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Besinnung ist der Mut,
die Wahrheit der eigenen Voraussetzungen und den Raum der eigenen Ziele
zum Fragwürdigsten zu machen.
(Martin Heidegger)
Die Zeit von Aschermittwoch bis Ostersonntag ist für Christen eine Zeit der Besinnung und Umkehr.
Im Vergleich zu den Wirkungen für den Körper hat die spirituell-geistliche Dimension in den vergangenen Jahrzehnten an Bedeutung verloren: man und frau will abnehmen oder den Leib entschlacken.
Der Impuls der Fastenzeit ist jedoch ein Angebot an „den ganzen Menschen“. Sich zu besinnen, was
mir und meinem Leben sowie dem Leben der anderen gut tut, erfordert mehr als eine Diät. Im Kern
lautet die zentrale Frage der Fastenzeit: Wo stehe ich einem gelingenden Leben im Wege? Wenn ich
als „Leben“ nicht nur mich und meine Mitmenschen, sondern auch die Menschheitsfamilie, die Tiere
und Pflanzen, ja die zukünftigen Lebensmöglichkeiten unseres Planeten verstehe, bekommt „Fasten“
unweigerlich die Dimension einer sehr ernsthaften Beschäftigung mit Nachhaltigkeit.
Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 2019
Evangelische und katholische Kirchen stehen hinter dieser ökumenischen
Aktion. Das Motto „So viel du brauchst“ stammt aus dem 2. Buch Mose
(Ex 16,18) – und ist brennend aktuell: Im industriellen Wohlstand Deutschlands leben die meisten im Überfluss und haben weit mehr als sie brauchen.
Am Rande unserer Gesellschaft – und noch drastischer: in schlecht entwickelten Ländern – leben Menschen, denen oft das Nötigste zum Leben, ja Überleben fehlt. Und dann
kommt da noch die Sache mit der Überbeanspruchung unseres Planeten dazu: Die Menschheit insgesamt muss ihre Vorstellung davon, wie viel sie braucht, an die Möglichkeiten unserer Erde anpassen andersherum droht es schief zu gehen …
Materialien, Ideen und Impulse für 7 Wochen Besinnung auf das persönliche „wie viel“ finden sich im
Internet: http://www.klimaschutz-ekvw.de/klimafasten/einladung/.
Workshop „Werte – überall gleich?“, 14.03.2019, 17.30 – 20.30 Uhr, Stuttgart
Elke Müller von compass international GmbH und ich laden zum Workshop
W
„Werte – überall gleich? Eine kleine interkulturelle Wertereflektion“ ein.
Die 3 Stunden am Abend haben sich als Kurz-Programm bewährt – können
aber bei Bedarf auch ganz individuell zu einem Tages-Workshop inhouse ausgebaut werden. Es sind
noch wenige Plätze frei. Ein Programm-Flyer ist als PDF angehängt.

