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Vorwort: Dieses fiktive und sechste Gespräch stammt nicht aus den Federn von Gotthold Ephraim 

Lessing, sondern wurde von mir selbst erstellt nach dem Eindruck der ersten fünf Gespräche. Ich 

hoffe, es findet dennoch regen Anklang. 

08.04.2014 René Schon 

 

Sechstes Gespräch  
 

Falk: Hallo Ernst, schön dich wiederzusehen. Na, wie geht es dir denn inzwischen in deiner 

Freimaurer Loge? Bereust du den Schritt noch immer? 

Ernst: Hallo Falk, es ist ebenso schön, dich zu sehen. Danke der Nachfrage. Es ist viel passiert 

inzwischen und ich gewinne wöchentlich neue Eindrücke und Gedanken. 

Falk: So? Was ist denn alles passiert bei dir? 

Ernst: Ich bin nun befördert worden und nun Geselle. Da es nun zu meinen Aufgaben gehört, 

umherzureisen und andere Logen zu besuchen, komme ich dem auf meinen Geschäftsreisen direkt 

nach. Es ist immer wieder spannend und aufregend, neue Logen kennenzulernen und neue 

Eindrücke zu gewinnen. 

Falk: Neue Eindrücke? 

Ernst: Ja…denn ich habe festgestellt, dass Freimaurerei nicht überall gleich ist und es auch 

unterschiedliche Ausrichtungen bei den Logen gibt. Es gibt einige Großlogen die unter der 

Vereinten Großloge von Deutschland zusammengefasst sind. Das wundert mich etwas. 

Falk: In wie fern wundert dich das? 

Ernst: Naja, wir Freimaurer haben ja die fünf Grundideale: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, 

Toleranz und Humanität. Diese wurden bereits 1723 in den alten Pflichten von James Anderson 

niedergeschrieben. Daher nahm ich immer an, dass diese Grundsätze für alle Freimaurer gelten 

und es daher eine einheitliche Freimaurerei gibt.  

Falk: Ach Ernst, hast du das wirklich geglaubt? Alleine die fünf regulären Großlogen in Deutschland 

sind zwar in der Vereinten Großloge zusammengefasst, haben aber alle eine etwas andere 

Ausrichtung. Daher wird es auch nie „Die Freimaurerei“ geben.  

Ernst: Naja, aber was macht denn dann diesen Unterschied aus, wenn alle Freimaurer sind und 

alle diese alten Pflichten kennen und nach ihnen arbeiten. Und was heißt denn „reguläre“ 

Großlogen? Gibt es denn auch noch andere? 
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Falk: Natürlich, alle dieser Logen arbeiten nach den sogenannten alten Pflichten. Freiheit, 

Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität sollten ohnehin für alle Menschen gelten und ein 

schützenswertes Gut sein. Daher sind das generell keine Dinge, die auf Freimaurer beschränkt 

sind. Was deine Frage nach den „regulären“ Großlogen angeht, so lässt sich diese nicht wirklich 

leicht beantworten. 

Ernst: In wie fern denn nicht? Versuch es doch bitte. 

Falk: Nun, das kann ein ganz schön langer Vortrag werden, mein lieber Ernst, aber ich versuche 

mich kurz zu fassen: Nach der 8. Verordnung der Andersonschen Konstitution ist eine Loge regulär, 

wenn sie nach den Regeln des ihr erteilten Konstitutionspatents arbeitet. In der Geschichte der 

Freimaurerei bestand zwischen dem Großorient von Frankreich (GOdF) und der Vereinigten 

Großloge von England (UGLoE) ursprünglich eine gegenseitige Anerkennung. Erst als 1877 der 

Grand Orient de France aus Gründen der Gewissensfreiheit auf die Formel vom allmächtigen 

Baumeister aller Welten verzichtete, brach die Vereinigte Großloge von England 1913 einseitig die 

Kontakte ab und erkennt seither den Großorient von Frankreich und die von ihr anerkannten 

Großlogen und Logen nicht mehr als regulär an. Dieser hingegen betrachtet die Vereinigte Großloge 

von England und die von ihr anerkannten Großlogen und Logen weiterhin als regulär. 

