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Wilhelm Schroeder 
Aus der Weiherede des H.E.G.E. im Logenheim der Lessing-Loge, Peine, am 1. November 1953. 

Wer einer Loge beitritt, muß sich dessen bewußt 
sein, daß er eine Dauerverpflichtung übernimmt . 
Ordensarbeit ist kein zeitbegrenztes Studium, das 
allein mit den Kräften des Geistes und Verstandes 
in bemessener Frist durchwandert werden kann 
und an dessen Ende das stolze Wort "Bestanden" 
steht. Ordensarbeit ist vielmehr das immerwähren-
de, sich immer wieder erneuernde Suchen nach 
Menschenwürde und Menschentum. Neben dem for-
schenden und erkennenden Geiste, der auch hier 
nicht entbehrt werden kann, müssen in gleicher 
Stärke andere Kräfte eingesetzt werden, die eines 
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liebevollen Herzens, einer starken Seele und eines 
entschlossenen Wo lIens zur guten Tat. Die Liebe ist 
die stärkste dieser Komponenten. Bei einer solchen 
Arbeit gibt es kein Ende. Niemals wird sich jemand 
sagen können: "Du bist am Ende des Weges, du hast 
alles erreicht." Er weiß, wenn er aufrichtig gegen 
sich ist, daß das nicht zutrifft. Diese Erkenntnis ent-
mutigt keinen wahren Ordensbruder. Er wandert 
unverzagt weiter, tief erfüllt von der Notwendig-
keit seines Tuns. 
Das Idealbild des Menschen ist nicht von einer 
Generation geformt worden, es ist das Ergebnis 
hervorragender Geister vieler Jahrhunderte. Strich 
um Strich ist in unermüdlicher und liebevoller 

Arbeit angefügt worden. Das Werk ist auch heute 
noch nicht beendet. Eifrig sucht man nach weiteren 
Zügen des vollkommenen Menschen. Dieses Suchen 
ist um so lebhafter, je mehr Leid über die Mensch-
heit hinweggegangen ist, und um so größer die Sehn-
sucht wurde, ähnliches Leid in der Zukunft zu ver-
meiden. Das bedeutet nicht, daß das gute, bewährte 
Alte als wertlos oder überholt beiseitegelegt und 
etwas ganz Neues an seine Stelle gesetzt werden 
soll, aber man will das Idealbild vollkommener und 
verpflichtender für alle machen. Je leuchtender es 
strahlt, desto stärker wird es zur Nacheiferung auf-
fordern, weil es zugleich den Abstand zeigt zwi-
schen dem, was ist, und dem, was sei n soll. 
Es soll die lauen Menschen aufrütteln, daß sie ,ent-
schlosseneren Widerstand leisten gegen alle, Er-" 
schütterungen, die einmal wiederkommen können; 
es soll den verzagten und schwankend gewordenen 
Seelen eindringlich das Ziel der Menschenw.ürde 
zeigen und die Hoffnung schenken, daß mit ange-
spannter Kraft aller eine Aufwärtsentwicklung 
doch möglich ist, wenn auch nur Schritt vor Schritt. 
Eine Arbeit, die in die Zukunft weist, darf in der 
Gegenwart nicht vernachlässigt oder aufgegeben 
werden. In einer Zeit der Besinnung, Erneuerung 
und ersehnten inneren Vertiefung leben auch wir. 
Wenn wtrnicht weltfremd werden wollen, müssen 
wir Auge und Ohr offen halten für das, was sich 
neu um uns begibt. Aber wie der kluge Baumeister 
den Stein, der vermauert werden soll, aufhebt, in 
der Hand hält und ihn aufmerksam prüft, ehe er ihn 
in das Gemäuer einfügt, so sollen auch wir durch 
Prüfen und Auslese aus der Fülle des andrängenden 
Neuen das wertvolle Material finden, das wir dem 
Ordensbau einfügen können, um ihn schöner, fester 
und zukunftssicherer zu machen. Eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe; wer an den Idealen bauen will, 
muß zuvor darnach trachten, daß er die innere Be-
rechtigung hat. Was dafür gefordert wird, lehrt uns 
das G.G.; die Prüfung müssen wir vor dem Gewis-
sen bestehen. 
