
 

Der Baumeister als Satan! 

Immer wieder muss man im Internet, in diversen Foren und auch in Sozialen Netzwerken Texte lesen 

oder Videos sehen, in denen behauptet wird, die Freimaurer würden Satan oder den Teufel anbeten. 

Nun ja, das ist ohnehin eine spannende These für einen Atheisten wie mich. Wenn ich schon nicht an 

einen Gott glaube, so also auch nicht an seinen Gegenspieler (würde ja sonst keinen Sinn machen!). 

Auch wenn ich weder einen „Anti-Gott“, noch einen „Anti-Satan“ Beweis hier aufstellen möchte, so 

stoßen mir diese profanen und vor allem an den Haaren herangezogenen Behauptungen auf ,um es 

nicht sogar noch offener zu sagen: Sie gehen mir am Arsch vorbei! 

Ergreifen wir hier einmal Position für die Brüder des Freimaurer Ordens der Großen Landesloge. Wie 

schon oft erwähnt glauben diese Brüder an die Lehren Jesu Christi. Und damit genauer den Erlöser, 

den alle Christen weltweit anbeten. Hier wird gebetet und das definitiv zu keinem Satan, da dies der 

Idee jeder Großloge widersprechen würde. 

Aber auch wird oft erwähnt, dass die Suchenden (Menschen, die Interesse haben Freimaurer zu 

werden) auf der „Suche nach dem Licht sind“. Der neuen Schwester oder dem neuen Bruder soll bei 

der Aufnahme „das Licht gegeben werden“, welches sie/er gesucht hat. Gerade hierbei kommen die 

Verschwörungstheorien im Internet ins Spiel. Nehmen wir die Definition von Luzifer aus Wikipedia 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Luzifer): 

„Luzifer, auch Lucifer, ist der lateinische Name des Morgensterns (Venus). Wörtlich übersetzt 

bedeutet er „Lichtträger“ (zu lateinisch lux, ‚Licht‘ und ferre, ‚tragen, bringen‘). Im Lauf der Zeit 

wurde im christlichen Sprachgebrauch der Begriff Luzifer gleichbedeutend mit einem Namen des 

Teufels.“  

Hier wird nun die Idee soweit weitergesponnen, dass die Lichtgebung nicht das bloße Abnehmen der 

Augenbinde bei der Aufnahme ist (die Schwester oder der Bruder sehen dann wieder), sondern dass 

dies ein Beweis für einen Bezug zu Satan ist. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Luzifer


Diese ganze Annahme ist so absurd und nicht haltbar, wenn man das Ritual kennen würde. Hier ist 

natürlich der Knackpunkt und so möchte ich auf diese Weise allen Interessentinnen und 

Interessenten sagen, dass dies völliger Humbug ist und ohne jeglichen Wahrheitsgehalt. 

Das Symbol des Allmächtigen (oder großen) Baumeisters ist ein Sinnbild für etwas, was über dem 

Menschen steht. Für den einen ist es Gott, für den anderen Allah, für einen weiteren aber die Natur 

oder die Wissenschaft…wie dieses Sinnbild gefüllt wird, muss die Schwester oder der Bruder für sich 

alleine finden. 

Nur rein hypothetisch: wenn ein Satanist Freimaurer werden würde, warum auch immer er das 

machen will, dann wäre es evtl. eine mögliche Konstellation (wenn auch ohne Sinn!)  

Daher eine Bitte: Glaubt nicht, was auf dubiosen Seiten berichtet wird, sondern schreibt lieber 

Schwestern und Brüder an, die sich offen dazu bekennen und für Fragen und Antworten zur 

Verfügung stehen. Danke! 

  

 