Ernst: Das verstehe ich nun nicht so ganz...Sind denn nicht alle Freimaurer gleich? Sind es nicht 

alles Brüder der Kette? Haben sie denn nicht die gleichen Ideale? 

Falk: Nein, wie du siehst, sind nicht alle Freimaurer für den ein oder anderen gleich. Man darf auch 

nicht als Bruder einer regulären Loge eine irreguläre Loge besuchen. Dies kann zu einem 

Ausschluss aus der Großloge führen. Hier gibt es eine strikte Trennung, die von England her 

vorgegeben wird. In Frankreich ist man da schon etwas offener und sieht das nicht so eng. Hier 

werden besuchende Brüder gern empfangen.  

Ernst: Verstehen muss ich das aber nicht. Denn schließlich sind alle doch Freimaurer. 

Falk: Wenn du mich fragst ja. Es sind beides Freimaurer, da sie alle unsere gemeinsamen 

Grundsätze vereinen. Sie leben und setzen sich für die Ideale der Freimaurerei ein. Aber wie ich dir 

schon in einem früheren Gespräch sagte, muss man nicht unbedingt Freimaurer werden um nach 

diesen Zielen zu streben. Es hat sicherlich auch genügend Menschen auf der Welt, die nach diesen 

Regeln leben und sich für diese auch aktiv einsetzen. Aber eben keine Freimaurer sind. Man nennt 

diese Personen auch „Maurer ohne Schurz“. 

Ernst: Falk, du sagst bewusst „Personen“, oder? 
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Falk: Das hast du gut erkannt. Denn auch wenn es einige konservative Richtungen nicht 

akzeptieren wollen, so gibt es doch auch viele Frauen, die sich für Freiheit, Gleichheit, 

Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität einsetzen. Zudem gibt es inzwischen auch Frauenlogen, 

auch wenn diese nicht offiziell als regulär angesehen werden. Jedoch werden sie meist „toleriert“. 

Ernst: Ist das nicht etwas engstirnig gedacht? Wir haben das Jahr 2014 und die Frauenlogen 

werden nur toleriert? Sind sie denn nicht mit eingeschlossen in die Idee der Gleichheit? 

Falk: Ernst, du beweist mir gerade, dass du wie ein wahrer Freimaurer denkst. Natürlich sind 

Frauen mit den Grundsätzen ebenso gemeint, wie wir Männer. Nur gelebt wird es noch leider nicht 

in allen Köpfen. Hier liegt noch ein langer Weg vor uns. Aber dennoch ist das nicht so 

außergewöhnlich und diskriminierend, wie mache Frauengruppen es denken. 

Ernst: Ist es nicht? Wie denn das? Bitte erkläre es mir. 

Falk: Bedenke kurz, wann die Freimaurerei begründet wurde. 1717 war es eher noch unüblich, 

dass die Frau eine andere Rolle in der Gesellschaft hatte, als Hausfrau und Mutter zu sein. Ein 

öffentliches Leben oder in einer Gemeinschaft wie der Freimaurerei entsprach nicht dem 

klassischen Rollenbild von damals. Zwar hat sich das Bild der Frau in der Gesellschaft im Laufe der 

Jahre deutlich verändert, aber ein Männerbund ist eben ein Männerbund. Daher gibt es ja 

inzwischen auch die Freimaurerinnen. Und nun müssen sie eben „nur noch“ regulär werden. Aber 

das steht auf einem anderen Blatt. 

Ernst: Nun verstehe ich es. Ja, das ist ein Schritt, den die Freimaurerei noch gehen muss. Aber ich 

denke ein notwendiger, der auch hier dann zeigt, dass nicht nur von Gleichheit geredet wird, 

sondern sie auch gelebt wird.  

Falk: Da stimme ich dir zu. Was hast du sonst auf deinen Reisen erleben dürfen? 

Ernst: Oh, noch vieles mehr. Mich wundert, dass es in einigen Logen eher wirkt, als ob dort ein 

Stammtisch sitzen würde. Da wird über Toleranz und Gleichheit geredet, aber nach dem Abend ist 

das bereits wieder vergessen. Es hat den Eindruck, als endet die Toleranz vor dem Logenhaus. 