Der Mensch setzt in seiner beruflichen Tätigkeit 
Kräfte des Geistes und des Körpers ein. Wir wissen 
es, und wir achten es, daß es so sein muß zum Erhal-
ten des eigenen Lebens, wegen der Sorge um die 
Familie und - auch dies ist wichtig - um die not-
wendigen wirtschaftlichen Güter zu erwerben, ohne 
die solche Aufgaben nicht erfüllt werden können. 
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Für die meisten Menschen hat wohl zu jeder Zeit 
die zwingende Pflicht bestanden, für diese Zwecke 
ein hohes Maß von Kräften einzusetzen, denn ohne 
Arbeit erreicht niemand etwas. Heute, wo Zusam-
menbruch, Verlust und Wiedereingliederung in die 
Wirtschaft am Wege stehen, wird von jedem Be-
rufstätigen ein noch größerer Kräfteeinsatz gefor-
dert. Das allein würde niemanden schrecken, wenn 
nicht ein schmerzlicher Gegensatz zu früher hinzu-
käme. D am als auch wohl schwere Arbeit, aber 
dabei doch eine gewisse Sicherheit des Erfolges und 
der Zukunft; dazwischen gelegentlich Zeiten der 
Entspannung und Erholung, denen man sich ohne 
Besorgnis hingeben konnte. Heu t e eine Arbeit 
in jagendem Tempo, unvorherzusehender Ablauf 
der Beschäftigung, gehäufte und plötzlich auf-
tauchende Sorgen, die auch nach dem Tageswerk 
nicht absinken, kein klarer Blick in die Zukunft, zu 
allem oft die im Pflichtgefühl begründete Unent-
schlossenheit, sich die nötige Ausspannung zu gön-
nen. Körper und Seele gehören zusammen; der Ein-
fluß des einen auf das andere ist unbestritten. Das 
Wohlbefinden des Körpers ist in der Regel die Vor-
bedingung einer unbeschwerten Seele; trägt die 
Seele Druck und Leid, so ermattet auch der KÖTper 
in seinem Dienst. Wir haben keinen Einfluß auf den 
Verlauf des wirtschaftlichen Geschehens, damit der 
aufreibende Dienst des Körpers leichter werde. Wir 
können ihm jedoch mittelbar helfen, wenn wir uns 
an die zweite Seite des Menschen wenden, an seine 
Seele, und dadurch das notwendige und segenbrin-
gende Gleichgewicht zwischen beiden zu schaffen 
suchen. In weiser Einsicht fordert daher der Orden 
ausdrücklich die Hingabe an das Schöne. Unzerstört 
und unerschüttert ist das Reich des Schönen durch 
die Schrecken aller Zeiten gegangen, immer noch 
ergreift es den, der bereit ist: der Zauber der Natur 
während aller Jahreszeiten; ihre tausendfachen 
Formen, die der Schöpfer schenkte; die Gewalt der 
Töne, die erheben und demütig machen können; das 
Dahinströmen des Gesanges, der das Spiegelbild 
unserer Gefühlsbewegungen ist; die Wucht der 
Worte, die Gedanken anderer künden und eigene 
wecken; die Gemälde, Skulpturen und Bauwerke 
der Künstler, die Geisteshaltung, Empfindung und 
Sehnsucht einer Zeit für die Zukunft sichtbar fest-
halten. Der Ordensbruder muß diese Quellen der 
Schönheit um seiner selbst willen aufsuchen, an 
ihnen verweilen, alle Ungeduld meistern und aus 
ihnen für sich schöpfen. So aufgewendete Zeit ist 
nicht nutzlos vertan. Die Seele findet Ruhe und 
Stärke, die Sorgen verblassen, der Körper setzt den 
schweren Pflichtenweg des Lebens fort, erfüllt von 
der Zuversicht, ihn glücklich zu beenden. 

Ordensarbeit soll innere Kraft geben. Innere Kraft 
aber, nur gesammelt und dann in Ruhe verharrend, 
hat noch nicht ihren ganzen Wert. Sie muß kund 
werden in einem Wirken nach außen, in Taten. 
