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–
wertebewusst ?
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KSG- spezifisches Vortrags Konzept aus Anlass des sog. KSG Forums 2019

http://www.karl-schlecht.de/ksg-stiftung/ksg-forum/
Dort sind die aktuellen Veranstaltungs- Geschehnisse dokumentiert
Nachstehender Text von KS erarbeitet ausgehend vom Vortrag

Sinn-Voll Vertrauen - wie Vertrauen in Menschen,
Unternehmen und Wirtschaft gelingen kann
von

Anna Maria Pircher-Friedrich

„Ich war immer auf der Suche nach Stärke und Vertrauen im Außen,
aber es kommt von innen heraus und da ist es immer.“
Anna Freud

Beim sogenannten KSG Forum wollen wir uns wohlüberlegt konzentrieren auf die im
guten, fachlich kompetenten und lebenserfahrenen Leadership als nachhaltig
wirkenden drei menschlichen Erfolgsfaktoren für vorbildliches Führen und Gewinnen.
1. Vertrauensbildung, 2. Richtig Entscheiden und 3. Liebe zum eigenen Tun
Wir bezeichnen diese praktisch ethischen Qualitäten als
"Spirituethisches Leadership-Trio". (SLT)
Sie sind natürlich nur ein kleiner Teil des großen Lernspektrums der Führungskunst,
welche ohne Spiritualität (geistig-geistlich) nicht denkbar ist. Heutige Aufgabe guter
Führungskräfte ist Vertrauen fördernd Werte-Vermittlung, die junge Menschen heut
meist nicht mehr bekommen in Kinderstube, Familie und Kirchen
Authentisch gelebt soll dieses SLT zu einem Markenzeichen für unser Wirken bei der
KSG werden. Beim KSG Forum 2019 geht es um Vertrauen und es lieben zu lernen
als Element unseres „Mensch Seins“ – des „Learn to be Human“ als unserem Urgrund.
Siehe
http://www.karl-schlecht.de/ksg-stiftung/ksg-forum/2019-ksg-forum-good-leadership-vertrauen/?

Der entscheidende Erfolgsfaktor ist gute Führung – und deren sinnspendend
Aufgabe ist Vertrauen zu stiften.
Stiften bedeutet uns mehr als Geben, nämlich investieren fürs GUTE schlechthin.
Stiften heißt auch mit dem Herzen dabei sein.
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Mit Vertrauen und Liebe zum Tun geadelt entsteht so Meisterschaft, Lebens- Sinn
und Glück—manchmal auch Wunder.

Vortrags – Konzept
Vertrauen ist überall eine Grundsäule gelingenden menschlichen Lebens
und Miteinanders.
Man kann niemand lieben ohne zuvor Vertrauen zu ihm gewonnen zu haben.
Und von unseren westlich religiösen Geboten ausgehend findet man dort
den Begriff Vertrauen quasi verborgen im Gebot: Du sollst nicht
ehebrechen. Ehebruch beginnt immer mit Vertrauensbruch.
Aber generell dienen die Gebote ja eigentlich im Ganzen dem Vertrauen
unter Menschen.
Wenn wir uns darauf „verlassen“ das der andere Autofahrer die
Verkehrsregeln einhält dann vertrauen wir darauf, dass er diese
verinnerlicht hat.
Analog verlassen wir uns im Alltag gutgläubig darauf, dass andere
Menschen die „unsere“ Gebote einhalten die unsere soziale Gesellschaft
prägt , also uns nicht belügen, bestehlen, töten etc,
Die uns wilde Naturwesen zu „sozialen“ Menschen machenden Gebote sind
eigentlich ja Fundament unserer westlichen Kultur. Im Kern auch Grundlage
guter Staats-Verfassungen – auch im „Gott – losen“ – aber gleichermaßen
menschlichen „Osten“.
Diese wichtigen Grund – Gebote, unsere westliche UR-Ethik oder die
Konfuzianischen Verhaltensmuster sind leicht verständlich und neutral
gefasst in der sognannten Weltethos Idee.
Als „menschlich“ machende Verhaltens - Norm ziert sie neuerdings die
Rückseite unserer KSG- Visitenkarten – ergänzt mit unserem als
Vertrauens- Kodex zu einzuprägenden 5 Fragenprobe
Weltethos - Idee

