
  

 

 
 

2013/2014: ein Weihnachts- und NEU JA hrs – Gruß!!! 
 
Im Winter in Thailand, in der Nähe von Chiang Mai, genau heißt der Ort, der nur ein paar  

Häuser sind: SANSAI VILLE. - Blauer Himmel, Sonnenschein, zwischen 20 ° und 25 ° ... 

19. 12. 2013 * Am Schreibtisch mit einem Blick durch riesige Glasfenster auf einen Teich  

und auf Palmen u. v. a. m. - Ich muss die Vegetation mir erst noch erschließen ... 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe weibliche und männliche Weg-Begleiter,  

liebe Bekannte – und (noch) UN-Bekannte!!! 

 

Ich befinde mich in einem PARADIES:  

und lasse mich in diesem - das gehört ja wohl zu einem 'ordentlichen' Paradies - 

vorweihnachtlich verführen, mich von Vielem von den allzu vielen Altlasten,  

unter denen ich durchaus auch gelitten habe in der zurückliegenden Zeit, mich zu entlasten,  

indem ich das Aufgestaute abbaue … - Ich merke: DAS ist gut miteinander zu verbinden:  

nützliche, ent-LAST-ende Arbeit & hoher GENUSS!!!  

Und dank der modernen Medien lässt sich ja Vieles auch an fernen Orten tun … 

Ich stimme mich auf das SKYPEN ein … Meine naheliegende SKYPE-Adresse: otto.herz 

 

Immer wieder treffe ich auf sehr, sehr freundliche, mich unterstützende, mich anregende, 

mich auch - durch Kritik ebenso wie durch Wohl-Wollen - herausfordernde und mir  

helfende Menschen! Oft aus deren eigenem Antrieb heraus. Diese Freundinnen und Freunde 

sind der SCHATZ meines Lebens … - Ich sage insbesondere Euch Allen, auch wenn ich 

Euch nicht alle mit Namen einzeln hier aufführen kann, dafür zum Jahres-Wechsel 2013/2014 

ein allerHERZlichstes DANKE!!!  

 

Den Briefkopf oben haben mir z. B. Cornelia Bossert und Kai-Uwe Schneider, von Tochter 

Helen unterstützt, cmk-Werbung, „bildung neu denken“, vielfach verbandelt mit der Staudi, 

der Staudinger-Gesamtschule, die einzige Gesamtschule in Baden-Württemberg aus alter 

Zeit, die wirklich durchgehalten hat, Freiburg/Brsg., geschenkt. (Sie haben auch den schönen 

Sonderdruck INKLUSION IST EINE HALTUNG gestaltet … - Melden, wer ihn noch nicht 

hat, aber haben möchte … Elektronisch kann ich ihn auch von Sansai Ville schicken ...) 

 

Verblüffend: den Satz „Im Leben lernen ...“ habe ich nun wirklich schon seit vielen Jahren 

vielfachst gesagt, geschrieben und umschrieben; er wurde hand-gesetzt, kopiert und vielfach 

multipliziert … - Aber erst, als ich den Briefkopf in der obigen Weise geschickt bekam, sah 

ich, dass, wenn die Worte „Leben“ und „Lernen“, wie oben, herausgehoben werden, dass sie 

dann nochmals einen wahr-nehmbaren und als wahr zu nehmenden Eigen-SINN ergeben:  

den EIGEN-SINN, auf den es in aller Pädagogik und Politik, sie gehören ja immer zusammen, 

und ganz generell im Denken und im Handeln ankommt: LEBEN LERNEN!!!  