Wenn sie gut sein sollen, müssen sie unter dem 
Sittengesetz des christlich-abendländischen Kultur-
kreises stehen, das fÜr uns alle gilt. Es umschließt 
sehr viele Pflichten. Für den Ordensbruder ist 
ein e vor allem wichtig: die dem einzelnen gege-
bene oder gewonnene Kraft ist nicht nur dazu da, 
dem Wohle und dem Vorteil der Einzelperson zu 
dienen, sondern sie ist ebenso entschlossen einzu-
setzen für das Wohlergehen der Mitmenschen. Ge-
sunder Egoismus muß in engster Verbindung mit 
dem Altruismus bleiben. Über das "Ich" darf der 
andere nicht vergessen werden. Überspitzter Egois-
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mus führt zur Abkehr von den Menschen, zur Ver-
einsamung, zu häßlichen Eigenschaften des Cha-
rakters; Altruismus kommt aus offenem Herzen und 
will Herzen erschließen, ist Abgeklärtheit und Har-
monie der eigenen Wesensart, führt zur Gemein-
schaft. Das erstere ist nicht der Zweck des Ordens, 
das andere ist die Erfüllung seines Gebotes. Der 
Mensch bedarf des Menschen. Ohne den andern 
verläuft sein Leben in kleinem Kreise, oft ohne 
höhere Aufgaben - "in engem Kreis verengert sich 
der Sinn" -, in der Gemeinschaft entfalten sich die 
Kräfte des einzelnen, werden angeregt durch die 
Gemeinschaftsstärke - "es wächst der Mensch mit 
seinen höhern Zwecken" -. Wichtig ist, daß die in 
wechselseitiger Anregung erwachsene Kraft sich 
segenbringend auswirkt, d. h., daß sie die Menschen 
nicht nur zusammen f ü h r t, sondern auch zusam- -
men h ä I t und fördert. Deshalb stellt der Orden 
diejenigen Tugenden, die dafür besonders geeignet 
sind, in den Mittelpunkt seiner Arbeit: die Gerech-
tigkeit, die Toleranz, die Achtung vor dem andern, 
die reine Mitfreude, das Mitgefühl mit den Leiden-
den, im besonderen aber die Liebe zu den Nächsten 
und die Wohltätigkeit in Wort und Tat. Bei allem, 
was der Ordensbruder tut, soll ihm das Einfühlen in 
die Seele seines Mitmenschen hohes Gebot sein. Die 
Seele, die von einem geruhigen Leben umgeben ist, 
läßt sich wohl am ehesten für den Gleichklang ge-
winnen; ist sie von Freude bewegt, sieht sie gern 
den Fröhlichen und Mitteilsamen bei sich; duldet 
sie Druck und Leid, so erträgt sie nur den schweig-
samen Gefährten an ihrer Seite, der still und un-
aufgefordert hilft und gibt. Eine durch zwingende 
Gebote umrissene Einstellung und Bewährung sich 
selbst und den Nächsten gegenüber ist schwer. Der 
Ordensbruder kann nicht darauf pochen, daß seine 
Handlungen allemal richtig sind, wenn er den drit-
ten Ordensgrad erreicht hat. Die Lehrzeit wäre 
wahrlich nicht lang, wenn er schon nach dreißig 
Sitzungen bei der Vollkommenheit angelangt wäre. 
Der Orden gibt diese Zusicherung auch nicht. Der 
Weg durch die drei Grade ist nur die Beendigung 
eines symbolischen Weges, wie er sich aber in der 
Wirklichkeit für jeden immer wiederholt. Nach dem 
symbolischen Wege setzt die Hof f nun g ein, daß 
der Bruder nun in selbständigem Handeln den Ge-
boten des Ordens nachkommt, ja, gar nicht mehr 
anders handeln kann. Die Kenntnis der Tugenden 
allein genügt nicht, der charakterstarke Wille muß 
zu ihrer Anwendung im Zusammenleben zwingen. 
Schwere Stellen des Lebens tauchen immer wieder 
auf. Nicht ungehört darf dann die Stimme des Ge-
wissens verhallen, wenn die Entscheidung zu treffen 
ist zwischen dem, was ich tun m ö c h t e und dem, 
was ich tun muß. Der richtige Entschluß führt zu 
den höchsten Ordenstugenden, zur Sittlichkeit, 
Wohltätigkeit und Bruderliebe. 