für Vertrauen im Gewinn- orientierten Business

Goldene Regel - Ethik:
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch keinem anderen zu.
Maximen elementarer Menschlichkeit:
Nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, nicht Unzucht treiben, Eltern achten,
Kinder lieben ... wie eigene Ideen und Tun.
Wurzelsünden (global):
Stolz - Neid - Zorn - Geiz - Wolllust - Völlerei - Trägheit (religiös, sittlich).
5-Fragen-Probe als Vertrauenskodex:
1. Ist es wahr? Bin ich wahrhaftig? Integer?
2. Bin ich ehrlich? - aufrichtig - offen - kommunikativ?
3. Ist es fair für alle Beteiligten? - anständig - gerecht?
4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern?
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5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?

Bei KSG fokussieren wir uns dem Leitbild SM 170901 oder Mission
Statement (SM 150606) folgend bewusst wegen unserer beschränkten
Möglichkeiten aufs sog. BUSINESS -nicht auf die Gesellschaft oder Politik..
Hier begegnen wir täglich im Büro oder Werkbank den als menschlich
„Nächsten“ zu sehenden, genetisch zu 99% gleichen Lebewesen.
Business ist gewinnbringendes Schaffen der - richtig so genanntenwerteorientierten einzelnen Firmenangehörigen im menschlichen täglichen
Miteinander.
Daher gibt es weder eine Unternehmensethik noch eine Wirtschafts-Ethik,
sondern nur ethisch werteorientierte Menschen in der Firma oder dem
Unternehmen. Das ist essential für Führungskräfte. Wenn Sie nicht nur
fachkompetent, sondern integer, menschlich wahrhaftig, ehrlich und
authentisch sind, dann kommt es zu Skandalen wir jüngst bei VW mit
riesigen materiellen Schäden und Vertrauensverlust innen und aussen.
Damit das bei Ministern nicht passiert schwören sie „So wahr mir Gott helfe“
Damit gemeint ist dass Ihnen die Beachtung unserer „göttlichen“ Gebote
helfe.
Gutes Business ruht auf dem Glauben an die Verantwortungs- Fähigkeit und
gutem Willen von den uns dort anvertrauten Menschen, glauben dass sie
geeint sind durch klare Interessen und einen verinnerlichten FirmenWertekatalog. Dieser macht dann „Mitarbeiter“ zu „FirmenAngehörigen“ oder durch solche Werte -Regeln geeinte Firmen - Mitglieder
wie bei einem gut funktionierenden Sportverein.
Im Idealfall gilt dies gleichermaßen anderwärts in der Gesellschaft, also in
sogenannten Unternehmen, Wirtschaft und Politik.
Wie Ethik immer individuell gilt - so ist aber auch Vertrauen immer
menschlich orientiert.
„Wir alle vertrauen bestimmten Menschen, anderen wiederum nicht.
Warum ?
 Wem und warum schenken wir unser Vertrauen?
 Was ist die Grundlage für Vertrauenswürdigkeit?“1
 Wie wichtig ist Vertrauen für Menschen und Unternehmen?
 Warum klafft die Schere zwischen Fordern von Vertrauen und leben
und lebbar machen von Vertrauen so weit auseinander?