 

Im nun zu Ende gehenden Jahr wollte ich diesen Satz und diesen Schriftzug mir als eingetra-

genes Warenzeichen schützen lassen … Aber zu solch' wichtigen Dingen bin ich „natürlich“ 

nicht gekommen … - „Alles hat seine Zeit ...“ heißt es bei den biblischen Predigern. - Und die 

Buddhistische Lehre, in deren Land ich diese Zeilen schreibe, wissen von der Weisheit: 

„Wenn die Zeit reif ist, geschehen die Dinge ...“ 



 

Oft müssen, oft wollen Personen sagen, bei den vielen Vorträgen u. ä., mit denen ich unter-

wegs bin, wer ich sei und was ich mache … Ich finde selbst: das ist keine leichte Aufgabe, 

diese Frage sach- und persongerecht zu beantworten … Ich schmunzele, wenn ich bestimmten 

Aussagen dazu z. B. im Netz begegne. Klar: was im Netz steht, wird dann naheliegenderweise 

kolportiert, multipliziert, variiert, persifliert, intoniert, ironisiert usw. …  

 

Vor kurzem schrieben mir Freunde, die sich über diese Selbst- und Fremd-Darstellungen 

unterhalten hatten … Sie schrieben: 

  

 Otto, Du bist nicht nur, wie Andere schon über Dich sagten,  

 ein „Designer für Lern-Landschaften“; Du, DEINEM SEIN  

 und Deinem WIRKEN nach bist Du vor allem DIES: 

 

 ein BOTSCHAFTER für BILDUNGS-GERECHTIGKEIT, 

 ein HOFFNUNGS-TÄTER und ein HERZ-SCHRITTMACHER. 
 

Dieses Wort-Geschenk nehme ich als Charakterisierung gerne auf und an. - Ich sage EUCH 

DANKE, Euch den mich begleitenden und mir zugewandten Wort-Künstlern und Freunden 

… 

 

Im Blick auf den zwar nicht so recht in mir vorstellbaren, doch aber kalendarisch eindeutigen 

Sach- und Person-Verhalt, dass ich am Frühlings-Anfang - dem Internationalen Tag der 

Poesie und dem Internationalen Tag für die Beseitigung rassistischer Diskriminierung und 

dem Internationalen Tag des Waldes - des Jahres 2014 wirklich 70, in Worten: siebzig! - Jahre 

jung werde, möchte ich sagen und versprechen: 

   

  DAS will ich gerne bleiben und darin immer noch besser werden:  

  zu sein und zu wirken als ein 

  BOTSCHAFTER für BILDUNGS-GERECHTKEIT,  

  ein HOFFNUNGS-TÄTER und ein HERZ-SCHRITTMACHER!!!  

 

DANKE Euch ALLEN,  

die Ihr mir darin zur Seite gestanden habt und mir weiterhin zur Seite stehen wollt.  

 

Die Tagung, die vom 21. - 23. März 2014 in der Ev. Akademie Loccum stattfinden wird,  

will dazu auch einen Beitrag leisten. Die Tagung heißt bei mir, an der Verpflichtung und  

an der Vergewisserung der indianischen Weisheit zu arbeiten: 

 

 „Wir haben die Erde von unseren Eltern nicht geerbt, 

 sondern von unseren Kindern nur geliehen.“ 
 

Offiziell heißt die Tagung im ausgeschriebenen, im ausgedruckten, im verbreiteten 

Akademie-programm:  

 

 WELT BEWEGEN(D):  

 JUGENDINITIATIVEN ALS WERKSTÄTTEN DER DEMOKRATIE.  
 

Die Staffelübergabe zwischen den Generationen steht an. Mit ihr ist nie rechtzeitig genug zu 

beginnen. Generationsübergreifende DIALOGE - so soll es jedenfalls sein - befruchten, 

bewirken, befreien.   



 

Melde Dich, meldet Euch, wenn Ihr möchtet, rechtzeitig direkt in der Ev. Akademie Loccum 

an: es ist die Tagung 14 im Loccum-Gesamtprogramm. Post an das Einladungsbüro geht an 

Frau Henningson-Brüning, Postfach 2158, 31545 Rehburg-Loccum. Die direkten e-mails 

gehen an Andrea.Grimm@evlka.de. - Und wie immer: eigenständig gute Anregungen, 

Innovationen und Inspirationen sind HERZlichst WILL KOMMEN! 