Der Orden ist Wegweiser und Helfer für alle. Er 
gibt die Aufgaben und weist die Mittel zur Lösung. 
Er führt den einzelnen über das J ch hinaus zur Ge-
meinschaft, wo er zu einer glücklicheren Verbun-
denheit der Menschen beitragen soll. Die Stärke 
dieser Mitarbeit liegt bei ihm. Der Ordensbruder 
denke bei Zweck und Erfolg seiner Arbeit an Jean 
Paul, der da sagt: "Nur wer irgend ein Ideal, das er 
ins Leben ziehen will, in seinem Herzen hegt und 
pflegt, der ist gegen die Gifte und Schmerzen der 
Zeit bewahrt", und an Fr. Rücktrt: "Zwar ist Voll-
kommenheit ein Ziel, das stets entweicht; doch soll 
es auch erstrebt nur werden, nicht erreicht." 
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Schicksal eines Logenhauses 
Weihefeier der Lessing-Loge, Peine 

Die Lessing-Loge in Peine konnte am Sonntag, dem 
1. November, die Neuweihe ihres im Bilde gezeigten 
Logenheims vornehmen. Das Heim, ein Ordens-
gebäude besonderer Art, das seinesgleichen im 
deutschen Vaterlande nicht haben wird, stellt ein 
Denkmal dar, auf das wir Druiden und besonders 
die Lessing-Loge mit Stolz blicken können. 
Das Heim wurde in den Jahren 1925/26 von den 
Brüdern der Lessing-Loge und der Gunzelin-Loge 
(E.G.E. Rudolf Rahlfes der G.L. Niedersachsen) er-
baut und konnte am 1. November 1926 geweiht 
werden. Der Wirtschaftswert des Heims - Herstel-
lungs- und Beschaffungskosten - betrug 82000 RM. 
Dieser Betrag konnte neben einer Hypotheken-
schuld von 33 500 RM durch den Opfersinn der 
Brüder aufgebracht werden. 
Doch bei der Ordensauflösung 1935 konnte das 
Heim nicht gehalten werden und kam trotz vieler 
Mühen und Anstrengungen um eine andere Rege-
lung unter den Hammer. Durch die politischen Ver-
hältnisse blieben wirtschaftliche Schwierigkeiten 
nicht aus und lieferten das Haus mit Grundstück an 
den Hypothekeninhaber für 30 000 RM aus. Alle 
vorherigen Mühen zur Umgestaltung oder ent-
sprechenden Verwertung schlugen fehl. Die Liqui-
dation blieb nicht aus. Die politischen für uns be-
sonders schwierigen Verhältnisse forderten ihren 
Tribut. Mit blutendem Herzen mußten wir dem 
Gang der Ereignisse zusehen. Wir sahen enttäuscht 
und bitter zu und konnten die Hoffnung auf ein 
Wiedererstehen nicht aufbringen. 
Aber das gütige Geschick hat es nnders gewollt und 
ein Einsehen gehabt. Der hohe Erzdruide ließ das 
erlittene Unrecht nicht zu. Nach den Bemühungen 
der Brüder der Lessing-Loge gelang es im Jahre 
1951, einen gerechten Richter zu finden, der der 
Loge das Heim im Wiedergutmachungsverfahren 
zu günstigen Bedingungen wieder zusprach, nach-
dem es in den Jahren der Vorkriegs-, der Kriegs-
und Nachkriegszeit viel, recht viel Unwürdiges er-
tragen mußte. Die Lessing-Loge bekam nun die 
Eigentumsberechtigung wieder und nahm das Heim 
in Besitz. Sie überließ es aber zunächst einige Jahre 
dem Deutschen Roten Kreuz für sein Altersheim. 
Jetzt konnten die alten Insassen des Altersheims 
sich nur schwer von den schönen Wohnräumen 
trennen. 
Doch nun konnte die Loge ihren Besitz wieder für 
sich in Anspruch nehmen. Nach gründlicher Über-
holung - mit großen Opfern und Anstrengungen 
vieler Brüder - konnte das Heim in seiner alten 
Schönheit wieder erstehen und am 1. November er-
neut geweiht werden. Das Heim erstrahlt außen wie 
innen in erhabener Schönheit. Alle unsere Damen 
und Brüder waren überrascht und beeindruckt. 
