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Jahresthema 2019: Soziales Wirken
Es hat sich sicher schon herum-
gesprochen, dass das Gilde-
jahr 2019 unter dem Motto 
„Soziales Wirken“ steht. 

Wir alle kennen sie und hoffentlich 
praktizieren wir sie auch – die gute 
Tat. 

Die Aufforderung BiPis jeden Tag eine solche 
zu tun ist sicherlich ihm zuzuschreiben. Grund-
sätzlich aber, ist die gute Tat ein uraltes soziales 
Phänomen und nicht nur auf die heutigen Men-
schen und schon gar nicht auf die Pfadfinderbe-
wegung beschränkt.

Sogar in der Tierwelt ist sie bekannt, allerdings 
speziell bei Herden- oder Rudeltieren. Denn dort 
wird damit der Zusammenhalt gefördert und da-
mit auch die Sicherheit des Einzelnen und der 
Gemeinschaft. 

Aber kommen wir zu den Menschen. Da wäre 
zum Beispiel der religiöse Aspekt. Die wichtigs-
ten Weltreligionen setzen sich damit ausein-
ander. Die Bibel z. B. meint: „Was ihr dem Ge-
ringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir 
getan“ Im Koran z. B. zählt das Lesen des Korans, 
bzw. schon die Absicht ihn zu lesen als gute Tat. 
Wenn man sich dabei fragt: Wo bleibt das Gute 
für den anderen, dann erfährt man, dass dabei 
keine Zeit für schlechte Taten bleibt. Ebenfalls 
nicht leicht zu verstehen ist, dass im radikalen 
Islam das Töten von Ungläubigen auch als gute 
Tat gewertet wird. 

Da wären dann noch ganz andere Aspekte: das 
Warum und der Nutzen der guten Tat. Im Allge-
meinen werden Menschen, die Gutes tun, als 
gut eingeschätzt. Wir denken uns, dass Gutes 
tun etwas völlig altruistisches – also uneigen-
nütziges – ist. Aber ist es das wirklich? Nun, es 
kann natürlich schon sein, aber es darf auch hin-
terfragt werden. 

Ein Experiment, bei dem € 100,– zu verschenken 
waren hat das gezeigt. Es wurden beim Geber 
und beim Nehmer die Gehirnströme im Beloh-
nungszentrum gemessen. Die gute Tat schafft 
eindeutig Wohlbehagen. Allerdings hat man 
gemessen, dass Schenken mehr auslöst als Emp-
fangen – also mehr Glücksgefühle. Man kennt 
auch den Spruch „Geben ist seliger denn neh-
men“ – und wir wollen doch seliger sein – oder? 
Auch der Spruch „Tue Gutes und rede drüber“ 
deutet in Richtung Belohnung des Gebers.

Und da schließt sich der Kreis mit dem religiösen 
Aspekt der Belohnung. Wer Gutes tut kommt in 
den Himmel oder wird sonstig belohnt.

Gibt es also die selbstlose gute Tat? Der deut-
sche Philosoph Immanuel Kant (1785) behaup-
tet, es gibt sie gar nicht. Ist aber wahrscheinlich 
gar nicht so wichtig – Hauptsache, es gibt sie 
(ob nun selbstlos oder nicht). 

Baden Powell hat sie zwar nicht erfunden, 
aber institutionalisiert (jeden Tag …), kon-
kretisiert und auch ein wenig philosophisch 
betrachtet. Hier ein Zitat von ihm: 

„Während du dein Leben 
auf dieser Erde lebst, 

versuche einiges Gutes 
zu tun, das nach dir hier 

verbleiben wird“.

Zusammenfassend kann man sagen, dass eine 
gute Handlung – eben diese gute Tat – eine ech-
te win-win Situation ist und sowohl aktiv und 
passiv Glücksgefühle erzeugt. Sie sollte auf je-
den Fall hochgehalten werden. Na dann los!
 Hans Dufek 

„Die gute Tat“ 
– eine Erfindung von Baden Powell? 
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Jörg Redl
Tel.: 01 / 313 75 -210

Mail: joerg.redl@raiffeisen-reisen.at

www.raiffeisen-reisen.at
www.georeisen.com

Infos und Beratung, 
Ausarbeitung von Individualreisen; 
Interessante Fernreisen in alle 
Länder; Angebot für Gruppen und 
Vereinsausfl üge 

z.B. 11. Tage Indien / Rajasthan 
inkl. Flug ab 1199 EUR
oder 8 Tage Marokko 
inkl. Flug ab 850 EUR
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