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Die Rätsel: Jetzt auch
interaktiv im ePaper

Lösung des letzten Rätsels
RHO -TAILLE - ERGO -MAU-
MAU - AMATEURE - ABA
- ARTE - ENA - STARRE -
ERNTE -OBSTSAFT - BELEG
- MIR - EGO - LAIB - SAM
- IMME - ASIEN - MANTRA
- OPAS - SIEGER - AME-
TRIE - SLAM - ABU - SEMIT
- AAL - REE - TIERGARTEN
- ONA - LEMURE - BROM -
BEGEHEN - AGUTI - TAT

DieRegelnMitHilfedervorhandenenBuchstaben isteinGittervonWorten
zubilden.Die Erklärungen sind inungeordneterReihenfolgeangegeben:
nächtliches Gespenst - Nichtigkeit - russ. Stadt an der Oka - kath.
Theologe †1847 - ruhelos, rastlos - langweilig - persönl. Ansehen -
Stromschnelle - griech. Gott der Liebe - unteres Rumpfende - eine
Kleiderlänge - Vorname von Fotomodell Campbell - Körperfunktion
- Staatsoberhaupt - berlinerisch: ich - Kosewort für Großvater - Ehe-
mann - Klettertier, Primat - engl.: ich bin - dt.-frz. Maler †1966 (Hans)
- 40. US-Präsident † - med.: Ohrenentzündung - rote Filzkappe - An-
gebot - Halbinsel amWeißenMeer - Segelmastspitze - Rinnstein
-Weltraum - ehem. dt. Fürstenhaus - Arbeit, Aktivität - Kurort an der
Lahn (Bad ...) - Vogelbehausung - Comicserie - sehr ausgelassen

Die Regeln Füllen Sie das Rätselgitter
mit den Zahlen von 1 bis 9. Dabei
gilt es, Folgendes zu beachten: In
jeder waagerechten Zeile und jeder
senkrechten Spalte darf jede Zahl
nur einmal vorkommen! Und auch in
jedem der neun umrahmten 3x3-
Felder kommt jede Zahl von 1 bis 9
nur jeweils einmal vor.
Schwierigkeit: leicht

Schwedenrätsel
Kreuzen Sie die Wörter, bis Sie das Rätsel gelöst haben

Kreuzgitter
Kreuz und quer durch das Raster

Lösung des letzten Rätsels

Sudoku
Rätselspaß von 1 bis 9

Gewinnzahlen
KENO VOM DIENSTAG
8 - 9 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20
24 - 25 - 29 - 31 - 35 - 36 - 43
44 - 45 - 51 - 53 - 55 - 65
Plus 5: 3 – 1 – 4 – 5 – 9
(alle Angaben ohne Gewähr)

5 aus 50: 11 - 20 - 23 - 37 - 46
Eurozahlen 2 aus 12: 9 - 11

(alle Angaben ohne Gewähr)

Eurojackpot

Freundschaft,Wahrheit,Mythos
Die Rebekka-Loge Elisabeth strebt nach einer besseren Welt

Clara Andersen

Berlin. Sie gelten als mysteriöser Geheim-
bund, der hinter verschlossenen Türen
vermeintlich geheimnisvolle Rituale voll-
zieht. Doch was ist wirklich dran an den
Klischees rund um die „Logen“? Die Re-
bekka-Loge Elisabeth aus Berlin öffnete
die Pforten ihres Logenhauses für einen
Besuch und räumte mit den sagenumwo-
benen Gerüchten auf.
„Natürlich haben wir spezielle Rituale

und Traditionen, aber die ganzenMythen
rühren oft nur daher, dass vieleMenschen
nochnienähermit unsererWelt undunse-
ren Werten zu tun hatten“, sagt Birgit
Schütz, die Schriftführerin der Berliner
Frauenloge. Mit einer Sekte oder einem
Geheimbund habe ihre Loge aber nichts
gemeinsam, erklärt sie. Letztendlich han-
dele es sich um einen normalen eingetra-
genen Verein, demman jederzeit bei- und
austretenkönne.Unddas schon seit 1971,
dem Gründungsjahr der Rebekka-Loge
Elisabeth.Sie gehört zudem„Odd-Fellow-
Orden“, eine internationale Gemein-
schaft, die seit mehr als 200 Jahren huma-
nitäre Ziele verfolgt und nachWerten wie
Güte, Nächstenliebe und Freundschaft
strebt.