Zu einer Besichtigung und kleinen Vorfeier waren 
am Sonnabend, dem 31. Oktober, alle Schwestern, 
besonders auch die älteren Damen der verstorbenen 
Brüder, darunter die Witwen der Brüder Rahlfes, 
Kamm, Becker u. a., geladen und erschienen. Sie 
kannten die früheren gleichen Räume, sahen auch 
den noch nicht geweihten Sitzungsraum, und erleb-
ten eine schlichte Feier, die sie sehr beeindruckte. 
In der Feierstunde begrüßte der E.E. der Lessing-
Loge alle Anwesenden, besonders auch die Beamten 
der RG.L. und der G.L., und gedachte der vielen 

abgerufenen Brüder, die die Neuweihe nicht mit-
erleben durften. Die Feier verlief bei Musikumrah-
mung in feierlicher und würdiger Weise. Anschlie-
ßend in den Gesellschaftsräumen einige Stunden 
des Gedenkens und der Unterhaltung. 
Am Sonntag, dem 1. November, 10.30 Uhr, erfolgte 
die Weihe zur gleichen Zeit, als vor 27 Jahren, am 
1. November 1926, die Weihe durch den t hw. 
H.E.G.E. Br. Wiese vorgenommen worden war, nun 
durch unseren hw. H.E.G.E. Br. Wilhelm Schroeder 
in Gegenwart des RG.Schrf. und der G.L.-Beamten, 
sowie vieler Brüder unserer umliegenden Logen, 
die herbeigeeilt waren, um die Weihefeier zu er-
leben und die Lessing-Loge zu beglückwünschen. 
Nach Eintritt der RG.L.- und der G.L.-Beamten 
nahm der hw. H.E.G.E. vor dem Altar die Wieder-
weihe des Arbeitsraumes bei lohender Altarflamme 
vor. 
So entzündete der hw. H.E.G.E. mit erhobenem 
Licht die heilige Flamme in erhabener Würde und 
Größe. Heilige Flamme, lodere nun empor in diesem 
Raume zu unserer Erbauung und zur Erfüllung un-
serer Ordensarbeit immerfort in Einigkeit, Friede, 
Eintracht. Heute vor 27 Jahren loderte in diesem 
Raum zum ersten Male die Altarflamme zur ersten 
Weihe. Vieles-Gutes, aber auch Böses-sah in der 
vergangenen Zeitspanne auch dieses Haus. Manche 
unserer Wünsche und Hoffnungen wurden zer-
schlagen. Aber nun ist es wieder euer Heim, das 
euch nicht wieder geraubt werden soll. Wie man-
chem unserer damaligen Brüder ist es nicht ver-
gönnt, diese heutige Feier- und Freudenstunde mit-
zuerleben. Wir vergessen sie nicht! 
Die Arbeit in diesem Raum, vor dem heiligen Altar, 
möge uns immer zu unseren Pflichten in Einigkeit 
rufen und führen, uns stets beeindrucken und uns 
segnen. Körper und Seele sei hier stets eine Einheit. 
Beide können hier nur zusammen stehen, sie sollen 
stets in harmonischem Gleichklang stehen und wir-
ken. Auch auf unser berufliches Leben soll dieser 
Raum und unsere Arbeit in diesem nicht ohne Ein-
fluß sein. Dieser soll nicht gleich verfliegen, sondern 
uns und unsere Seele beeindrucken und beein-
flussen. Wir wollen und müssen bestrebt sein, nicht 
unsere großen, schönen Räume nur zu haben und zu 
sehen, sondern ihnen den hohen, geistigen Inhalt 
geben, den sie brauchen und den wir wünschen. 
Nur Gutes, Edles, Bruderliebe, Nächstenliebe möge 
hier walten. Toleranz, Treue üben, wollen und er-
streben wir hier. Aller Egoismus weiche. 
Die Groß-Beamten verließen den Raum. Nach 
Wiedereintreten derselben sprach der E.E. Br. 
