dem einen nicht hatten
entfalten können, dem anderen aber sein ganzes Wesen erfüllten?

Die gleichen Fragen hatten sich uns sehr ähnlich auch für Versehrte und
Leidende im Seminar für Beschäftigungstherapie und in der Kranken-
schv/esternausbildung gestellt. Aber beim Versehrten und Leidenden war
ja nicht wie beim alten Menschen die Abnahme der körperlichen und in
tellektuellen Kräfte als ein nun in ihr Leben gehöriges Schicksal auf sie zu
gekommen. Sie waren oft in wenigen Augenblicken von diesem harten
Schicksal völlig überrascht worden. Der Verlust der Kräfte, deren Leistun
gen bisher den Sinn ihres Lebens gestaltet hatten, stand vor ihnen wie eine
Gefängnismauer, und stürzte sie in Verzweiflung oder ließ tiefe Bitterkeit
in ihnen aufsteigen. Jeder von uns weiß, wie tief der Verlust eines Wertes,
der unser Leben erfüllt und beglückt hatte, schmerzt, wie wir zuerst wirk
lich nur den Schmerz spüren und nur sehen können, was wir verloren
haben. Aber dann will das Leben neu aufgenommen und getan sein und das
kann in der alten Weise nicht mehr geschehen, denn sie ist durch den
Verlust unmöglich geworden.

Jetzt steht es als Aufgabe vor den Helfern, die Kräfte der Seele neu zu
finden: in sich selber, in den anderen, für die anderen. Die jetzt schwer Be
hinderten v/erden Leistungen nie mehr wie früher vollbringen können. An
ihrer Stelle sind nun die Kräfte der Seele zu Verantwortung und Einsatz
aufgerufen. Sie brauchen Ermutigung und Hilfe zu ihrer Entfaltung. Sie
brauchen die Umwelt, in der sie sich am ehesten entfalten können, sie
brauchen die echten Helfer.

Wissen wir Helfenv/ollenden klar genug, wie sehr wir Umwelt für unsere
Hilfsbedürftigen sind? In unseren Kursen versuchten wir, etwas davon zu
erkennen und zu lernen, daß wir Verantwortung zu tragen haben dafür,
welche Umwelt wir für unsere Mitmenschen bedeuten. Wir sahen, daß uns
unsere Behinderten und unsere alten Menschen —und wir ihnen —beige-
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geben waren, einander zu ermutigen und zu starken auf dem Wege zur
Menschlichkeit, und auch, daß wir alle immer neu vor der Entscheidung
stehen, ein trennendes Nein aufsteigen zu lassen, oder zu reifen und zum
klaren Ja zu finden. Wir können nicht Ja sagen zum Unguten, aber wir
können immer Ja sagen zur Notwendigkeit, Ungutes in Gute zu wandeln
und Not zu wenden, damit aus ihr Reichtum werden kann.

Daran mitzuarbeiten ist jedem aufgegeben, denn jeder hat die Fähigkeiten
zu solcher Mitarbeit.

Möchten wir nie mude werden, diese unsere mitmenschliche Verantwortung
immer wieder auf uns zu nehmen, um einfache, hilfreiche Umwelt zu

werden.
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