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Paul – Werner v. der Schulenburg                           Apenburg, den 25.02.2016

                                     pwschulenburg@t-online

Auf der Suche nach Werten und Formen für unseren Umgang miteinander

Ich bin aus gegebenem Anlass gebeten worden, mich einmal auf die Suche nach  Werten 
und Formen

unseres Umgangs miteinander zu machen. 

Alle großen Beraterfirmen  schreiben ihre teuren Berichte nach 
einem ganz schlichten Muster, einem 5 Takt: 
Situation, Complication, Question, Solution. Recommendation. 
Versuchen wir es doch einmal, diesen 5 Takt auf uns anzuwenden: Ich habe 
zwei Versionen. Wir können also schnell aufhören und diskutieren.
Kurzversion:

1. (Situation) Uns wird ein recht einfach erklärbares  Wertegefüge der 4 
Kardinaltugenden empfohlen 

a. Gerechtigkeit, 
b. Klugheit, 
c. Tapferkeit, 
d. Maßhalten

2. (Complication) Unsere Vorfahren hatten in ihrem Umfeld immer Recht. Das 
spürt man noch heute in uns.

a. Der Landwirt auf dem Hof
b. Der Beamte im Büro
c. Der Offizier vor der Front, 
d. Der Geistliche auf der Kanzel

3. (Question) Kann man daran etwas ändern? 
4. (Solution) Wir haben ein gemeinsames Wertefundament 

a. Gottesfürchtig, 
b. niemandes Knecht, 
c. freundlich gegenüber jedermann

5. (Recommendation) Wir könnten auch heute einen einzigartigen Umgang 
miteinander pflegen und darin anderen ein Vorbild sein 

a. behutsamen, 
b. respektvoll, 
c. imponierfrei.
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Langversion:
Einleitung
Unsere Welt wird nicht mehr beherrscht vom homo faber, dem schaffenden Menschen,
dem  Handwerker,  sondern  vom  homo  palaver,  dem  sprechenden,  gelegentlich  auch
labernden  Menschen,  dem  Mundwerker.  So  bedarf  es  keiner  tiefgründigen
Überlegungen,  um zum Ergebnis  zu kommen, dass wir  aktuell  in der veröffentlichten
Meinung in eine Welt hineingleiten, die über Vieles redet und streitet, so auch über den
Umgang miteinander,  über Werte,  ja oft über  den Anspruch,  die richtigen Werte zu
haben und dabei nicht vor Gewalttätigkeiten zurückschreckt – verbal und martial. So sind
auch  aus  aktuellem  Anlass  Äther  und  Zeitungen  voll  mit  Berichten,  um  der  Frage
nachzugehen,   welche  Werte  wir  haben,  was  sie  uns  wert  sind.  Sehr  schön  wird,
zunehmend oral, formuliert und verbreitet, was man tun müsste, was man fordern sollte,
vom Staat mehr als vom Einzelnen, von sich selbst weniger als vom Abderen. So habe ich
den Eindruck: es treibt viele Menschen mit der Frage  um, ob wir doch endgültig in eine
Welt  hineingeraten  sind,  in  der  ihre  tradierten  oder  auch  neu  definierten
Wertvorstellungen bedroht zu sein scheinen. 
So möchte ich der Frage nachgehen, welche Werte und Formen können wir in unserem
Freundeskreis  zitieren,  um  unseren  Umgang  untereinander  Werte  orientiert  zu
beschreiben und zu pflegen oder gar anderen Menschen ein Vorbild zu sein. 
These 1. (Situation) Jedes Mitglied unserer Vereinigung sollte sich an  die 4 
Kardinaltugenden orientieren
Um es vorweg zu sagen: Da sieht es bei uns so schlecht gar nicht aus. Wir haben einen
selten homogenen Hintergrund, wir berufen uns auf ein gemeinsames christliches und
kulturelles Fundament, – der Eine mehr als der Andere, aber alle ziemlich ähnlich. Mein
Eindruck ist: uns allen geht es um das Ziel, einen Raum für moralisch integres Handeln im
Freundeskreis,  in der Familie, im Beruf und in der Gesellschaft mit den vom Christentum
geprägten Werten Vorbild und Anstand zu finden und dies als Code für die Mitgliedschaft
in unserer Kirche und unserer Vereinigung einzusetzen. Es geht also um die Frage, zu
welchen Werten wollen wir uns nicht nur bekennen, sondern welche Werte wollen wir
leben und auch für den Umgang untereinander einsetzen. 
Es könnten doch die 4 Kardinaltugenden sein::
 Gerechtigkeit, 
 Klugheit oder Weisheit, 
 Tapferkeit, 
 Maßhalten. 
Dem werden die Meisten zustimmen. Diesem Kreis  muss ich also nicht erklären,  was
Werte sind. Ich muss Ihnen aber erklären, was ich unter Werten verstehe. Für mich sind
Werte ganz einfach die Regulative eines friedlichen menschlichen Nebeneinanders. Und
es stellt sich die Frage, ob wir dem gerecht werden. 
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These 2. (Complication) Unsere Vorfahren hatten in ihrem Umfeld immer Recht – das 
verführte sie  zur Rechthaberei und Intoleranz.
Für  die  Formen des  Umgangs  untereinander  unter  uns  muss  man bekennen,  dass  in
unserer Gruppe doch ein beachtliches Potential von Intoleranz steckt, Intoleranz im Sinne
von Rechthaberei und Anspruch auf Deutungshoheit. Woran mag das liegen? Ich habe da
eine  sehr  einfache,  auch  anfechtbare  Erklärung:  Seit  Jahrhunderten  haben  unsere
Familien aus den 4 Quellen Gutsbetrieb, Staatsdienst, Militär und Kirche geschöpft. 