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Sehen und übersehen können ist das Geheimnis der 
brüderlichen Liebe. Es wird den einzelnen Ständen 
und Gesellschaftsklassen nicht immer leicht, über 
die sie vereinigenden und voneinander trennenden 
Schranken hinwegzusehen, und gar mancher führt 
das Wort Humanität im Munde, der entweder von 
der Höhe seiner sozialen Stellung oder vom Berge 
seines Wissens oder vom Turme seines Besitzes auf 
andere herabsieht und weit davon entfernt ist, die 
trennenden Unterschiede zu übersehen oder auch 
nur übersehen zu wollen. R 
r<:::Jr<:::Jr<:::Jr<:::Jr<:::Jr<:::Jr<:::Jr<:::Jr<:::Jr<:::Jr<:::Jr<:::Jr<:::Jr<:::Jr<:::J 
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Backhauß Begrüßung aller erschienenen Brüder 
und besonders der Beamten der RG.L. und derG.L. 
aus und an den hw. H.E.G.E. den besonderen Dank 
für die vorgenommene Weihe. Auch er gedachte 
unserer verstorbenen Brüder mit einem stillen Ge-
denken. 
Die Bbr. Dorsch und Schön felder brachten am Har-
monium mit Geige in meisterlicher Weise "Das ist 
der Tag des Herrn" zu Gehör. Dann sprach tier E.E. 
Br. Kurt Thomas, Wolfenbüttel, für alle auswär-
tigen Logen den Dank und die Glückwünsche in 
ausdrucksvoller Weise. Hinzu sprach der E.E. Br. 
Paul Krussig und überreichte für die Eos-Loge, 
Hannover, eine kunstvoll gefertigte Tischglocke. 
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Hierauf sprach der E.G.E. Br. Karl Klotz seine be-
sonderen Glückwünsche und Wünsche für die Les-
sing-Loge zum Wiederbesitz des schönen Heims aus, 
woraufhin am Harmonium (mit Geige) "Die Himmel 
rühmen" rauschend erklang. 
Nachdem der G.L.B. Br. Jahnke schöne und mah-
nende Worte und der U.E. ideale Schlußworte ge-
sprochen hatten, fand die erhabene Feier ihr Ende. 
In den Gesellschaftsräumen folgte ein Festmahl der 
Loge und anschließend Unterhaltung mit pracht-
vollen Musikdarbietungen der 1o'r1. Duerkop (Ge-
sang), Frl. Uthermölen (Flügel) und Herrn Bren-
decke (Geige) bis zur Stunde der Trennung. 

G.L. Niedersachsen 

Vortrag gehalten von Br. H ein z Beye r, Neumünster, 
'auf dem Druidentag der Großloge Schleswig-Holstein am 20.9. 1953 

DARAUF !(OMMT ES AN (Fortsetzung UTld Schluß) 

Wer zur Loge gekommen ist, um etwas zu werden, 
der sollte lieber wieder gehen. Bei uns darf keiner 
etwas werden wollen. Bei uns darf keiner sich etwas 
verdienen wollen, sich nicht an seine Verdienste 
klammern. Es gibt keine, wirklich keine Verdienste 
um die Loge. Was einer tut, um unseren Orden 
weiterzubringen, ihn zu fördern, zu entwickeln, ist 
kein Verdienst, an das man sich durch Jahre halten 
kann. Daß er so handelte, wie er gehandelt hat, sei 
ihm hoch angerechnet, aber es ist kein Verdienst, 
kein Lorbeer um seine Schläfe. Es war einfach seine 
Pflicht. Und über die Pflicht wird nicht gesprochen, 
sie zu erfüllen ist eine Selbstverständlichkeit. Der 
eine wird mehr für den Orden tun als der andere. 
Er kann es, weil er aus seiner Wiege her das Zeug 
mitbekommen hat, mehr zu leisten als ein anderer. 
Aber das ist doch kein Verdienst! Im Gegenteil, 
wenn er seine Gaben, sein Können nicht voll und 
selbstlos einsetzen würde, dann täte er nicht seine 
Pflicht. 
Alles, was jeder einzelne von uns zum Besten des 
Ordens tut und je getan hat, muß Selbstverständ-
lichkeit bleiben. Nicht mehr! In keinem Falle recht-
fertigt dies eine besondere Behandlung. 