 

Bei 2014 muss ich immer an 100 Jahre zurück an 1914 und an den Beginn der ersten großen 

Katastrophe im 20. Jahrhundert denken, dem Beginn des I. Weltkrieges. Aus Katastrophen 

erwachsen viel zu oft, viel zu häufig weitere Katastrophen, wie auch das 20. Jahrhundert uns 

so schrecklich belehrt hat …  

 

 Umso wichtiger, dass wir die Katastrophen-Kausalitäten durchbrechen,  

 dass wir das menschheitsgeschichtlich verbreitete, oft über Jahrhunderte 

 vorherrschende, verbreitete, sich reproduzierende SCHOCK-LERNEN  

 ablösen durch ein - wie uns der Club of Rome aufgezeigt hat -  

 INNOVATIVES und ANTIZIPATORISCHES LERNEN.  

 Lokal. Regional. National. Global. - Was heißt das? 

  

 Sich wünschenswerte, sich am allseitigen, am universalen Gemeinwohl orientierte  

 Ziele, auch in der Begegnung und im Bedingungsgefüge von NATUR und 

 KULTUR,  zu setzen und an deren Verwirklichung arbeiten, arbeiten, arbeiten. 

 Andauernd und ausdauernd. Innovativ und konstruktiv. 
 

Für mich versuche ich einzulösen, was ich Trude Emmerich, meiner Religionslehrerin auf der 

Odenwaldschule in den Jahren 1962 - 1965, diese OSO-Zeit, die wahrscheinlich mich am 

nachhaltigsten prägende Zeit meines Lebens, bis heute, an ihrem 30. Todestag, am 1. April 

2013, versprochen habe: 

 

 So lange mir mein Gott Gestaltungs-Kraft und Widerstands-Kraft,  

 bedachten Mut und zutrauende Zuversicht schenkt,  

 so lange schenke ich dieses, so gut ich nur kann, 

 fröhlich und freudig, unablässig und uneingeschränkt, 

 an andere weiter.  

 
DANKE, liebe Traute Langner-Geißler, dass Du mir diesen Text, wiederum so stil-bewusst  

und ausdrucks-stark als Handsatz-Original gedruckt hast (www.garagendruck.de). 

 

Ich verabschiede mich als der PROTESTant, der ich wahrlich war und wohl auch bleiben 

werde, bleiben möchte, vom alten Jahr in das neue mit den Jahreslosungen: 

 

 2013: Wir haben hier keine bleibende Stadt,  

  sondern die zukünftige suchen wir. 

  Hebräer 13,14 

 2014:  Gott nahe zu sein ist mein Glück. 

  Psalm 73, 28 

 

Euch aber bleibe ich gerne HERZlichst verbunden!!!  

Und dann bis zum Frühlingsanfang 2014 in Loccum??? 

Da per mail verschickt – nur – gez.    Otto Herz  

mailto:Andrea.Grimm@evlka.de
http://www.garagendruck.de/


PS: Und wenn ich das auch noch, bitte, ohne zu große Nötigung, anschließen darf: 

 gerne möchte ich Euch auch noch etwas verkaufen: 12 MAXI-Postkarten  

 zum Verschicken, die größte Fläche zum Verschicken für den günstigsten 

 Portopreis, 45 Cent je Karte, farbig schön gestaltet, mit 12 verschiedenen  

 OTTO-Zitaten …: 12 Karten zu 10,00 € plus Porto … - Elektronisch kann ich 

 gerne einzelne Karten zur Ansicht schicken … Bestellungen am einfachsten per 

 e-mail an meine - s. o. - e-mail-Adresse … - DANKE! 

 

Ich werde erst ab dem 26. 01. 2014 wieder in Deutschland sein ... 
 


