
Freizeit-Toleranz 
Es ist immer wieder schön daran erinnert zu werden, dass „Toleranz“ eine der Grundsätze der 

Freimaurerei sein soll. Wir Brüder sollen tolerant zu anderen Meinungen und Menschen sein. Doch 

mitunter wird das auf eine sehr harte Probe gestellt. 

Mittlerweile sollte es auch jedem bekannt sein, dass ich ein stolzer Freimaurer (oh ja, ich stehe auf 

unsere Ideale und diese Bruderschaft!) bin und auch bekennender Atheist und Antitheist. Ich sehe 

hier absolut keinen Widerspruch zu den Anforderungen der Großloge von England mit ihrer 

Forderung nach einem „supreme beeing“ und auch kann ich ein Ritual emotional erfassen und 

tragen. 

Viele der religiös geprägten Brüder, vor allem des Freimaurer Ordens sehen die Freimaurerei immer 

noch als eine Art „Ersatzreligion“ an und tragen diese Meinung als die „einzig wahre Form der 

Freimaurerei“ nach außen. Sie lehnen Schwestern, also Freimaurerinnen als „irregulär“ ab und 

fordern die Anerkennung „der Lehren Jesu Christi“.  

Spannend hierbei ist nur, dass die Großloge von England (UGLoE) vorgibt, dass Freimaurerei darf 

KEINEN Bezug zu einer Religion haben darf (wie schon oft hier besprochen). Vielleicht sollten wir uns 

wieder vermehrt daranhalten und klar und deutlich machen, dass es KEINE Ersatzreligion ist. Es ist 

ein ethischer Bund und daran sollten wir uns auch erinnern und Strömungen, die hier klar in einer 

Religion abgleiten wollen, nicht zu viel Platz und Freiraum geben. 

Ich möchte aber NICHT alle diese Brüder über einen Kamm scheren. Ich kenne viele Brüder, die 

christlich geprägt sind und schätze sie als Brüder sehr. Ihre Ansichten und Ideen bereichern mich und 

erweitern meine Gedanken sehr. Ich respektiere ihre Meinung und schätze sie sehr (stimmt doch 

Hagen) und setzte mich dafür ein, dass sie ihre Meinung sagen dürfen.  

Aber leider gibt es hier auch ein paar Ausnahmen, die Toleranz scheinbar nur unter ihnen Brüder 

oder an den Logenabenden üben und mich (und somit viele meiner Brüder) als „Nicht-Freimaurer“ 

bezeichnen. 

Mit so einem Bruder habe ich vor kurzem zu tun gehabt, als ich eine sehr überzogene These zu den 

alten Pflichten von Anderson veröffentlichte. Hierbei wurde ich konkret darauf an mein Empfinden 

während des Rituals angesprochen. Ich nahm mir gern die Zeit und beantwortete ihm alle Fragen und 

lud ihn gern in meine Loge ein. Was daraufhin folgte schockierte selbst mich. Er antwortete (und ich 

möchte hier seine Nachricht wiedergeben, Schreibfehler korrigiert. Urheber und Verfasser sind mir 

bekannt, werden aber nicht genannt) 

„Danke für das Angebot, aber danke nein. Vor meiner Aufnahme habe ich mich nicht intensiv mit den 
Aufnahmekriterien auseinandergesetzt. Nur Andersons Constitutions und die Meinung der 
englischen Großloge. Von beiden wird Glaube an ein höheres Wesen/Prinzip gefordert. Das war die 
Grundlage, warum ich mich zum Beitritt entschlossen habe. Hätte ich gewusst, dass auch Atheisten 
aufgenommen werden, wäre ich heute kein Freimaurer. Das heißt nicht, dass diese Personen nicht 
nette, soziale, integrere, höfliche, ehrenhafte Männer sind, nur für mich keine Freimaurer. Jeder 
Schamane, Druide, Muslim, Pantheist steht mir näher. Das ist eben die genannte Gefühls- und 
spirituelle Ebene. Diese Schlucht kann ich, bei aller Toleranz, nicht überschreiten. Verstandesgemäß 
ja, emotional nicht.“ 
 
Ich muss zugeben, dass mich solche Worte sprachlos machen. Leider ist es nicht das erste Mal, dass 
hier initiierte Brüder und Atheisten von Brüdern des Freimaurer Ordens angegangen wurden. In 
diversen Foren und Facebook Gruppen kann man nachlesen, wie sehr es hier um die Toleranz bestellt 
ist. Wer sagt, dass er mit der Meinung von Atheisten (und wir nehmen in diesem Land einen 



größeren Personenkreis ein, als jede religiöse Gemeinschaft) in der Freimaurerei nicht leben kann, 
denn möchte ich an Grundsatz der Toleranz zu erinnern.  
 
Wir haben innerhalb der Vereinten Großloge von Deutschland die Möglichkeit, dass jeder Interessent 

an diesem ethischen Bund, sei es Atheist oder ein Gläubiger einen Platz für sich finden kann. Dieses 

Konstrukt ist einmalig und man sollte die Möglichkeiten nutzen, auch mal über seinen Tellerrand 

hinauszuschauen und sich somit umzuschauen (wie es schon der Grad des Gesellen fordert!). 

Ich tausche mich gerne mit allen Brüdern aus und spreche offen über meine Ansichten, warum sich 

Freimaurerei und Atheismus dennoch verträgt, aber ich lasse mich ungern von „Freizeit-toleranten 

Brüdern“ als Nicht-Freimaurer beleidigen. Das zeigt bei diesen Brüdern eher von einer noch langen 

Arbeit am eigenen rauen Stein, gerade was die Toleranz angeht…. 

Ich selbst übe mich gerade auch hier… 


