
Atheismus – Woran wir glauben 
Immer noch erreichen mich Briefe und Anschreiben, welche Stellung nehmen auf meinen Artikel in 

der Humanität in dem es über die Regularität von Brüdern geht, welche sich als Atheisten 

bezeichnen. Darin kommen verschiedene Thesen und Theorien vor, die ich sehr interessant finde und 

ich möchte hierzu auch meine Ideen kurz darstellen. 

Freimaurerei – Eine Religion? 
Dabei kommt leider immer wieder die Meinung zu Tage, dass Freimaurerei eine Art Religion ist, oder 

zumindest ein Ersatz. Einige haben geschrieben, dass wir Freimaurer einen Transzendenzbezug 

haben, eine duale Komponente, einen Jenseitsbegriff und ein Fortbestehen nach dem Tode mit 

denen ein Atheist nichts anfangen kann. Dies sehe ich jedoch nicht so. Denn auch ein Atheist kann 

sich mehr als nur ein wenig damit anfreunden. Viele Atheisten, die ich kenne und auch gleichzeitig 

Freimaurer sind, haben einen starken Bezug zur Wissenschaft und Forschung. Gerade im Osten sind 

sehr viele Brüder zu finden, welche nicht getauft sind und ohne einen christlichen Glauben erzogen 

wurden. Selbst diese Brüder können diese Sinnbilder (und mehr sind es ja nicht, solange der Große 

Baumeister sich nicht selbst vorstellt!) füllen: 

 Transzendenz, der ABAW 

Ist ein Sinnbild für etwas was über dem Menschen steht, sein Handeln und Denken 

beeinflusst. Für die einen ist es die Gravitation, für die anderen die Liebe, für den nächsten 

ist es der Gott in einem selbst.  

 Duale Komponenten 

Gibt es im Bereich der Monisten und Logen die Gründerväter in diesem Bereich haben eher 

weniger.  

 Jenseitsbegriff und Fortbestehen nach dem Tode 

Diese beiden gehen Hand in Hand. Selbst ein Physiker kann sagen, dass der ganze Körper aus 

Energie besteht und nach dem Energie Erhaltungsgesetz keine verloren geht. Somit wird sie 

auch nach dem Tod noch irgendwohin fließen. Das sehen sie dann als das Jenseits und Leben 

nach dem Tod. Aber wer weiß das schon. Diese letzte Reise treten wir alle einmal an. 

Letztendlich ist es einfach wichtig einen Weg zu finden, diese Sinnbilder zu füllen. Und das können 

Atheisten genau so gut wie alle anderen Brüder. 

Höhere Arbeit 
Nach dem Tod wird der Freimauer zu „höherer Arbeit“ abgerufen, wie man so schön sagt. Für viele 

ist dies wieder ein Beweis, dass die Freimaurerei mit Atheismus nicht vereinbar wäre. Denn wer 

sollte den Maurer denn abrufen, wenn nicht ein Gott? Natürlich möchte ich hier auch in erster Linie 

sagen, dass die Natur und ihre Gesetze den Maurer (wie auch jeden anderen Menschen) abruft. 

Wenn es Zeit ist zu gehen, dann wird genau dieses uns allen geschehen. Nun bleibt noch die Frage 

nach der „höheren Arbeit“, welche wir nicht abschließend beantworten können. Ist es denn so? Wie 

können wir dies beweisen? Solange wir hier keinen Beweis haben, bleibt nur unser Glaube, egal ob es 

sich hierbei um einen Atheisten oder gottgläubigen Menschen handelt. Somit liegt es auch im 

Ermessen des Einzelnen, diese Passage zu interpretieren. 

Man kann somit festhalten, auch Atheisten können sehr gut mit diesen Themen leben. Zudem haben 

sie ja in der Vielfalt der VGLvD (Vereinten Großloge von Deutschland) auch die Freiheit, Logen zu 

wählen, wo evtl. diese angesprochenen Elemente nicht vorkommen. In meiner Loge und unseren 

Ritualen (basierend auf dem Ritual des F.z.a.S.; von der GL abgenommen und regulär) kommt 

Dualität, Jenseits, und auch der ABAW nicht vor. 



 

Eine Frage der Anerkennung 
Was mich zu einem anderen Punkt aus den Briefen bringt. Es wurde mir geschrieben, dass viele 

Logen wegen der Anerkennung die bittere Pille geschluckt haben und den ABAW aufnehmen 

mussten. Das ist so nicht korrekt. Denn die UGLoE (United Grand Loge of England) schreibt nur ein 

„supreme beeing“ vor. Das KANN der ABAW sein, muss er aber nicht. Hier muss der Freimaurer für 

sich eben dieses Sinnbild füllen und damit arbeiten. Dies kann eben, wie bereits erwähnt, auch ein 

Atheist. Was jedoch die UGLoE vorschriebt ist das Auflegen der Bibel. Das ist ja wiederum nicht 

schlimm, da in vielen Logen ohnehin mehrere Bücher aufgelegt werden, gerade wegen Brüder 

anderer Religionen oder eben auch Atheisten. Auch wir mussten zur Anerkennung die Bibel auflegen, 

haben aber auch das weisse Buch dort liegen, weil es die Tradition unserer Bauhütte so vorsieht und 

dies die GL AFuAM genehmigt hat. Was die Regularität angeht muss ich mich schon sehr über die 

Bemühungen einiger Großlogen wundern, als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und damit 

faktisch analog einer Religion anerkannt zu werden. Dies widerspricht in allen Grundsätzen den 

Vorgaben der UGLoE. Freimaurerei darf KEINEN Bezug zu einer Religion haben. Daran sollten wir uns 

wieder vermehrt halten. 

Fazit 
Wir sind alt geworden und die Spinnenweben der Geschichte kreisen um uns. Das müssen wir massiv 

ändern. Warum wohl sind wir im Vergleich zu anderen Ländern nicht so viele Brüder? Weil die 

Freimaurerei uninteressant wird für eine junge Generation, welche nachkommen muss. Ja, es gibt 

immer welche, die diesen Lebensstil suchen. Aber wir müssen neue Reformen durchsetzen und uns 

mehr in der Öffentlichkeit positionieren, ohne dass die Deckung einiger Brüder aufgegeben werden 

soll. Es muss der nötige Spagat zwischen der Moderne und der Tradition geschaffen werden. Wir 

müssen nicht so radikal dabei vorgehen wie es früher schon einmal versucht wurde (wie durch den 

F.z.a.S.), aber den Tatsachen ins Auge sehen und uns moderner Aufstellen. So schaffen wir eine 

blühende Freimaurerische Kultur. Auch innerhalb der VGLvD mit ihren verschiedenen Ausprägungen. 

Denn hier müssen die Streitigkeiten über die Regularität oder Irregularität aufhören und man sollte 

erkennen, dass hier eine „Einheit durch Vielfalt“ herrscht. Und das lässt uns wachsen und stark 

wirken.  

Daher freut es mich, dass ich einen Geist für Reformen in vielen meiner Brüder sehe…nun müssen wir 

sie nur noch vorantreiben. 

 

 

 

 


