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Prinzipiell brüderlich
Karl-Georg Scharmann erzählt in der Serie
"Gott und die Welt" vom Vereins/eben in der
Rhein-Ruhr loge. SEITE 4.

-'Prinzipiell
rbrüderlich
GalT UND DIE WEIT: Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden
der Rhein-Ruhr Loge über Brüderlichkeit.
"Lasst uns noch ein bissehen reden, denn wer redet, ist nicht tot." Der Dichter Gottfried
Benn hat es gewusst: Gespräche gehören zum Leben dazu. Ein Gespräch ist ein Wech
selspiel zwischen Menschen. Im Gespräch lernt man - den anderen kennen, sich sowieso
und manchmal auch etwas über das Leben. Deswegen bittet die NRZ regelmäßig zum
Gespräch. Die Themen wechseln, interessante Zeitgenossen liefern immer Gesprächs
toff. Man muss sie nur suchen. Freuen Sie sich auf Pläudereien - mal witzig, mal nach
denklich, immer unte~haltsam. Eben Plaudereien über "Gott und die Welt".
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