1

Vgl.: Schweer, M./Thies, B.: Vertrauen – die unterschätzte Kraft, S. 11, Zürich – Düsseldorf 1999
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 Was ist überhaupt Vertrauen, wie kann es in allen Lebensbereichen
gelingen?
 Aber ganz entscheidend die Frage: was können wir tun, worin
liegt unser ganz persönlicher Beitrag die Welt ein bisschen
vertrauenswürdiger zu machen?
Ursprünglich bezog sich das Bedeutungsfeld von Vertrauen auf das
Gottvertrauen, das Gemeinschaften zusammen hielt und Sicherheit verlieh.
Später wurde der Vertrauensaspekt psychologisiert. Urvertrauen bildet in
diesem Zusammenhang die Voraussetzung für einen erfolgreichen
zwischenmenschlichen Umgang und ein sinnverfülltes Leben. 2
Inzwischen hat Vertrauen auch die Welt der Wirtschaft erreicht aufgrund
von Leistung. Vertrauen senkt die Transaktionskosten im Miteinander,
Wie wichtig Vertrauen für gelingendes Leben und Leisten ist wissen
lebenserfahrene Führungskräfte.
Und wir wissen aus der Gehirnforschung, dass unsere Gehirne auf
Fairness, Vertrauen, Zugehörigkeit und Kooperation ausgerichtet sind.
Das heißt: das Potenzial vertrauenswürdig zu sein und anderen zu
vertrauen, hätten wir alle in uns und als Vertrauenswürdige würden wir
nicht nur gelingender sondern auch hirngerecht und damit gesund
erhaltender leben.
Gehirnforscher G Roth bestätigt es sei wissenschaftlich erwiesen das auch
Kreativität mit LIEBE gefördert werde – eine eigentlich offenkundige
Erfahrung wenn man liebt was man tut.
Warum aber klafft die Schere zwischen Fordern, Leben und Erleben von
Vertrauen so weit auseinander? Wir alle fühlen uns zutiefst verletzt und
enttäuscht, wenn unser Vertrauen missbraucht wird.
Aber wie gehen wir selber mit dem Vertrauen anderer Menschen: unserer
Ehepartner, Kinder, Vorgesetzten, Mitarbeiter, Freunde etc. um?
In den 10 Geboten ist mit Ehebruch für Vertrauensbruch gemeint.
Sind wir da wirklich auch so sensibel oder nehmen wir uns da zumindest
gelegentlich und ganz im Sinne unserer Eigennutzoptimierung und
Rentabilitätsüberlegungen alles heraus, was es dazu braucht?

2

Vgl. Crossen, J./ Tramitz, T.: Ich und die anderen: Als Selbst-Entwickler zu gelingenden Beziehungen, S. 183
München 2014
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Opfern wir unsere Vertrauenswürdigkeit nicht gerne gedankenlos und
unreflektiert dem was gerade opportun ist? Ganz nach folgenden bekannten
Mottos:
 Na ja, wenn es meinem Ego gut tut fremd zu gehen, was ist schon
dran?
 Meine Freundin soll sich nicht so anstellen. Nur weil ich kurzfristig ihre
Einladung absage, braucht sie doch nicht so ein Theater zu machen.
 In der Welt der Unternehmen: wenn es um die Frage geht fair oder
profitabel zu sein, muss ich um zu überleben natürlich ökonomischen
Aspekten den Vorrang geben.
 Wenn Führende die Erfolge ihrer Mitarbeiter auf ihr Konto buchen,
dafür aber eigene Fehler nach unten „delegieren“.
 Wenn Krankenhausmanager unter dem Deckmäntelchen von
Prozessoptimierung und Qualitätsmanagement Ärzten und Pflegern
fest vorgegebne Zeitlimits für die Patientenbehandlung vorschreiben
und so eine heilungswirksame Mensch-Mensch-Beziehung und
selbstständiges Problem orientiertes Entscheiden untergraben.
 Aussagen aus unternehmerischen Opferrollen wie:“ ja ich wäre ja fair,
aber der Markt verlangt es so“.
 In der Welt der Banken: „eigentlich weiß ich, dass diese Wertpapiere
für diese Oma nicht sinnvoll wären, aber ich verkaufe sie ihr, um
meine Zahlenvorgaben zu erfüllen“
 Bei Mitarbeitern, die aufgrund ihrer Kompetenzen und Potenziale weit
mehr geben könnten, aber im Unternehmen ein Minimum tun, um am
Abend fit zu sein.
 In der Welt des Marketing und der Werbeversprechen: die vielen
Menschen und Firmen, die es alle so gut mit uns meinen, obwohl sie
uns doch gar nicht kennen.
„Die beiden US amerikanischen Forscher David Destend und Piercarlo
Valdesolo sind in ihren verschiedenen Experimenten immer wieder zum
gleichen Ergebnis gekommen: 90% der Menschen, die sich selber als
moralisch integer und gefestigt einschätzen werden unehrlich agieren, um
sich einen Vorteil zu verschaffen, wenn sie glauben, dass sie dabei nicht
erwischt werden. Weil Anonymität bedeutet, dass keine langfristigen Kosten
entstehen. Noch bemerkenswerter: Die meisten der Betrüger weigern sich
zugleich ihr Handeln als nicht vertrauenswürdig zu sehen.3
Schon Goehte beklagte: „Zwei Seelen sind ach in meiner Brust.“ Und dazu
gesellen sich auch noch unser Zeitgeist des Machbarkeitswahns, der
Selbstoptimierung, das wirtschaftliche Postulat des Utilitarismus und das
vorwiegende Paradigma des Macherwahns nicht nur im Management
3