Martin Priebe  Profit mit Moral
Beratung & Training
Coaching & Moderation

Torstraße 20
70173 Stuttgart

Telefon 0177 6582282
M.Priebe@profit-mit-moral.de

Blog www.profit-mit-moral.de
Web www.priebe-beratung.de

2

Workshop „Werte im Unternehmen leben – ganz konkret!“, 02.04.2019, Stuttgart
Werte sind Basis allen Handelns, natürlich auch in Unternehmen. Doch wie geht das,
Menschen und die Organisation werteorientiert führen – ganz bewusst und ganz
konkret? Den Teilnehmenden zeige ich in diesem Workshop einfache und brillante
Instrumente und Methoden zur Werteorientierung aus 16 Jahren Beratungs- und Semin
nararbeit. Die meisten davon können gleich am nächsten Tag in der der eigenen Firma
eingesetzt werden. Der Tag richtet sich an Menschen mit Führungsverantwortung, insbesondere an
Nachhaltigkeits- und CSR-Beauftragte. Programm-Flyer und Anmeldehinweise im angehängten PDF.
Moderations-Workshop – mal anders, 12.04.2019, Stuttgart
„Wirksamer an der Organisation arbeiten: achtsam & zielgerichtet moderieren“
können Interessenten am 12.04.2019 üben. Den erfolgreichen Workshop dazu
biete ich nach längerer Pause 2019 erneut mit Jonas Gebauer an. Bis 19. März
gibt es noch den Frühbucher-Rabatt und ein paar freie Plätze.
Infos zum Programm und zur Zielgruppen sowie Anmeldungshinweise im angehängten PDF.
Welthethos-Erklärung um Aspekt der Nachhaltigkeit und Bewahrung der Schöpfung erweitert
Wie das Weltethos-Institut in Tübingen in einem seiner letzten Newsletter
mitteilte, wurde 2018 vom Weltparlament der Religionen eine Ergänzung
der Weltethos-Erklärung beschlossen. Der Gedanke des Weltethos geht auf Hans Küng zurück und
wurde 1993 vom Weltparlament der Religionen verabschiedet. Die Erklärung enthielt bisher schon
die Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit, der Solidarität, der Toleranz und der Gleichberechtigung. Als fünfter Aspekt wurde 2018 die Verpflichtung auf eine Kultur der Nachhaltigkeit in der
„Global Ethic“ ergänzt.
Ich habe dies zum Anlass genommen, die Weltethos-Erklärung zu unterzeichnen. Wer dies auch machen möchte: https://parliamentofreligions.org/webform/global-ethic-endorsements.

Mich selbst hinterfragen – ohne mir selbst den Boden zu entziehen, aber auch ohne „nur so zu tun“:
so lautet Martin Heideggers Anleitung zur Fastenzeit – und sie erfordert Mut. Den wünsche ich allen,
denen an Nachhaltigkeit gelegen ist, egal ob im eigenen Leben oder in der großen Welt.
Liebe Grüße
Martin Priebe

Vorige Ausgaben von „reflektiert“ verpasst?
Alle seit 2015 erschienenen Newsletter der Priebe-Beratung gibt es im Internet nachzulesen unter
www.profit-mit-moral.de/newsletter-archiv.
Martin Priebe • Profit mit Moral
Martin Priebe –Theologe, Volkswirt, Berater
Torstraße 20, 70173 Stuttgart
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E-Mail M.Priebe@profit-mit-moral.de
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Datenschutz
Der Schutz von Daten ist für alle besonders wichtig. Dieser Newsletter wird von der Priebe-Beratung ausschließlich an Personen verschickt, die ausdrücklich Ihr Einverständnis hierzu erteilt und Ihre Daten deswegen bereitgestellt haben. Ausführliche Informationen zum Umgang mit diesem Thema sind auf der Website
https://profit-mit-moral.de/datenschutz zu finden.
Weiterleitung
Gerne können diese Informationen an Freunde, Bekannte und Kollegen weitergereicht werden. Neue Interessenten, die meinen „reflektiert“-Newsletter abonnieren wollen, senden bitte eine E-Mail mit dem Betreff
„`reflektiert´ neu bestellen“ und ihren Kontaktdaten an newsletter@profit-mit-moral.de.
Haftungsausschluss, Vervielfältigung, Weiterverwendung
Sämtliche Informationen und Hinweise sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Eine Haftung,
insb. für Hinweise und Veranstaltungen anderer Träger, kann die Priebe-Beratung nicht übernehmen. Ich bin
auch nicht für Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über angehängte Dokumente oder Links erreicht
werden. Die Vervielfältigung oder Weitergabe von Informationen jeder Art, auch die Aufnahme in andere
Online-Dienste und Internet-Angebote oder die Vervielfältigung auf Datenträger, dürfen nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung und Genehmigung der ursprünglichen Träger der Informationen erfolgen.
Abbestellung
Mit dem „reflektiert“-Newsletter informiere ich meine Kunden, Partner, Interessenten und Freunde über
Aktuelles aus der Priebe-Beratung. Wenn jemand „reflektiert“ nicht mehr beziehen möchte, bitte im E-Mail
auf den „Antworten-Knopf“ klicken und im Betreff ganz vorne links einfach „Abbestellung“ einfügen.
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