
Ein kurzer Überblick über den Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne 
 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchlebte die deutsche Freidenkerbewegung eine ganze Reihe 

unterschiedlicher Entwicklungen. Die Gründung eines „Freimaurerbundes auf monistischer 

Grundlage" gehört hierbei sicher zu den außergewöhnlicheren, wenn auch heute nicht mehr so 

bekannten Erscheinungen. Hieraus entwickelte sich schließlich auch die Idee der ebenfalls 1906 in 

Nürnberg gegründeten „Deutschen Freidenkerloge", die sich die „Selbsterziehung und -veredelung 

des Menschen", die „Vervollkommnung der menschlichen Gesellschaft", die „Gleichberechtigung 

untereinander", sowie die „völlige Denk-, Glaubens- und Gewissensfreiheit" zum Ziel gesetzt hat. Auf 

der Generalversammlung am 27. Juli 1907 in Frankfurt am Main beschloss man, sich in 

„Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne (F.z.a.S.)" umzubenennen und gründete damit eine neue 

Großloge, mit der Vorstellung, eine reformierte Freimaurerei auf monistischer Grundlage könne dazu 

beitragen, die Menschheit „aus den Fesseln jeglichen Dogmas" zu befreien. 

Gemäß dem Beschluss der F.z.a.S.-Gründung wurde am 12. August 1907 in Nürnberg die noch heute 

existierende „Loge zur Wahrheit" als Mutterloge des F.z.a.S. eingesetzt. Weitere Logengründungen 

folgten schnell. Der F.z.a.S. entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer Großloge, der im Jahre 1923 

rund 3.000 Brüder in 79 Logen in Deutschland, Österreich, Ungarn, der Schweiz und der 

Tschechoslowakei angehörten.  

Der freigeistige Charakter des F.z.a.S. zog nicht nur viele namhafte Monisten, wie den Pazifisten und 

Herausgeber der „Weltbühne" Carl von Ossietzky oder den politisch-satirischen Autoren Kurt 

Tucholsky an, sondern aufgrund seines auf wissenschaftlicher Erkenntnis und rationaler Vernunft 

aufbauenden Fundaments auch zahlreiche Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Forschung, wie 

den Chemie-Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald, dem späteren ersten Vorsitzenden des Deutschen 

Monistenbundes. Als Reformfreimaurerbund entledigte sich der F.z.a.S. aller religiösen Elemente im 

Ritual. Statt der aufgeschlagenen Bibel wurde nun, wie beim französischen Grand Orient, ein Buch 

mit leeren Seiten („Weißes Buch") als Symbol aufgelegt, was den undogmatischen Charakter des 

F.z.a.S.  besonders unterstrich. Der obligatorische Freimaurerschurz wurde abgeschafft, ebenso wie 

das Symbol des „Großen Baumeisters aller Welten". Nun war es Atheisten und Agnostikern auch in 

Deutschland möglich, sich der Freimaurerei anzuschließen. Mit der Machtübertragung an Hitler 1933 

löste sich der F.z.a.S. selbst auf, um einer Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entgehen und 

rief seine Mitglieder zum „geistigen Widerstand" gegen den Faschismus auf.  

 