Falk: Dies musste ich leider auch schon einige Male feststellen. Daher habe ich angefangen zu 

unterscheiden zwischen Freimaurern und Logenbrüdern. Ein Freimaurer ist der, der sich für diese 

Ideale nicht nur einsetzt, sondern auch bewusst nach ihnen lebt. Und das unabhängig, ob er in 

seiner Bauhütte ist oder nicht. Dieser Freimaurer arbeitet immer an sich und seinem Verhalten, 

was wir ja mit dem Sinnbild der „Arbeit am rauen Stein“ verdeutlichen. Im Unterschied dazu ist ein 

Logenbruder „nur“ ein ordentliches Mitglied einer Freimaurerloge, dessen Brüderlichkeit und 
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Toleranz nach den Treffen enden. Einer, der einmal pro Woche zu seinem Stammtisch geht und 

dann auch wieder aufhört an sich zu arbeiten. 

Ernst: Ist das nicht traurig? Ich hoffe nicht, dass ich so werde. Das klingt etwas resigniert und ich 

hoffe, dass das Feuer in mir, welches meine Aufnahme entfacht hat, erhalten bleibt und weiter 

brennt für die Freimaurerei. Etwas anderes – Was ich auch faszinierend fand, waren die 

unterschiedlichen Rituale der einzelnen Großlogen. Aber nachvollziehen konnte ich sie teilweise 

auch nicht. 

Falk: Auch nach Jahren geht mir das oft noch so. Es gibt Rituale in denen ich mich wiederfinde, die 

zu meiner Gedanken- und Gefühlswelt passen und die mich die nötige Ruhe finden lassen. Dann 

gibt es aber auch Rituale, welche ich befremdlich finde. Da wird mit Schwertern gefochten und sich 

nur auf das Wesentliche beschränkt. Leider kommt für mich dann nicht die nötige Stimmung auf. 

Ich will nicht sagen, dass diese Rituale schlecht sind, aber sie sind anders und so muss jeder ein 

Ritual finden, welches für sich persönlich passt.  

Ernst: Kannst du mir denn erklären, für was es eigentlich Ritualarbeit gibt? Denn die brüderlichen 

Abende und die Vorträge finde ich persönlich sehr gut und das regt auch meine Gedanken an. Und 

in den Gesprächen kann man planen, für welche sozialen Projekte sich die Loge einsetzt. 

Falk: Ach Ernst, um dir das zu beantworten, müssen wir sehr viel mehr Zeit haben, als jetzt 

gerade bei einem Kaffee, denn so einfach ist das Ganze nicht zu beantworten. Ich denke aber, dass 

es jeder anders für sich wahrnimmt. Die Ritualarbeit hilft dir zur Ruhe zu kommen, den Vortrag des 

Redners völlig in deine Gedanken aufzunehmen und zu verarbeiten. Unterstützt von der passenden 

musikalischen Untermalung und der Atmosphäre im Raum, lässt es dich den Alltag vergessen und 

kurz hinter dir zu lassen. Darin kannst du eben die nötige Kraft tanken, welche nötig ist, sich den 

Pflichten der profanen Welt zu stellen. 

Ernst: Das stimmt allerdings. Kann ich nur bestätigen. 

Falk: Nun möchte ich dich etwas fragen: Was hat sich denn für dich persönlich geändert, seit dem 

du Freimaurer geworden bist? Hast du eine Veränderung bewusst wahrgenommen? 

Ernst: Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Leider wird einem das selbst nicht so wirklich 

bewusst. Das wird eher von außen herangetragen, denn die Umwelt nimmt es zuerst wahr. Ich 

habe aber gehört, dass ich selbst ruhiger geworden bin. Ich versuche mich nicht mehr unnötig in 

etwas hineinzusteigern oder mich über Dinge aufzuregen, die ich nicht mehr beeinflussen kann. 