 Der Land – und Forstwirt hatte immer recht, wenn er vor die Tür trat, 
 der Beamte hatte immer recht, wenn er den Aktendeckel aufschlug,
 der Offizier hatte immer recht, wenn er vor der Front stand. 
 Ein Geistlicher hat immer recht, wenn er von der Kanzel die Welt deutet

Das mag sich heute geändert  haben,  aber  das  hat  sich in unseren Familien über  die
Jahrhunderte habituell, ja man mag vermuten nahezu genetisch festgesetzt und daher
kommt, so meine anfechtbare Beobachtung,  unsere Anfälligkeit auf Rechthaberei, was
sich  dann  auch  niederschlägt  in  Defiziten  der  Diskussionskultur,  in  kategorischem
Handeln, gelegentlich auch in der Wahl eines vermeintlich missionarischen Weges, der
dann in die Vereinzelung, ja zu Verletzungen  führt. 
These 3. (Question) Könnte man daran nicht etwas ändern? Ja.  Denn es gibt meine 
These 4.  (Solution)   Wir können auch heute einen einzigartigen Umgang miteinander 
pflegen und anderen ein Vorbild sein.
Wir  haben ein gemeinsames Wertefundament.

In vielen unserer Häuser hieß Junge, sei:
1. gottesfürchtig, (10 Gebote als Basis –und dann der Tipp des lebenserfahrenen

Vaters: „ Du solltest einst Deine Frau mehr fürchten als den lieben Gott“. Das hielt
die Ehen zusammen.

2. niemandes  Knecht,  (fesselfrei  leben und gelegentlich rebellieren;  für  die alten
Altmärker und Brandenburger waren die Hohenzollern Parvenüs. Denen ließ man
nicht alles durchgehen. Untertanen waren wir bei einer gerechten Obrigkeit, aber
wir rebellierten, wenn man uns zu Knechten denaturieren wollte)

3. freundlich  gegenüber  jedermann.  (vom  Präsidenten/König  bis  zum  Bettler,
täglich, unter allen Stimmungen)

Diese Empfehlungen zur Daseinsbewältigung konnte man leicht mit sich herumtragen. Es
erforderte  keine  großen  intellektuellen  Anstrengungen,  sie  zu  begreifen  und  –
gelegentlich -  auch anzuwenden. 

Unsere Welt sucht tapfer und wortreich nach neuen Werten. Und findet sie, auch wenn
gelegentlich die begrifflichen Inhalte sich verschieben z.B. Toleranz und Beliebigkeit: wo
sind  Grenzen  der  Toleranz  –  nur  dem  Intoleranten  gegenüber?  -  und  wo  beginnt
Beliebigkeit  an ihrer  Grenze zur  Feigheit?   Das  ist  alles  kaum präzise  erkennbar  und
begrifflich recht diffus in Gebrauch.. 
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So ist es dann Mode geworden zu beklagen, unsere Welt sei hinsichtlich ihrer Werte aus
den Fugen geraten. Einerseits sei die  Wertevielfalt so groß, dass man orientierungslos
geworden sei  und andererseits  würden tradierte Werte heute weder akzeptiert  noch
gelebt. Und man ruft nach Verhaltensänderungen – zumeist bei den Anderen. Das aber
kann nicht der Ruf der Eliten sein, zu denen andere die unsere Vereinigung  gelegentlich
zählen  –  natürlich  tun  wir  das  nicht  selbst,  weil  bei  diesem  Begriff  nur  die
Fremdwahrnehmung wirkt. 
Aktuell verfolge ich sehr die Impulse, die der Papst nicht nur seiner Kirche gibt. Er wirkt
glaubhaft,  weil er ganz  offensichtlich Wort und Tat in Deckung bringt. Wenn er z.  B.
nicht im Palast, sondern im schlichten Gästehaus des Vatikans wohnt, müssen wir ja nicht
alle gleich in die Einliegerwohnung  umziehen. Sein Signal der Bescheidenheit hat mich
sehr beeindruckt.  Aber er hat einen klaren Kompass: den christlichen Wertekanon.
Karl Popper hingegen, der Österreich – Britische Philosoph (+1994) –begrüßt es, dass es
keinen  lebbaren  und  verbindlichen  Wertekanon  mehr  gibt,  weil  in  einer  offenen
Gesellschaft  nur  geteilte  Werte  Frieden  gebracht hätten,  denn  Frieden  setzte  den
nachhaltigen Einsatz für Werte voraus und dieser Einsatz muss nicht einheitlich sein.
Und um Werten Gültigkeit zu verschaffen oder sie zu erhalten, bedürfe es, so Popper,
der ständigen Diskussion.  Und das bedeutet einen sehr spezifischen Umgang zwischen
uns.
Und hier nun könnten wir ansetzen:

 Wir verfügen über verbindliche Werte, die Orientierungen anbieten könnten- wir
bedürfen Popper gar nicht. 

