
Von Freimaurern und Stammtischbrüdern 
Schon vor einiger Zeit schrieb ich einen kurzen Blog-Eintrag zum Thema Logenbrüder und Freimaurer. 

Im Laufe meiner Reisen durch einige deutsche Logen, aber auch ins Ausland, konnte ich einige 

interessante Beobachtungen machen und habe immer mal versucht, die unterschiedlichen Typen an 

Freimaurern etwas zu „katalogisieren“. Ich möchte euch meine Feststellungen kurz einmal 

präsentieren. Ich bitte euch um einen IRONISCHEN Blick (je nachdem wo ihr euch selbst 

wiederfindet) auf diesen Artikel. 

 

1. der Stammtischbruder 
Früher dachte ich, dass dieser Bruder eigentlich das letzte ist, was eine ordentliche Loge brauchen 

würde. Ich bezeichne hiermit die Freimaurer, die einfach aufgrund des geselligen Zusammenseins in 

die Loge kommen und sich einmal in der Woche den nötigen Freigang nehmen um aus ihrer 

häuslichen Umgebung rauszukommen. Er sitzt im Clubraum mit seinem Getränk, unterhält sich eher 

mit den Brüdern und beteiligt sich sporadisch an dem Gedankenaustausch. 

 

2. der Amtmann 
Hierunter verstehe ich die Art von Freimaurer, die es unbedingt für nötig erachten, ein gewisses Amt 

innerhalb der Loge auszuführen. Diese Herren sammeln die Ämter im Laufe ihrer „Freimaurer-

Karriere“ wie andere Orden oder Auszeichnungen. Nicht selten werden auch mehrere Ämter 

gleichzeitig gehortet. Sie wollen eine gewisse Kontrolle und lenken die Geschicke einer Loge wo sie 

nur können. Leider sehe ich das anders, denn ich denke immer noch, dass sich ein Amt seinen Träger 

sucht. Noch schlimmer wird es, wenn ein Amt abgegeben wird und der Nachfolger im Fokus der 

Beobachtungen steht um dann klar zu machen, wie viel besser sie es damals getan haben. Ich wusste 

bisher nicht, dass es hier einen Wettkampf gibt. Ich denke eine gesunde Loge lebt von einem 

Wechsel und einer Mischung aus jüngeren und erfahreneren Brüdern. Denn so wie ich es kenne aus 

meiner Loge, können beide Seiten voneinander lernen. 

 

3. der helfende Bruder 
Hier müssen wir zwei unterschiedliche Typen der helfenden Brüder unterscheiden. Die einen, die 

immer dann helfen, wenn Not am Mann ist. Und das vollkommen selbstlos. Also Brüder die andere 

Brüder unterstützen oder sich auch um Dinge innerhalb einer Loge kümmern, wie der 

Logenhausgestaltung oder auch der Betreuung an den diversen Gästeabenden. Auf diese Brüder 

kann man mit Recht stolz sein und sich immer verlassen. Was hier zugesagt wird, wird auch 

umgesetzt. 

Dann haben wir jedoch auch die helfenden Brüder, die etwas zusagen, also sich um etwas kümmern 

wollen und das dann über Wochen und Monate doch nicht machen. Typen, die gerne im 

Vordergrund stehen und eher durch Worte statt durch Taten hervorstechen. Leider ist diesen 

Menschen oftmals nicht bewusst, dass sie die Arbeit von einigen anderen Brüdern aufgrund ihres 

Handelns bremsen oder sogar blockieren. 

 



4. der resignierte Bruder 
Hier sehe ich die Brüder, die sich zwar in ein lebendiges Logenleben mit einbringen, diejenigen die 

früher mal mit Feuer und Flamme hinter der Freimaurerei standen, aber im Laufe der Zeit erkennen 

mussten, dass sie sich nicht verwirklichen konnten oder aufgrund von anderen Umständen in der 

Umsetzung ihrer Ideale und Ideen ausgebremst wurden. Sie hatten tolle Ideen und Vorstellungen von 

einer zeitgemäßen Freimaurerei und wurden an der Umsetzung leider gehindert. Das gute ist, dass 

man es schaffen kann, diese Brüder wieder erneut zu zünden und sie wieder stark zu machen. 

 

5. der Konservative 
Diese Art von Bruder ist geprägt durch die Furcht vor Veränderungen und sagt sich lieber „das haben 

wir schon immer so gemacht“, ohne auch nur einmal zu hinterfragen, ob es sinnvoll ist oder auch 

zeitgemäß. Da dürfen Freimaurer im Lehrlingsgrad in einigen Logen keinen Beitrag leisten, weil diese 

noch lernen müssen und weil das schon immer so gehandhabt wurde. Oder auch die kleinste 

Veränderung am Ritual wird hier verbal sofort korrigiert. Der konservative Bruder lebt in einer Welt, 

wie er die Freimaurerei von früher her kennt und ist Reformen gegenüber eher kritisch. Leider findet 

man diese Brüder auch in sogenannten Reformfreimaurerei Logen, die eigentlich offen für 

zeitgemäße Veränderungen sein sollten. 

 

6. der Reformer 
Hier finden sich die Brüder wieder, die oftmals hinterfragen, ob einige Dinge noch zeitgemäß sind.  Sie 

machen sich ähnlich dem Idealisten Gedanken über eine moderne Form der Freimaurerei. 

Grundsätzlich sind die Ideen einer Reformfreimaurerei nicht mehr so ganz neu. Schon der oft 

erwähnte F.z.a.S. hatte versucht, eine neue Form der Freimaurerei zu etablieren, basierend auf den 

Naturgesetzen und den Idealen der Aufklärung. Die Brüder Reformer hinterfragen mit einem 

kritischen Blick das Geschehen innerhalb der Loge. 

 

7. der Idealist 
Dieser Bruder versucht die Flamme, die seit dem Tag seiner Aufnahme in ihm brennt am Leben zu 

erhalten und das Feuer zu nähren. Er möchte die Veränderungen und sucht einen Weg, die 

Freimaurerei in eine zeitgemäße Form zu bringen. Er versucht sich für seine Brüder und dem Wohl 

seiner Bauhütte einzusetzen und den Idealen treu zu bleiben. Natürlich kann es einmal sein, dass hier 

und da über das Ziel hinausgeschossen wird. Er versucht die Ideen und Gedanken der Reformer 

umzusetzen und das Logenleben mit zu gestalten. 

 

Natürlich gibt es nicht nur den einen oder anderen Bruder, denn Mischformen dieser 

unterschiedlichen Arten treten häufiger auf als man denkt. Doch warum bin ich dennoch mit all 

diesen Brüdern zusammen (wird sich so mancher fragen)? Aus dem gleichen Grund, warum auch die 

mich ertragen müssen…uns verbinden die gleichen Ideale und auch wir alle üben uns in Toleranz, 

indem wir lernen miteinander respektvoll umzugehen. Vereint werden diese unterschiedlichen 

Typen doch immerhin in einer Loge und wegen den gleichen Grundsätzen der Freimaurerei, nämlich  

 Freiheit 

 Gleichheit 

 Brüderlichkeit 



 Toleranz 

 Humanität 

Genau das sind die Ziele der Freimaurerei und es hilft doch ab und an, sich wieder auf diese zu 

besinnen. In diesem Sinne wünsche ich allen Brüdern einen schönen Start in das neue Maurerjahr 

und ein paar schöne Arbeiten… 

 

 


