
m
{{irh;r{'i(lltetter und R

etter in der N
ot

Peiner Superintendent D
r. Volker M

enke referierte
der Lessing-Loge zum

 Them
a N

ächstenliebe

VO
N

 JAN
 TIEM

AN
N

PEIN
E. Brüderlichkeit, N

ächs-
tenliebe, das M

enschenrecht
und die Toleranz: Für diese
Ideale treten die Brüder der
Peiner Lessing-Loge ein.

Bei ihrer vierteiligen Vor-
tragsreihe über gesellschaftli-
che Them

en, die sie bew
egen

und die in den M
ittelpunkt

ihres w
iederholten D

enkens
und H

andelns stellen, stand
diesm

al das Them
a N

ächsten-
liebe im

 Zentrum
 der Betrach-

tungen. Für den Vortrag konn-
ten die Logenbrüder den Pei-
ner Superintendenten 

D
r. Vol-

ker M
enke gew

inlten.
N

ach der Begrüßung durch
Erhard W

ittkop stellte M
enke

die 
,, tätige M

enschenliebe 
"

ins Zentrum
 seiner Betrach-

tungen. Sow
ohl im

 Alten Tes-
tam

ent (3. Buch M
ose, Kapitel

19 ) als auch in den R
öm

erbrie-
fen des Paulus (Kapitel 13 )
geht es um

 den N
ächsten und

die Liebe. Sie w
erde vertieft

durch das G
ebot von C

hristus:
,, D

u sollst peinen N
ächsten

lieben... w
ie D

ich selbst.
Anschließend befasste sich

M
enke m

it den Fragen: W
er ist

denn der N
ächste? und W

ie ist
Liebe gem

eint?...W
as verste-

hen w
ir 

darunter?. 
,, D

er
N

ächste " ist nach M
ose ,, d€r

Frem
dling", der im

 jüdischen
Land lebt. Er soll w

ie ein Ein-
heim

ischer behandelt w
er-

den, führte M
enke aus. D

as

in

M
it klassischer M

usik w
urden die Besucher in dem

 durch Kerzenschein erstrahlten internen Versam
m

lungsraum
 der Lessing'Loge begdßt.

G
leichnis vom

 
,, barm

herzigen
Sam

ariter" stellt das Tun, die
helfende Tat dem

 N
otleiden-

den gegenüber in den M
ittel-

punkt, der ausgeraubt und
verletzt am

 W
egesrand zurück

gelassen w
urde.

D
ie Schw

ierigkeit bestehe
in der D

efinition des W
ortes

Liebe. Jeder M
ensch verstehe

darunter oft etw
as anderes.

,, Aber alle w
erden in ihrer ers-

ten R
eaktion auf die Frage,

w
ie w

ichtig ihnen Liebe ist
und ihrer W

ichtigkeit unter
uns M

enschen vorbehaltlos
zustim

m
en", so M

enke. D
en-

noch gebe es genug Beispiele

in denen Völker untereinan-
der lieblos m

iteinander um
ge-

hen.Im
 D

eutschen gibt es nur
das eine W

ort Liebe in vielerlei
inhaltlicher Bedeutung. Im
G

riechischen gebe es für Lie-
be drei W

örter, die unter-
schiedliche Bedeutung besit-
zeni Eros (Erotik), Filias (Bru-
derliebe) und Agaphe (N

ächs-
tenliebe).

Jesus fordert an einer be-
sonderen Stelle des N

euen
Testam

entes von uns sogar:
,, Liebe deinen N

ächsten w
ie

D
ich selbst " . Selbst w

enn
Em

otionen zum
 M

itm
enschen

fehlen w
tirden - 

sie können
nicht befohlen w

erden 
so

stelle diese Form
 der N

ächs-
tenliebe dennoch das ver-
pflichtende Tun in den Vorder-
grund, so w

ie es der helfende
Sam

ariter dem
 Verletzten

gegenüber tat: ... ,, und er ging
zu ihm

... pflegte ihn... gab ihm
die nötigen Silbergroschen "
für seine H

eilung.
,,IfI uns M

enschen ist die
H

offnung nach einem
 guten

Leben angelegt", betonte
M

enke. N
ach' christlichem

G
lauben w

ar G
ott der R

etter
der M

enschen (als er sich
schuldlos ans Kreuz schlagen

ließ). D
aher seien w

ir M
en-

schen aufgefordert, H
elfer

und R
etter in N

ot unserer M
it-

m
enschen zv sein. Liebe

(aus)-üben sei dem
nach ein

ständiger Prozess. Es gibt kei-
nen allgem

ein verbindlichen
M

aßstab für Liebe zum
 M

it-
m

enschen. Jeden Tag stehen
w

ir vor vielen neuen Entschei-
dungen. ,,W

achset in der Lie-
be " steht daher in der Bibel.
M

enke schloss:,, N
ächstenlie-

be ist etw
as, das in jedem

M
enschen im

m
er w

ieder neu
angepackt, bew

usst über-
dacht w

erden und w
achsen

M
U

SS.,,