Schwestern und Brüder
auf der ganzen Welt
„Wir sind Teil einer weltweiten Kette, die
inzwischenausüber6000Logenbesteht“,
sagt Logenschwester Pamela Emmerling.
Das Symbol der Odd Fellows – drei Ket-
tenglieder – steht dementsprechend inter-
national für Freundschaft, Nächstenliebe
undWahrheit. DiesenWerten verpflichtet
sich jedes Logenmitglied, denn die Odd
Fellows betrachten sich als große Familie.
„Es ist toll, auf der ganzen Welt Schwes-
tern und Brüder zu haben. Wir werden
auch manchmal von Logen aus anderen
Ländern wie Schweden oder Dänemark
besucht“, so Emmerling. Da alle nach den
gleichen Werten streben, habe man über-
all das Gefühl, aufgenommen zu werden
und Teil einer Gemeinschaft zu sein.
„Auchwennwir uns überhaupt nicht ken-
nen, sind wir alle immer direkt auf einer
Wellenlänge“, erzählt dieLogenschwester
begeistert.
Deswegen spiele es bei den Odd Fel-

lows – entgegen allen Vorurteilen – auch
keine Rolle, woman herkommt, was man
besitzt und welcher Religion man ange-

hört, so Schütz. „Bei uns zählt nur, wie
man ist“,meint sieundbetont, dass gerade
dieUnterschiedlichkeit der Individuenso-
wohl die Odd Fellows als auch die Rebek-
ka-LogeElisabeth ausmache. Auf der gan-
zen Welt die gleichen, sprachenunabhän-
gigen Rituale durchzuführen, gebe einem
außerdem ein „unbeschreiblich schönes
Gemeinschaftsgefühl“, sagt Emmerling.
Unweigerlich führt das zu den entschei-

denden Fragen: Wie sehen diese Rituale
aus und was genau machen die Logen?
„Wir als Rebekka-Loge Elisabeth treffen
uns jeden Montagabend“ erzählt Monika
Ziaja, die Altmeisterin der Frauenloge.
Die Treffen finden in ihrem Logenhaus,
einer eindrucksvollen Villa in Grunewald
amDianasee statt.Vorbeianden imposan-
ten Empfangsräumen gelangt man über
eine hölzerne Treppe hinauf in den Fest-
saal, in dem sich die Zeremonien abspie-
len. Dabei gibt es jedoch einige Regeln:
„Der Tradition entsprechend sind wir alle
komplett in Schwarz gekleidet“, so
Schütz. Die schwarze Farbe sorge dafür,
dass das Auge nicht abgelenkt wird und
die Frauen sich ganz auf das konzentrie-
renkönnten,worumes ihnen imWesentli-
chen geht: „Wir erschaffen uns eine Oase
der Ruhe in dem sonst so lauten und stres-
sigenAlltag. ImPrinzipmachenwirnichts
anderes als Achtsamkeitstraining“, er-
zählt Emmerling.
Die genauen Details der Rituale wollen

die Damen zwar nicht verraten, aber

neben musikalischen Beiträgen, dem
Sprechen über dasWohlbefinden und der
Frage, ob man Hilfe bei irgendetwas
bräuchte, werde auch immer ein Vortrag
gehalten, sagt die Altmeisterin. Sie er-
zählt, dass die Themen sehr unterschied-
lich seien, sich im Wesentlichen aber im-
mer umWerte drehen oder sich mit Frau-
en beschäftigen würden, die etwas in der
Welt bewegt haben. „Wir hatten zum Bei-
spiel mal einen Vortrag über Menschen-
rechte und einen anderen über Marie Cu-
rie“. Die oberste Regel in der anschließen-
denDiskussion sei dasAusredenlassen, so
Schütz. „In der Halle herrscht eine äu-
ßerst gepflegte Gesprächskultur. Es gibt
einfach Regeln, die man lernt und die

nach und nach immer selbstverständli-
cher werden“. Man müsse zum Beispiel
aufstehen, wenn man sich zu etwas äu-
ßern möchte, und alles, was in der Halle
gesagtwird,habeauch inderHalle zublei-
ben.
„Uns ist trotzdem wichtig, dass nicht

derEindruck erwecktwird,wirwürden ir-
gendjemanden belehren oder bekehren
wollen, denn das ist in keinsterWeis unse-
reAbsicht “, betontSchütz.Vielmehrgehe
es darum, über den Tellerrand hinauszu-
blicken und selbst anzufangen, nach den
angestrebten Werten zu leben, um „die
Welt ein bisschen besser zu machen“, so
Schütz. Ganz nach Kants kategorischem
Imperativ und der „goldenen Regel“ ist
das Ziel also, so zu sein und zu leben, wie
man es sich auch von allen anderenMen-
schen wünscht. „Diese Lebenseinstellung
verinnerlicht man durch die Rituale im-
mermehr und ich glaube, das strahlenwir
auch nach außen aus“, sagt Emmerling.
Ihre edlen Motive zeigt die Frauenloge

außerdem in FormvonSpenden für sozia-
le Projektewie kürzlich für eine „Ukraine-
Hilfe“ und die Unterstützung eines Kin-
der-Hospizes. „Das ist aber nur die Spitze
des Eisberges, denn es geht bei uns eben
nur in zweiter Linie um den karitativen
Aspekt“, erklärt die Altmeisterin. Außer-
dem sei es auch nicht Sinn und Zweck
ihrer Loge, jemandem etwas zu beweisen.
„Manmuss bei uns keine Leistung erbrin-
gen, um geliebt zu werden, sondern man

wirdgenausoangenommen,wieman ist.“,
sagt Emmerling.Diese „Freiheit inGebor-
genheit“ sei etwas,das sie sonstnirgendwo
anders bekomme. Oft werden Logen da-
her wohl auch als Familie bezeichnet,
oderwieZiaja sagt: „UnsereLoge ist unse-
re Wahlverwandtschaft.“
In dieser selbst gewählten Familie sei es