Vgl.: Desteno, D.: Wem können Sie vertrauen in Harvard Business Manager, S. 82Mai 2014
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sondern in der ganzen westlichen Welt. Der Macher sagt: Ich bin das Maß,
ich setze das Maß.
Hat also Macchiavelli immer noch recht, wenn er meint: „betrogen wird, der
traut“?
Eine Haltung die durchaus auch heute noch anzutreffen ist.
Diesem macchiavellistischen, negativen Menschenbild stellt der
Preußenkönig, der alte Fritz, ein etwas sinnvolleres gegenüber. Er sagt: „Zu
glauben alle Menschen seine Bösewichter, denen man nicht vertrauen kann,
heißt ein Menschbild eines Menschenfeindes zu haben, aber zu glauben,
dass alle zweibeinigen Wesen ohne Federn Ehrenmänner seinen, das heißt
sich zu täuschen wie ein Narr.“ Damit bringt er es auf den Punkt, denn:
Vertrauen ist nicht gleich Vertrauensseligkeit oder blindes Vertrauen.
Der Systemtheoretiker Niclas Luhmann definiert Vertrauen als riskante
Vorleistung. „Vertrauen ist also deshalb ein so sensibles Gut, weil es
jederzeit missbraucht, gebrochen oder einseitig ausgelegt werden kann.“ 4
Diese Definition zeigt den Spannungsbogen von Erfolg und Scheitern, der
für alle Lebensbereiche gilt auf. Da Scheitern aber nicht in unseren
erfolgsorientierten Zeitgeist passt, wird separiert: Vertrauen oder Misstrauen.
„Das Gegenstück von Vertrauen ist aber nicht Misstrauen, sondern Vorsicht.
Misstrauen dagegen ist eine paranoide Form von Vorsicht.“5
Damit Vertrauen entstehen kann, müssen drei Faktoren erfüllt werden:
1) Kompetenz. Kompetenz entsteht aus Wissen und Fähigkeiten =
erprobtes Wissen.
2) Sinnorientierung: sinnvoll sind Entscheidungen und Handlungen dann,
wenn sie Gewinner-Gewinner Haltungen intendieren.
3) Zuverlässigkeit: zuverlässig ist, wer aufrichtig und ehrlich im Sprechen
und Handeln ist. Der Zuverlässige verspricht nicht mehr als er halten
kann und er hält, was er verspricht. Getreu dem Motto: wer ein
Versprechen abgibt erzeugt Hoffnung, wer ein Versprechen hält
erzeugt Vertrauen.“6
Was ist also die Grundlage für Zuverlässigkeit und Vertrauen und wie kann
es gelingen?

