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Superintendent w
irbt um

 N
ächstenliebe

Votker M
enke stetlt seinem

 R
eferat

der Peiner Loge die ,,tätige M
enschenliebe" ins Zentrum

.s{

Superintendent Volker M
enke (D

ritter von llnks) bei seinem
 Besuch in der Peiner Lessung-Loge. 

Foro: LEssrN
G

-LoG
E

,ro

helfende Tat dem
 N

otleidenden
gegenüber in den M

ittelpunkt, der
ausgeraubt und verletzt am

 W
eges-

rand zurück gelassen w
urde.

D
ie Schw

ierigkeit besteht in der
D

efinition des W
ortes ,,Liebe"'. Je-

der M
ensch versteht darunter oft et-

w
as anderes. Aber alle w

erden in
ihrer ersten R

eaktion auf die Frage,
w

ie w
ichtig ihnen ,,Liebe" ist und

ihrer W
ichtigkeit unter uns M

en-
schen vorbehaltlos zustim

m
en.

D
ennoch gibt es genug Beispiele in

denen Völker untereinander lieblos
m

iteinander um
gehen. Im

 D
eut-

'f,lr

schen haben w
ir leider nur das eine

W
ort ,,Liebe" in vielerlei inhaltli-

cher Bedeutung; im
 G

riechischen
gibt es fur ,,Liebe" drei W

örter, die
unterschiedliche Bedeutung besit-
zen: Eros (Erotik), Filias (Bruderlie-
be) und Agaphe (N

ächstenliebe).
Jesus fordert an einer besonderen

Stelle des N
euen Testam

entes so-
gar: ,,Liebe deinen N

ächsten w
ie

D
ich selbst." Selbst w

enn Em
otio-

nen rum
 M

itm
enschen fehlen - sie

können nicht befohlen w
erden 

,

stellt diese Fonn der ,,N
ächstenlie-

be" das verptlichtende Tun in den

,q.*

Vordergrund.
N

ach christlichem
 G

lauben w
ar

G
ott der R

etter der M
enschen. Es

gibt keinen allgem
einverbindlichen

M
aßstab fi.ir Liebe nrm

 M
itm

en-
schen. feden Tag stehen w

ir vor vie-
len neuen Entscheidungen! 

,W
ach-

set in der Liebe" steht daher in der
Bibel. Som

it ist N
ächstenliebe et-

w
as, das in jedem

 M
enschen im

m
er

w
ieder neu angepackt, bew

usst
überdacht w

erden und w
achsen

m
uss. M

enkes Ausführungen folg-
ten lebhafte und tiefgreifende
Erörterungen. 

m
ey

in

Peine. ,,N
ächstenliebe" - zu diesem

Them
a referierte der Peiner Super-

intendent D
r. Volker M

enke in der
Lessing-Loge. U

nter den feierlichen
Klängen klassischer M

usik w
urden

die Besucher in den durch Kerzen-
schein erstrahlten internen Ver-
sam

m
lungsraum

 der Peiner Loge
eingefuhrt. D

er Vorsitzende Erhard
W

ittkam
p erklärte die Ziele und

Vorstellungen der Logenbrüder fi.ir
ihre Zusam

m
enkünfte - dabei gehe

es um
 Brüderlichkeit, N

ächstenlie-
be, M

enschenrecht und Toleranz.
M

enke stellte bew
usst die ,,tätige

M
enschenliebe" ins Zentrum

 seiner
Betrachtungen. Sow

ohl im
 N

ten
Testam

ent, als auch in den R
öm

er-
briefen des Paulus geht es um

 den
N

ächsten und die Liebe. Sie w
ird

vertieft durch das G
ebot von C

hris-
tus: ,,D

u sollst D
einen N

ächsten lie-
ben...w

ie D
ich selbst". M

it den Fra-
gen ,!Ver ist denn der N

ächste?"
und ,fVie ist Liebe gem

eint?" be-
schäftigte sich der R

eferent sehr ein-
gehend. ,,D

er N
ächste" ist nach M

o-
se ,,der Frem

dling", der im
 jüdi-

schen Land lebt. Er soll w
ie ein Ein-

heim
ischer behandelt w

erden. D
as

G
leichnis von Jesus vorn ,,barnther-

zigen Sam
ariter" stcllt das Tun, dic