äußerst wichtig, dass sich alle Schwestern
wohlfühlen und sich einander vertrauen.
Deswegenwerdenicht jedeFrau indieLo-
ge aufgenommen. „Interessierte Frauen
können aber zu unseren Gästeabenden
kommen und die Schwestern in lockeren
Gesprächen näher kennenlernen“, er-
klärt Schütz. Sollten sich dabei alle wohl-
fühlen,werde innerhalbderMitglieder ab-
gestimmt, ob die betreffende Person der
Loge beitreten darf. „Wir wollen einfach
kein On-off-Ding, sondern alle sollen zu-
frieden sein. Im besten Fall entsteht näm-
lich ein Lebensband zu den Schwestern
undder Loge“, soEmmerling.Wenndann
neue „Schwestern“ beitreten, sei das ein
großartigesGefühl für alle. DieNächsten-
liebe, Freundschaft und Güte werde da-
durch ein Stückchenweiter in dieWelt ge-
tragen und verlängere die Kette, durch die
man auf der ganzenWeltmiteinander ver-
bunden sei.

Sie sind Mitglied in einem interessanten Verein
und möchten dessen Arbeit einmal vorstellen?
Schreiben Sie uns: aktionen-morgenpost@fun-
kemedien.de

Sie sehen sich als eine Art Familie: Schwestern der Rebekka-Loge Elisabeth im Odd-Fellow-Haus in Grunewald. RETO KLAR / FUNKE FOTO SERVICES

Die Rebekka-Loge Elisabeth wur-
de im Jahr 1971 von fünf Frauen
gegründet. Namensgeberin ist
die Heilige Elisabeth von Thürin-
gen.
Anschrift: Fontanestraße 12A,
14193 Berlin-Grunewald
Kontakt: 0170 35 214 35 und
elisabeth-loge@oddfellows.de
Internetseite: www.oddfel-
lows.de und https://www.oddfel-
lows.de/rebekkaloge-elisabeth/
home/

Die Frauenloge

Vereint im
VEREIN

Bündnis fordert
Klima-Entscheid

amWahltag
Bürgerinitiative will

damit doppelte Kosten
vermeiden

Berlin. Die Bürgerinitiative „Klimaneu-
start“ und andere zivilgesellschaftliche
Organisationen haben erneut gefordert,
den möglichen Volksentscheid für mehr
Klimaschutz parallel zur BerlinerWieder-
holungswahl am 12. Februar zu organisie-
ren. Getrennte Termine bedeuteten dop-
pelte Kosten und doppelten Aufwand,
hieß es amDienstag bei einer Demonstra-
tion vor dem Roten Rathaus. Außerdem
beteiligten sich deutlich mehr Menschen
an einemVolksentscheid, wenndiesermit
einer Wahl zusammengelegt werde. Das
stärke die direkte Demokratie. Zwei ge-
trennte Termine könnten „nicht im Inte-
resse einer demokratischen Regierung lie-
gen“, schreibt die Bürgerinitiative in
einem offenen Brief an den Senat.

Bürgerinitiative will Berlin
bis 2030 klimaneutral machen
Beim Volksbegehren „Berlin 2030 klima-
neutral“ wurden laut Landeswahlleitung
rund 254.000 Unterschriften gesammelt.
Diese werden von den Bezirksämtern auf
ihre Gültigkeit überprüft, am 29. Novem-
ber will Landeswahlleiter StephanBröch-
ler das offizielle Ergebnis feststellen. Ist
dasQuorumvonsiebenProzentderWahl-
berechtigten für das Abgeordnetenhaus –
das entspricht 170.437 Menschen – er-
reicht, muss innerhalb von vier Monaten
ein Volksentscheid stattfinden.
Bröchler und auch Innensenatorin Iris

Spranger (SPD) argumentieren, die Zeit
bis zum Wahltermin 12. Februar sei zu
knapp, um zusätzlich noch einen Volks-
entscheid vorzubereiten. Politiker von
Grünen und Linken plädieren hingegen
für einen statt zweiTermine, darunterUm-
weltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne).
Die Regierende Bürgermeisterin Franzis-
ka Giffey (SPD) kündigte eine schnelle
Entscheidung über den Volksentscheid-
Termin an. „Wir werden am nächsten
Dienstag eine Beschlussvorlage bekom-
men von der Innenverwaltung, die noch
mal alle Abwägungstatbestände zusam-
menfasst“, sagte sie amDienstag.
Die Bürgerinitiative will erreichen, Ber-

lin bereits bis 2030 und nicht wie bislang
vorgesehen bis 2045 klimaneutral zu ma-
chen. Dafür soll das Energiewendegesetz
des Landes geändert werden. dpa
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