 Unser Selbstbild wird glaubwürdig, wenn es von uns  vorgelebt wird. Unsere
Grundlagen bewirken, dass wir prinzipiell als glaubwürdig gelten.

Aber da kommt jetzt die Frage nach dem Vorbild: 
Wer sind wir eigentlich, die wir den Anspruch erheben, Werte zu haben, zu handhaben
und zu vermitteln? 
Zunächst, was sind wir nicht?

 Wir  sind  kein  Verein von  Prominenten,  denn  die  taugen  für  uns  nichts,
solange sie auch in unserem Kreis  angestrahlt werden wollen und dann per
Definitionem  nichts  abstrahlen,  wie  man  es  von  Eliten  erwartet.
(Leistungselite  vs.  Beziehungselite)  Wir  sind  keine  Partei, wo,  ihrer  Natur
gemäß   um  Posten  und Einfluss  gefeilscht  werden  muss,  keine  Sekte mit
Wahrheitsansprüchen, keine Geheimorganisation der Hohenzollern, Gott sei
bei uns!

Also, was könnte unser Selbstbild sein?
 Wir sind eine Gruppe von sich gegenseitig vertrauenden Männern und ihren

Frauen, erfolgreich im Beruf, in tradierten Familienbeziehungen lebend, die
ihr privates, berufliches und soziales Leben ethisch und christlich unterfüttern
und sich dem Dienst  am Nächsten,  nebenan und weltweit,  aus christlicher
Überzeugung nicht verschließen. 
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 Wir sind eine Freiwilligenorganisation,  denn wir wurden gebeten und haben
uns freiwillig Regeln des Umgangs unterworfen

 Wir sind eine Interessengruppe  - für die Jugend, für in Not Gekommene oder
in  Not  Geborene,  ohne  politische,  regionale,  religiöse  oder  rassische
Vorbehalte. 

 Wir  sind aber  auch  eine  Gruppe  von  freundschaftlich  verbundenen
Persönlichkeiten  unterschiedlicher  Berufe,  Lebensphasen  und  Interessen,
denen es, aus welchen Gründen auch immer, zumeist besser geht als vielen
anderen und die  etwas  von  dem  abgeben,  ja  abstrahlen  wollen,  was sie
haben  –  Zeit,  Ideen  oder  auch  Mittel  aller  Art.  Die  aber  auch  Freude  an
Begegnungen  untereinander haben, an dem behutsamen, respektvollen und
imponierfreien Umgang miteinander,  wie ich  mir den Umgang mit meinen
Freunden, auch im Orden, immer gewünscht habe.

Ich komme zum Schluss 
Was wäre meine Empfehlung? Die ist sehr einfach und erfüllbar:

Jeder nehme sich, still für sich,  vor:
 doch noch einmal „Das Menschenbild des Herrn“ zu lesen.(Verzeichnis der

Mitglieder etc., 2014, Seite.9)
 durch persönliches Vorbild unsere Vereinigung zur führenden Bewegung

für  kontinuierlich  moralisches  christliches   Handeln  in  Wirtschaft,
Gesellschaft und Familie untereinander und gegenüber Dritten zu machen
bzw. weiter zu entwickeln. Es gibt auch heute Dinge, die tut man nicht, wie
es  der  frühere  Bundespräsident  Köhler  einmal  sagte  und  es  gibt  viele
Dinge, die tut man einfach, wie wir es in unseren Elternhäusern gelernt
und  wir,  hoffentlich  erfolgreich  und  aktualisiert,  unseren  Kindern
weitergegeben haben bzw. weitergeben..

 sich  wie  ein  Herr  zu  verhalten,  so  dass  die  Welt  erkennt,  wie  wir
miteinander  umgehen,  nämlich  behutsam, ohne  dass  wir  Weichspüler
wären. Hätten wir das schon immer eingeübt, hätten wir uns nicht in alten
Vorstellungen verheddert: es wäre uns allen eine kleine Irritation erspart
geblieben.  Aber über die gehen wir jetzt  respektvoll  hinweg und freuen
uns auf die nächste  imponierfreie  Begegnung mit allen Mitgliedern und
ihren Damen und auf jegliche Diskussion - in dem genannten Sinne.

Ich danke Ihnen
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