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Ein Beitrag zur

Ordensgerneinschaften hat es zu allen Zeiten
gegeben., Ihre Ziele und Bestrebungen waren
veisdrieden, eines hatten sie alle gimeinsam:
sie waren in sich eine feste Gemeinschaft" Sic
haben sidr Ordensregeln gegeben und strebten,
sie zu befolgen, urn ihre selbstgestellten Aufga-
ben zu veru/irklichen.

Der Name Druidenorden steht in engem Zrt-
sammenhang mit seinen Ordenszielen ünd sei.
nen Aufgaben. Ein auf der höchsten Kulturstufe
stehendes Volk der germaniseiren Frühzeit q,!'a-

ren die Kelten" Ihre geistigen Führer, die Prie;
ster, Arzte, Lehrer und Richter etwa, nannten
sidr Druiden" Vor allen widrtigen Entsdreidun-
gen holte siih das Volk ihle Ratsrhiäge ein. Die
Druiden waren die Besten der Besten. Nur dra-
rakterlieh einwandtreie Männer mit einem lrl€t-
kellosen tebenswandel und mit Weisheit und
hohem Wissen wurden in ihre Reihen aufge-
nommen" Sie lehrten Wahrheit, Treue, MaRnes*
mut und Weisheit als höchste Tugenden.

Im Laufe der gesdriehtlidren Bntwicklung ge-
rieten die Kelten und mit ihnen ihre geistigen
Führer in Vergessenheit. Erst 1787 sdrlossen sidr
einige rnige Männer in England zusarnmen,
fordeir**" von sidr und ihren Brüdern Brüderlie-
be, Wohltätigkeit, Sittli&keit und 'Foleranz,
nahmen sidr die alten Druiden zum Vorbild
und nannten sidr naih ihnen.

Von England gelangte der Druidenorden natr
Nordamerika unä späier nadr Deutsüland. Heu-
te ist der Druidenorden eine weltumspannende
Organisation. Sie zählt z" Z, über 3 }vlillionen
Mitglieder- die sidr zu einer festen, übernatio-
nalen Gembinsdraft zusammengesehlössen ha*
ben. So gibt es in DeutscFrland in vielen Städten
der Bunilesrepublik, audr in Peine, Druiden.

Man kann fi'agen: Haben in der heutigen Zeit
das Druidentum und ,seine Ordensziele nodr
eine Existenzberechtigung, haben sidl nidrt die
Zeiten im Laufe der ]atrrhunderte grundlegend
geändert? Sicher hat sidr äußerlidr mandres 1r€r-
ändert, aber die'geistigen Werte sind geblieben,
n'enn sie au& heute von vielen nidrt mehr be-
adrtet werd.en"

Damit sind wir bei der Hauptaufgabe des heu-
tigen Druidentums. Die Logen streben die Ver-
eölung des Mensdren &n. Däs Gute, Sdröne:und
Wahrö soil in ihm gewedct und gestärkt werden"
Wohltätigkeit und Sittli&keit sollen geübt, Bru-
derliebe und Toleranz gezeigt, die Lie'be zum
Vaterland gefe,stigt ulld äas frissen des eir:zeX- r

nen vermehrt werclen. ' '..-" ,.-. .. '-" ' l
Für AiesJ-ziete triti das Druidentum eiR. Ge*

'rade in der heutigen. unruhigen Zeit ist dies not- |

wendiger als Je. Gtei&gültig, weldrein Beruf'

anß Wodhenende in der Peiner Lessins-Loge

Am gonnabend wtrd um ff uhr elne Abordnrng dee ltruldtriordens im Pelner Rathaut von
Eürgernreister Langqleine empfangen. Iler Orden-hält am Wo&enende ln der Peiner Leseing-
Loge elne ReidrsgroßIogentagung ab. Nodr lmrner cind aus überkommenem Vorurteil Orde.-n
und r.ogen ein bi8dren vom Geteimnie umwillert Wae hat ec.nun mlt dem Druidenorden aul
siü 'elÖe Ziele hat diese Ordenagemeinsöaft sidr geeted<t? Dieee Fragen beantwortet der
ua&r'rohende Beitlag, der unb von den Peiner Druiden zur Verftigung ge-tellt wurde.

stigen Werten ihr Leben, das Leben voR rfior*
gen und insbesondere aucä das zusammenleben
der Mens&en untereinander bessern könne *.
Zu dieser Gruppe reihnen sich die Druiden.

Die flruiden vertreten die Ansidlt, daß dcrr
Mensch selbst entsdreidet, ob sidr sein Dasein
'uum Guten oder Sdrledrten wendet, und dafi es
ihm gegeben ist, otr am Ende seines Lebens sein
Dasein einen Sinn haite. Zum Guten kann es
sidr nur dann wenden, wenn der eineelne sirjr
seibst bemüht, gut zu sein.

Der deutsche Druidenorden steht als abend-
ländischer Orden unter dem Sittengesetz des
drristlidren _Kulturkreises und verfolgt dessen
ethische Ziele. Der Druidenarden ist sälbständig
und von anderen Orclensgeseilschaften unah*
hängig, H"'n"

.r"t

man angehört, welche politis&e Partei einem
syinphatistir ist, oder welche Staatsform maR
anstrebt, imrner und überall tritt die Furdrt vor
der Ungeweißheit der Zukunft an die Menschen"
Die einen suehen dieser Ungewißheit dadurdr zu
entrinnen, d.aß sie nur an sldr und an rias U*"te
detrken und dem Weltgesclehen und der Mensr*r-
heitsentwidclung gleichgültig gegenüberstehen.
Die anderen aber gtaubön, daß-siä dur& eigene
vsrbildliche Haltung und durch Streben nach-gei-

s'sdt&sstor&sft ?
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