
Freimaurerei und Soziale Netzwerke – eine aktuelle 

Bestandsaufnahme  
 

Ich finden es immer wieder spannend, wie sich „Freimaurer“ und „Logenbrüder“ in den Sozialen 

Medien präsentieren und wie sie sich untereinander verhalten. Besonders belustigend und zugleich 

beängstigend (wegen der Dummheit der Menschen) sind die immer wiederkehrenden und nie 

freundlich anlaufenden Diskussionen über die „wahre Freimaurerei“ und die „richtige Freimaurerei“.  

Manch einer hat scheinbar die Freimaurerei mit der Muttermilch aufgesogen oder sie mit dem 

goldenen Löffel gefuttert. Sie haben den Anspruch genau zu wissen, was Freimaurerei ist und was 

nicht. Toleranz gibt es dabei keine (ist ja auch nicht nötig für einen Freimaurer, warum auch…) 

Nun werden einige Brüder gleich wieder schreien, dass auch ich nicht die einzig wahre Freimaurerei 

kenne und hier zum Besten gebe. Aber ich möchte hier gleich kontern, dass ich diesen Anspruch gar 

nicht habe. Ich appelliere aber für die nötige Toleranz in unseren Kreisen, vor allem bei der 

Anerkennung der vielen und unterschiedlichen Möglichkeiten, welche die Vereinte Großloge in 

Deutschland mit sich bringt. Hier findet doch jeder Interessierte eine Möglichkeit, seine geistige 

Heimat zu finden.  

Deckung offenlegen  
Es ist sehr verwundernd zu sehen, wie sich einige Brüder über den Verlust ihrer Deckung durch 

andere Brüder beschweren, selbst aber dann in Facebook oder neuerdings in Clubhouse aktiv sind. 

Firmen, von denen wir bereits aus mehreren Vorfällen wissen, dass der Datenschutz eher mangelhaft 

ist. Gerade letzteres Netzwerk wird aktuell wegen seinem Umgang mit den Daten Dritter abgemahnt. 

Da es sich hierbei um die Weitergabe von Daten dritter Personen handelt, muss man noch nicht 

einmal selbst daran Schuld sein, dass die persönlichen Daten weitergegeben werden, sondern mit 

dem Eintritt in das Netzwerk stimmt man automatisch der Weitergabe seiner gesamten 

Kontaktdaten aus dem Adressbuch zu…spannende Sache und höchst fragwürdig. 

Den Grad, wie weit sich ein Freimaurer selbst als Bruder bekennt, sollte jedem selbst überlassen sein. 

Daher sollte man auch überlegen, was und gerade wie viel man über sich selbst in Sozialen 

Netzwerken preisgeben will. Überflüssig wäre dabei zu erwähnen, dass selbst geschlossene Gruppen 

und Foren kein ausreichender Schutz für die Deckung des Einzelnen sind. Zwar wird gerne darauf 

verwiesen, wie privat diese Gruppen sind und wie genau kontrolliert wird, dass sich nur Brüder und 

Schwestern in ihnen befinden, aber meist braucht man nur jemanden, der für einen bürgt und schon 

ist man drinnen. Nachkontrolle oder eine weitere Überprüfung gibt es nicht. Sich aber dann in 

Deckung zu fühlen wäre falsch, zumal jeder Administrator der jeweiligen Gruppe, aber auch 

Mitarbeiter von Facebook in die Gruppen schauen und mitlesen können, über was sich hier 

ausgetauscht wird. Daher sollte man darauf achten, was man wo postet, und vor allem, ob man die 

Deckung eines Dritten gefährdet.  

Vor allem sollte man sein Handeln in den Sozial Netzwerk mit seinen Handlungen in der realen Welt 

übereinbringen. Nur dann kann Deckung funktionieren und nicht immer auf diese pochen und sich 

zugleich in diversen Netzwerken und Apps wie eben Clubhouse tummeln. Nutzt Euren Verstand, euer 

Sapere Aude und denkt erst nach. Wir alle haben einen offenen Geist, denn das sollte uns als 

Freimaurer auszeichnen. 



Streit zwischen den Großlogen 
Ich bin ein Atheist und stehe auch dazu, aber ich kann mit der Idee des „supreme beeing“ etwas 

anfangen, wie es gefordert wird. Mich deshalb anzugreifen, für meinen Nicht-Glauben, halte ich für 

oberflächlich und intolerant. Aber darüber möchte ich gerade keine weiteren Worte verlieren, das 

habe ich schon mehrfach an dieser Stelle getan. 

