
Freimaurerei und Gesellschaft 
Freimaurerischer Katalysator, Gesellschaftspolitik, Geistige Strömungen und ihre 

Folgen für die Freimaurerei, Öffentlichkeit, Frauenfrage, Neue Pflichten 
 

Leider gibt es noch immer die Freimaurer, die aus unserer Bruderschaft eine Geheimgesellschaft 

machen wollen. Voll mit Ritualen, Symbolen und vor allem Mystik, die in den alten Mysterienbünden 

Anlehnung finden. Dabei wird auch kein Halt gemacht und Parallelen von den Baumeistern der 

großen Pyramiden, bis hin zu den Tempelrittern gezogen. Zugegeben, sind wir eine Gesellschaft mit 

Geheimnissen, aber auch nicht mehr. Wir haben alte Traditionen und geheime Zeichen, Worte und 

Griffe, mit denen wir uns überall auf der Welt, den Brüdern und Schwestern, als Mitglieder zu 

erkennen geben.  

Was uns jedoch fehlt, ist die „Vermarktung“ unser Ideale, wie es andere Service Clubs tun. In der 

Öffentlichkeit über das „Gute“ zu reden wäre mehr als sinnvoll. Die Wahrnehmung der Bevölkerung 

muss von den „Weltherrschaft-Verschwörungstheorien“ hin, zu einer 

Bruderschaft/Schwesternschaft, welche für ihre Werte einsteht. Raus aus der Deckung, um mit der 

Vergangenheit und den Unwahrheiten aufzuräumen.  

Die 5 Grundsätze der Freimaurerei hatten Einfluss auf die Französische Revolution, bis hin zur 

Aufklärung. Die Freimaurerei, wie wir sie seit 300 Jahren kennen, ist ein Kind dieser Aufklärung. 

Leider vergessen wir dies all zu häufig. Denken vorgelebt zu bekommen, um nicht mehr selbst zu 

denken, wurde eine Krankheit unserer neuen Zeit. Es ist einfacher „dumm“ zu sein und mit der 

Menge zu schwimmen, als sich seines Geistes zu bedienen. Das „Sapere Aude“ ist leider vermehrt in 

den Hintergrund geraten. Menschen werden immer weniger zu Freunden und tauschen sich weniger 

real aus, sondern tragen ihre einseitige Kommunikation in Soziale Netzwerke. Es wird nicht mehr 

miteinander kommuniziert, sondern nur "referiert". Der freie Geist, der Drang nach Erkenntnis, 

weicht dem Geist des „Ich weiß alles was ich muss“.  

Ziel einer neuen Form der Freimaurerei, einer Reformfreimaurerei muss eine neue Aufklärung 2.0 

sein. Der Mensch muss wieder in den Fokus rücken und die geistige Arbeit, die er verrichten kann. 

Diese Arbeit kann aus den Logen heraus erfolgen, wenn wir uns endlich nicht mehr mit uns selbst 

beschäftigen, sondern gemeinsam an den Zielen arbeiten würden. Dabei ist es unerlässlich, die 

Frauen mit einzubeziehen. Der Tempel der Humanität kann nicht gebaut und geschaffen werden, 

wenn die Hälfte der Menschheit außen vor bliebe.  

Der frühere Einfluss der Freimaurerei auf die Politik und die Gesellschaft verschiedener Länder, (wie 

Frankreich, Preußen) aber auch auf die Gründung von Staaten wie den USA (siehe Wortlaut der 

amerikanischen Unabhängigkeitserklärung) muss wieder verstärkt gefördert werden. Dies kann 

allerdings nur forciert werden, wenn wir wieder die Erörterung politischer Fragen zulassen und dazu 

auch Stellung beziehen. Der Austausch der Brüder und Schwestern auch in diesen kritischen Themen 

muss ein fester Bestandteil der Bruderabende werden. Halten wir uns dabei an unsere eigenen 

Regeln, was den brüderlichen/schwesterlichen Austausch bei diesen Gesprächen angeht, so sollten 

wir zu keinem Streit kommen.  

Dabei darf man nie vergessen, dass auch wir Menschen und Brüder fehlbar sind. Falsche Strömungen 

könnten zu einem Unterwandern der Regierung führen und zu einer Veränderung der Gesellschaft. 

Die Propaganda Due (P2) hatte dies in Italien leider fast erreicht. Wir müssen uns selbst an unseren 

eigenen Werten messen und be-messen lassen. Dazu müssen wir aber, wie anfangs erwähnt, raus 



aus der Deckung und rein in die öffentliche Wahrnehmung, als Freimaurer und Hüter des Geistes der 

Aufklärung. 