4

Vgl.: Posé, U.: Der ethische Kompass: Moralische Missverständnis: Vertrauen stellt keine Bedingungen, in
managerSeminare, S. 34, Juli 2010
5
Vgl.: ebenda, S. 34
6
Vgl.: ebenda, S, 34
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Wenn es um Zuverlässigkeit und Vertrauen geht dürfen wir nicht
leichtfertig nach leichtfertigen Patentrezepten suchen. Vielmehr lautet
die grundlegende und alles entscheidende Frage: Wer bin ich – wes
Geistes Kind bin ich? Und das beinhaltet die Frage nach meinem
Menschenbild, das mich bewusst oder unbewusst in allen meinen
Handlungen leitet.
Unser Menschenbild ist die Grundlage allen Glücks oder Unglücks in
allen Lebenslagen. Es konditioniert uns in unserem Beobachten,
Wahrnehmen, Erkennen, Denken und Handeln.

Abbildung 17 Die Macht, die von Menschenbildern ausgeht

Was können wir tun, worin liegt unser ganz persönlicher Beitrag die Welt ein
bisschen vertrauenswürdiger zu machen?
Was wir brauchen, um den Paradigmenwechsel in eine
vertrauenswürdigere, gesund erhaltende und menschlichere Zukunft
zu schaffen ist ein würdiges Menschenbild.
Viktor Frankl8 hat uns ein würdiges, sinnzentriertes Menschenbild
vorgelegt, auf dessen Grundlage Menschen und Unternehmen auf
A. Pircher-Friedrich. Mit Sinn zum nachhaltigen Erfolg – Anleitung zur werte- und wertorientierten Führung, 3.
Auflage, S. 78, Berlin 2011
8
Viktor E. Frankl (26. März 1905 – 2. September 1997) ist der Begründer der „Dritten Wiener Schule der
Psychotherapie“ die er selbst mit dem Doppelbegriff „Logotherapie und Existenzanalyse bezeichnete. Logotherapie
ist die von ihm begründete sinnzentrierte Psychotherapie. " Logos" bedeutet in diesem Zusammenhang "Sinn". Unter
Existenzanalyse versteht Frankl das dazugehörige Menschenbild. Frankl war in den Zwanziger und Dreißiger Jahren
der Pionier der Jugendberatung. Gerade die Auseinandersetzung mit den Nöten der Jugend und seine reichen
Erfahrungen daraus bildeten die Grundlage für die Entwicklung der Logotherapie und Existenzanalyse. Er war
Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Universität Wien. Er hat den Holocaust überlebt und war eine
Persönlichkeit von weltweitem Zuschnitt. Von Universitäten in aller Welt wurden ihm 29 Ehrendoktorate verliehen.
7
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einer fairen, vertrauenswürdigen Grundlage ihre Potenziale sinnvoll
entfalten und Nutzen stiften können.
Menschen und Unternehmen schaffen aufgrund ihres Menschenbildes
Wirklichkeiten und gestalten somit Zukunft. Jede nachhaltige Veränderung
muss deshalb bei dem würdigen, sinnzentrierten Menschenbild ansetzen um
eine menschenwürdige, vertrauenswürdigere, Wachstums fördernde und
gesund erhaltende Zukunft zu ermöglichen.
Das Menschenbild Frankl’s ist ein dreidimensionales (Körper, Seele, Geist),
wobei die geistige Dimension die entscheidend humane Dimension ist. Die
geistige Dimension unterscheidet den Menschen von allen anderen
Lebewesen. Sie ist die Dimension des Sinn- und Wertespürens. Sie ist die
Grundlage für die Entwicklung einer hohen spirituellen Intelligenz, jener
