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MULTIMEDIA
Ob es uns gefällt oder auch nicht gefällt, wir alle leben im Multimediazeitalter.
Leider haben das viele unserer Brüder und auch manche Logen noch nicht
erkannt, und manchmal habe ich das Gefühl, als ob der Gedanke - sich dem
Multimediazeitalter anzupassen - bei dem Einen oder Anderen auf Widerstand
stößt. Vielleicht ist es nur das Unvermögen, sich mit den neuen Medien,
insbesondere Video oder DVD, auseinander zu setzen, oder Borniertheit (?)
„Wir haben das nicht nötig!" Oder vielleicht auch Altersstarrsinn (?) „Haben
wir noch nie gemacht!"
Nach meiner Überzeugung gehören in jede Logenbibliothek auch Filme Videokassette oder DVD. Die Anschaffungskosten sind in der Regel niedriger
als für ein gutes Buch. Der Einwand, dass es im Logenhaus - von Ausnahmen
abgesehen - keine Abspielmöglichkeiten gibt, ist irreführend. Ein Bruder, der
sich ein Buch ausleiht, wird es in aller Regel auch erst nach Hause nehmen und
dort lesen. Und genau so könnten insbesondere unsere neu aufgenommenen
Brüder nicht nur mit Broschüren - Katechismus, Satzungen, usw. - versorgt
werden, sondern sollten sich in ihrer Loge Filme ausleihen können. Videos oder
DVDs würden sie zu Hause vorführen können und so die Neugier ihrer Familie
und ihrem Bekanntenkreis ein wenig befriedigen können.
Ohne die Möglichkeit sich in der Loge einen Film ausleihen zu können, stehen
unsere Brüder-Lehrlinge, wenn sie nach ihrer Aufnahme von Freunden befragt
werden, vor dem Problem, die meisten Fragen nicht beantworten zu können.
Manche erinnern sich dann bei ihrer Aufnahme, Verschwiegenheit gelobt zu
haben und flüchten sich in eine unsinnige „Geheimniskrämerei". Wenn ihnen
jedoch Filme als Hilfsmittel zur Verfügung stehen würden, wäre es ihnen ein
Leichtes, die Neugier ihrer Freunde mindestens teilweise befriedigen zu können
und vielleicht auch einen Suchenden zu gewinnen.