Wir sind alle untereinander gleich. Keiner dünke 
sich besser als der andere, keiner berufe sich auf 
seine angeblichen Verdienste und Erfahrungen. 
Uneigennützig stelle er sie inden Dienst des Ordens. 
Das Beste ist für den Orden gerade gut genug, der 
Beste führe das Amt und mache ohne jede Ein-
schränkung seinen Platz frei für den Besseren, 
wenn er sich unter uns zeigt. Da spielt es wahrlich 
keine Rolle, ob dieser jung oder alt ist, ob er dreißig 
oder drei Jahre dem Orden angehört. 
Offen zueinander sein. Dazu gehört auch der Mut, 
das Unangenehme zu sagen. Wenn einer, meinet-
wegen, immer und immer wieder zu spät zur Logen-
sitzung kommt, dann finde sich ein anderer bereit, 
den Bruder darauf aufmerksam zu machen, daß er 
pünktlich zu sein habe. Man überlasse das nicht dem 
E.E. oder sonst jemandem, der dafür angeblich zu-
ständig ist. 
Weg mit jeder Zuständigkeit! Jeder ist zuständig 
von uns für alles, was den Orden fördert. Wagen 
wir es, uns selber und den anderen jederzeit den 
Spiegel vorzuhalten. 
Die alten Druiden in den Hainen des Keltenlandes 
waren Auserwählte. Es ist keine Überheblichkeit, 

wenn wir uns selbst auch als Auserwählte betrach-
ten, denn Auserwählte zu sein ist keine Auszeich-
nung, gibt keine größeren Rechte, sondern allein 
und ausschließlich größere Pflichten. Dieser grö-
ßeren Pflicht möge sich jeder Druide immerdar be-
wußt sein. Aus ihr schöpfe er die Kraft zur mensch-
lichen Größe. 
Es gibt so viel schöne Worte von Treue, Ehre, Liebe, 
Wahrheit, Tugend. Wir können in unserer Druiden-
zeitung oft davon lesen. Das ist alles ganz gut und 
schön. Der Geist echter Humanitas, echter Men-
schenwürde, beginnt aber erst im Zusammenleben. 
Die innere Verschworenheit setzt das offene Wort 
dem Bruder gegenüber voraus. 
In meinem "wackelnden Kirchturm" steht vorweg 
das Wort: "Wer sich getroffen fühlt, der ist ge-
meint." Das paßt auch hier. Und ich hoffe zuver-
sichtlich, daß sich recht viele getroffen fühlen, denn 
wir sind wirklich alle gemeint. 
Deshalb gehe jeder sehr ernst mit sich selber um 
und versuche, die Aufgaben, die Pflichten zu erken-
nen, die ihm erwachsen sind dadurch, daß er Mit-
glied unseres Ordens wurde. 
Wir sind kein Stammtisch! 
Ich habe oft den Eindruck, daß wir die Innenloge 
als ein notwendiges Anhängsel, um nicht zu sagen 
"notwendiges Übel" betrachten und froh sind, wenn 
sie mit ihrem ganzen Drum und Dran vorbei ist. 
Die Form ist vorgeschrieben "nach alter Väter 
Sitte". Das soll und muß auch so bleiben. Aber wenn 
wir diese Form als Schale betrachten, dann ist sie 
oft leer. Wir haben den Inhalt vergessen, den Inhalt, 
der wir selber sind. Wir, jeder einzelne von uns, 
stellen den Inhalt dar, einfach dadurch, daß wir die 
Form nicht als gegeben betrachten, sondern als 
Ausdruck einer in uns selbst empfundenen Not-
wendigkeit. 
Auf diesem Gebiet ist noch sehr, sehr viel zu tun. 
Zuerst gehört dazu eine innere Bereitschaft und 
Aufgeschlossenheit, eine starke Vergeistigung. 
Ihren sichtbaren Ausdruck muß sie darin finden, 
daß das in der Innenloge gesprochene Wort nicht 
ermüdend oder langweilig sein darf, sondern den 
einzelnen Bruder packt und ihn auch wirklich an-
spricht. 
Um es einmal ganz kraß, aber dafür auch sehr deut-
lich zu sagen, was ich damit meine: Die Innenloge 
ist die denkbar ungeeigneteste Form für redne-