Intelligenz, die Vertrauen als gelebte Verantwortung erst möglich macht.
Die Geschenke der geistigen Dimension sind: die Freiheit, die
Verantwortung, die Selbstdistanzierung und die Selbsttranszendenz.
Mit Blick auf Vertrauen bedeutet dies, dass Führende und Mitarbeiter nicht
Opfer vorgegebener Unternehmensphilosophien und – Richtlinien sind,
sondern immer die Freiheit zur Stellungnahme haben. Getreu nach Heinz
von Förster: „Du hast immer die Wahl, wenn nicht war das deine“.
Diese Erkenntnis kann aus der Opferrolle befreien und in die volle
Selbstverantwortung führen. Nach dem Motto: „will ich dafür wirklich gelebt,
geleistet und geführt haben? Die Fähigkeit der Selbstdistanzierung befähigt
Menschen über ihre Haltungen und ihr Tun zu reflektieren und aus ihren
Fehlern zu lernen, eine grundlegende Basis für gelebtes Vertrauen. Die
Fähigkeit zur Selbsttranszendenz erlöst von einer egozentrischen
Grundhaltung und macht echtes, selbstbestimmtes Dasein im Dienste an
Menschen, Unternehmen und der Welt erst möglich.
In Anlehnung an Frankl’s wissenschaftlich fundierte und praktikable
Definition, intendiert Sinn in allen Haltungen und Handlungen immer das
Positive für alle Prozessbeteiligten und schiebt damit dem weit verbreiteten
und für alle schädlichen Gewinner-Verlier-Denken einen Riegel vor.
Eine Abkehr von dem Gewinner-Verlierer-Denken und das
Verinnerlichen einer Gewinner-Gewinner-Haltung ist also die
Grundlage dafür, dass sich Menschen, Unternehmen und Akteure in
Wirtschaft und Politik nachhaltig das Vertrauen in den Herzen der
Österreich ehrte ihn mit der höchsten Auszeichnung, welche die Republik für wissenschaftliche Leistungen zu
vergeben hat.
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Menschen verdienen. Dies erfordert einen wachen und systematisch
geschulten Geist auf der Grundlage einer hohen spirituellen Intelligenz
mit den Fähigkeiten der Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion und dem
Lernen aus Fehlern.
Der Sinnbegriff nach Frankl beinhaltet auch die vier platonischen
Kardinaltugenden: Weisheit, Gerechtigkeit, das rechte Maß und die
Tapferkeit im Sinne von Mut.9

Die Weisheit steht für das Abwiegen und bewerten von Werten und
Entscheidungen. Im Sinne eines transsubjektiven Sinnes, der die eigenen
Interessen übersteigt und das Gute (SM 131001) in der Welt intendiert.
Die Gerechtigkeit hinterfragt, ob diese Entscheidung allen beteiligten
Menschen gerecht wird.
Das rechte Maß weißt auf die Knappheit der Ressourcen hin und macht
deutlich, dass ein Mehr an persönlichem Vorteil zu Lasten anderer
Menschen und Systeme geht.
Der Mut führt aus der Opfer- in die Gestalterrolle und fordert uns auf trotz
persönlicher Nachteile eventuell auch nein zu sagen und uns für das
Positive zu engagieren.
Sinnvolles Vertrauen, Entscheiden und Handeln in Unternehmen orientiert
sich somit immer: am Nutzen und der nachhaltigen Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens als übergeordnetes Ganzes.
Sinnvolles Vertrauen gilt dem Nutzen und der Verbesserung der
Lebensqualität der gesamten Stakeholder (Mitarbeiter, Kunden, Kreditgeber,
9