Zudem bringe ich meinen Mitmenschen auch mehr Toleranz entgegen als früher schon. Ich 

versuche eben auch die Grundsätze zu leben und nicht nur davon zu sprechen. 
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Falk: Nun ja Ernst, genau das sollte eben das Ziel eines Freimaurers auch wirklich sein. Die Arbeit 

an sich selbst. Die Arbeit an dem rauen Stein, der man ja ist. Nicht umsonst sagt man, dass die 

Freimaurerei einen guten Menschen besser macht. Man muss nur bereit dazu sein. Aber bedenke 

immer: man muss nicht zwingend ein Freimaurer werden um nach ihren Grundsätzen zu leben. 

Ernst: Naja, ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Und ich muss noch viel lernen. Denn man 

sagte mir, dass man damit wohl nie aufhören wird. Ein älterer Bruder sagte mir einmal, dass auch 

ein Meister immer noch ein Lehrling sei und, obgleich er bereits Meister ist, immer noch dazulernen 

kann. Ich nahm immer an, dass es dann mit der Meisterweihe endlich fertig sei, aber scheinbar lag 

ich hier falsch. 

Falk: Das stimmt Ernst. Man muss immer den Geist offen halten für neues. Nur so lernt man dazu 

und arbeitet auch weiter an sich. Denn das ist doch eine der Aufgaben eines Freimaurers. Immer 

nach Weisheit streben. Und genau dazu brauchst du einen offenen Geist. 

Ernst: Darf ich dich fragen, wo du bewusst im privaten Rahmen ein Freimaurer bist? Wo können es 

andere Personen sehen, die um dich herum sind? 

Falk: Natürlich kannst du das fragen. Ich weiß nur nicht, wie gut ich dir diese Frage beantworten 

kann. Ich zeige mich nie offen als Freimaurer in der Öffentlichkeit. Natürlich stehe ich dazu, wenn 

ich aufgrund meiner Ringe oder sonstiger Symbole darauf angesprochen werde. Aber ich würde 

niemals einfach so hinausgehen und herausposaunen, ich sei Freimaurer. Aber gerade in Sachen 

Empathie brauchte mich eine eigene Entwicklung sehr viel weiter. Ich hör den Mitmenschen zu und 

versuche ihre Gefühle und Lage zu verstehen. Das heißt nun nicht sofort, dass ich auch der 

gleichen Meinung bin, oh nein, ich kann durchaus eine sehr konträre Meinung haben, aber es heißt, 

dass ich versuche, mein Gegenüber wahrzunehmen und zu verstehen. Oder denk an die vielen 

sozialen Projekte. Das prägt auch mich. Als ich neulich beim Essen war, kam eine ärmlich 

aussehende Frau auf mich zu und fragte, ob sie etwas zu essen haben könnte. Da kann ich wirklich 

nicht nein sagen und so fragte ich sie, auf was sie Appetit hätte und bestellte es ihr. Klar sind das 

Kleinigkeiten, aber wenn auch nur ein paar mehr Menschen so handeln würden, wäre der Umgang 

der Menschen untereinander nicht mehr so eisig wie bisher und sehr viel harmonischer. 

Ernst: Ich stimme dir hier zu. Der Umgang der Menschen untereinander lässt noch viel Potential 

für Verbesserungen übrig. Leider wird immer öfters weggesehen, wenn es dem Mitmenschen 

schlecht geht. Da interessiert nur noch der eigene Vorteil. 

Falk: Wie wahr, wie wahr… 
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Ernst: Ich hoffe, ich werde mich zu einem guten Menschen entwickeln. Ganz wie es gesagt 

wird…einen guten Menschen besser machen. Ich weiß, dass es ein anstrengender Weg ist, aber ich 

werde diesen gehen und ggf. auch auf deine Erfahrung zurückkommen. 

Falk: Nun mein lieber Ernst, dass kannst du gerne machen. Es ist Zeit, sich zu verabschieden. 

Meine Pause ist vorbei und ich muss wieder zurück an die Arbeit. Es hat mich sehr gefreut, dich 

getroffen und unser Gespräch über die Freimaurerei fortgeführt zu haben. 

Ernst: Das geht mir auch so. Es ist immer wieder schön mit dir zu reden. Ich wünsche dir noch 

einen schönen Tag…bis zum nächsten Mal. 

Falk: Danke sehr, dass wünsche ich dir auch. Genieße noch etwas die Sonne.  

 

 