Was ich aber vor kurzem erleben musste, ist weitaus schlimmer, als alles bisher. In einer offenen 

Facebook Gruppe über Freimaurerei (wohlgemerkt für Brüder, Schwestern und auch 

Interessenten*innen) wurde ein Bruder ausgeschlossen, weil er sich sehr liberal, also nicht im Sinne 

des Freimaurer Ordens (FO), geäußert hat. Es ging um einige Details im Ritual und wie man dieses 

auslegen kann. Aber da muss ich mir schon wieder die Frage nach der oft so angepriesenen Toleranz 

stellen. Doch nur eine hohle Phrase? Jedenfalls hat dieses Verhalten einige der Interessenten 

verschreckt und es wurde um Klärung gebeten. Zumindest muss man sagen, dass dieser Vorfall nicht 

der erste seiner Art gewesen ist. Man kann das nun auf die Pandemie schieben und wie sehr sie 

einen selbst emotional und psychisch belastet, aber leider muss man nach einer langen Phase der 

Ruhe und des Friedens wieder vermehrt feststellen, dass die immer gleichen Diskussionen und 

Streitereien um die Auslegung der Freimaurerei erneut hochkommen. Schade ist dabei das Verhalten 

von einigen Brüdern, die hinter der Tatstatur die Brüderlichkeit vergessen und unangemessen 

reagieren. Leider führt das zu oft zu dem Entschluss der Brüder, diese Foren zu verlassen, weil man 

(und da möchte ich ihnen mehr als Recht geben) seine Lebenszeit auch anders verbringen kann, als 

sie mit unnötigen Anfeindungen oder oberflächlichen Diskussionen zu verbringen.  

Ansprechen möchte ich bewusst kein bestimmtes Forum und auch keine bestimmten Brüder, aber 

durch das gehäufte Auftreten in den letzten Wochen, sollte man das einmal deutlich ansprechen und 

an die Brüderlichkeit und vor allem Toleranz im Umgang miteinander appellieren. Wir haben viele 

Ausrichtungen der Freimaurerei in unserem Land und sollten JEDEN hier seinen Platz finden lassen, 

den er möchte und vor allem, in dem er sich wohlfühlt. Brüder die diese Foren verlassen oder sich 

still und heimlich zurückziehen, sind leider Stimmen in der Bruderkette (oder Schwesterkette), die 

dann schlimmstenfalls für immer verstummen. Und ich denke doch, dass es gerade in diesen Zeiten 

sehr schön ist, wenn man sich über unterschiedliche Ansichten untereinander austauschen kann. 

Diese Bruderschaft lebt gerade durch die Einheit in der Vielfalt. 

Ein paar Worte zum Schluss 
Soziale Netzwerke helfen uns gerade in der aktuellen Lage mit der Pandemie, uns weiter 

auszutauschen und in Kontakt zu bleiben. Sie können eine Möglichkeit sein, diese Bruderschaft aktiv 

zu halten und die Bruderkette zu stärken. Aber bitte mit ein paar wichtigen Eckpunkten für jeden der 

Brüder oder Schwestern. Wir sind nicht alle gleich und jeder lebt seine eigene Freimaurerei. Das 

macht ihn (oder sie) aber nicht zum Richter über andere Mitglieder. Man sollte an seinem Stein 

arbeiten und nicht an dem der anderen. Und mit dem nötigen Respekt (wäre eine großartige 

Meistertugend), der nötigen Toleranz gegenüber anderen, und den Blick auf die Gleichheit ALLER 

Brüder und Schwestern, sollten Angriffe vermieden werden. Arbeitet an euch und nutzt die 

Möglichkeiten des Austausches, bis wir es wieder real, von Angesicht zu Angesicht können. Denn 

gerade, wenn wir einer realen Person gegenüberstehen, werden wir sicherlich anders miteinander 

umgehen, als es aktuell online zu sehen ist. Solch ein Verhalten würden wir im persönlichen 

Gespräch niemals an den Tag legen… 

Also bitte, geht brüderlich und schwesterlich, auf Augenhöhe und der Winkelwaage miteinander um. 

So wird die Zeit in der Isolation auch harmonischer unter den Mitgliedern dieser tollen Bruderschaft. 