Pircher-Friedrich, A.: ebenda, S. 48
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Staat und Gesellschaft). an der Nachhaltigkeit und den möglichen
Konsequenzen für die Nachwelt und am Nutzen für die Führungskraft.
Diese Orientierung könnte helfen aus der aktuellen Sackgasse
herauszuführen und das verlorene Vertrauen in Wirtschaft und Management
wieder herzustellen; eine Alternative zu der in Krisenzeiten weit verbreiteten
„Kosten runter – Leute raus – Strategie“, die zwar kurzfristig in Zahlen
ausgedrückt erfolgreich erscheinen mag, letztendlich aber nachhaltigen
Erfolg verhindert.
Sinnvolles Führen verlässt die Pfade einseitiger materieller
Werteorientierung und stellt den Kundennutzen und die
Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiterpotenziale in den Mittelpunkt aller
Überlegungen. Sinnorientierte Führende wissen, dass die materiellen Werte
in Form betriebswirtschaftlicher Resultate immer nur die Folge wirksamen,
vertrauenswürdigen Führens und Handelns sein können. 10
Damit wir Menschen in allen Lebenslagen verantwortungsvoller mit
Vertrauen umgehen, könnten folgende Selbst-Coaching- Fragen hilfreich
sein denn, wie erwähnt das Potenzial zu Vertrauen und
Vertrauenswürdigkeit hätten wir alle in uns und die Frage wäre der
Schlüssel zu unserem vorhandenen Potenzial.
 Wenn alle Menschen so vertrauenswürdig wären wie ich, möchte
ich dann in dieser Welt leben?
 Was will ich tun, um ganz bewusst Gewinner-Gewinner-Haltungen
zu verinnerlichen und zu verwirklichen?
 Habe ich den Mut mein Denken und Verhalten immer wieder
kritisch zu reflektieren und aus meinen Fehlern zu lernen?
 In welchen meinen Haltungen möchte ich ganz bewusst mein
oberflächliches und nicht reflektiertes Verhalten anderen
Menschen gegenüber verbessern?
 Was möchte ich, dass mein Partner, meine Kinder, meine
Mitarbeiter, meine Vorgesetzten, meine Freunde etc. über meine
Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit sagen?
 Wie müsste ich mich verhalten, damit ich meine Partner in die
Verantwortung führe ebenfalls vertrauenswürdig zu handeln?
 Woran möchte ich meinen ganz persönlichen Beitrag für ein
bisschen Mehr an Vertrauen und Liebe für diese Welt messen?

10

Pircher-Friedrich, ebenda, S. 54
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Und der einfache und wirkungsvolle Vertrauenskodex für den Alltag sind
die KSG- 5 Fragenprobe – aufgeklebt auf dem iPhone damit immer
gegenwärtig und Anregung für gute Menschen
1. Ist es wahr? Bin ich wahrhaftig, integer?
2. Bin ich ehrlich – aufrichtig - offen?
3. Ist es fair für alle Beteiligten?
4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern?
5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?
Dieses einfache, im täglichen Umgang bewusste und systematische
Bekenntnis als „Investition“ in Vertrauens- Beziehung mit dem Nächsten
sind eine unabdingbare Voraussetzung für „Mensch sein“, menschliches
Wachstum, liebevolleres Miteinander und eine Verbesserung der gesamten
Lage der eigenen Welt. Sie strahlt aus und macht glücklich.
Das bekräftigen die Worte der zwei Chilenischen Neurobiologen Humberto
Maturana und Francesco Varela:
„Wir haben letztlich nur eine gute Welt, die wir in wohlgesinnter aktiver
Koevolution mit anderen Menschen hervorbringen
und nur Liebe macht dies möglich“
Der Theologe Dietrich Bonhoeffer adelt dies mit seinem großen Wort:

Aller Sinn des Lebens ist erfüllt wo Liebe ist.
Und Hermann Hesse hilft unseren jungen Menschen mit diesem Credo:

Lernt Lernen, lernt Lieben – wer lieben kann ist glücklich
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