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Ein Beitrag der Vereinigten Großlogen von Deutschland 

 
 
Ist Freimaurerei modern? Darf sie es sein? Muss sie es sein? Kann sie sich leisten, es nicht zu sein? 
 
Wenn wir uns heute die politische Weltlage ansehen, die Werteentwicklung in unserer und in 
anderen Gesellschaften und Kulturen, wenn wir uns mit Hoffnungen, Ängsten und Wünschen junger 
Menschen auseinandersetzen und ernsthaft Lebensmodelle der Zukunft prüfen (müssen), weil sich 
allzu viel im Umbruch befindet, dann darf auch ein Blick auf uns, auf eine der ältesten und 
ehrwürdigsten Gesellschaften, die unsere Kultur hervorgebracht hat, nicht fehlen. Auf uns, die wir 
stolz auf eine Jahrhunderte alte Tradition sind. Auf uns Freimaurer, die wir uns rühmen, nur mit 
allgemeingültigen und keinem Zeitgeist unterworfenen Themen umzugehen.  
 
Die Welt ist im Wandel und wie passen wir zu ihr und diesem Wandel? Ergebnisoffen, aber ernsthaft 
müssen wir uns dieser Frage widmen. Wie passen wir Freimaurer zu dieser im Wandel begriffenen 
Welt? Und es darf für diese ernsthafte Auseinandersetzung eingangs nicht etwa umgekehrt heißen: 
Wie passt die im Wandel begriffene Welt zu uns Freimaurern? 
 
Wir stellen fest, dass Freimaurerei faszinierend vielfältig ist. Vielfältig schon hier bei uns in 
Deutschland, und dabei in ihrer Vielfalt harmonisch unter dem Dach der Vereinigten Großlogen von 
Deutschland geeint. Aber noch viel vielfältiger, wenn wir in die Welt hinausschauen. Und damit sind 
nicht nur die Systeme, Rituale, Lehrgebäude und Anschauungen gemeint, die Freimaurer weltweit 
vertreten und einnehmen. Sondern auch die Art und Weise, wie Freimaurerei praktiziert und 
grundsätzlich verstanden wird. Hierzulande wird sie diskret und (auch geschichtlich bedingt) eher 
„zurückgezogen“ ausgeübt, dort andernorts steht sie im Mittelpunkt gesellschaftlichen Diskurses, 
und wieder anderswo äußert sie sich zu politischen Fragen oder/und nimmt auch anderweitig 
Stellung und bezieht Position(en). 
 
Es wäre vermessen zu erforschen, was hier richtig und was hier falsch zu nennen ist. Es wäre 
vermessen zu behaupten, Freimaurerei habe so oder so zu sein, sich grundsätzlich so oder so zu 
verhalten. Unser Bund wäre nicht dogmenfrei und dürfte nicht auf seinen langen Bestand 
zurückblicken, wenn wir dies kurzsichtig täten und zu einem „Ergebnis“ kämen. 
 
Diese Dogmenfreiheit, ein nicht anzutastendes Gut und das Fundament unseres Bundes, birgt 
manches Mal aber auch anspruchsvolle intellektuelle Aufgaben, die wir Freimaurer zu bewältigen 
haben und denen wir uns im konstruktiven Dialog stellen müssen, wollen wir integraler Bestandteil 
einer sich verändernden Welt sein oder bleiben. 
 
Eingangs wurde geäußert, die Freimaurerei sei faszinierende vielfältig - eines der faszinierendsten, 
völkerverbindenden Gedankengebäude, das sich keinen Regimes, keiner politischen oder 
konfessionellen Gesinnung anschließen oder ihnen sogar unterwerfen würde. Das ehrbare und 
moralisch dem Guten verpflichtete Männer von gutem Rufe und gleich welcher Anschauung 
miteinander auf bruderschaftlicher Ebene verbindet. Und zwar hinweg über jegliche vom Menschen 
selbst gemachte Hürde.  
 
Dies liest ich nahezu perfekt, aber leben wir es? Vermitteln wir es? „Verpacken“ und 
„kommunizieren“ wir es immer zeitgemäß und angemessen? 



 
In unserer Dogmenfreiheit und angesichts aktueller Entwicklungen, Zustände und Strömungen gilt es, 
die Freimaurerei als ehrwürdiges Gebäude nicht in ihren Grundfesten anzutasten, dennoch und 
gleichzeitig aber, sie immer wieder modern zu halten. Man könnte sagen, das ihr innewohnende 
Angebot für die Gesellschaft „relevant“ zu formulieren. Relevant scheint hier ein möglicher 
Kernbegriff der Betrachtung zu sein. 
 
Wir müssen und dürfen die Freimaurerei nicht grundlegend verändern, wir müssen aber gleichzeitig 
anerkennen, dass die Kommunikation innerhalb unserer Gesellschaft, ihre Wege und ihre Formen 
sich in einer rasant verändernden Welt anpassen und verändern. Damit wir neudeutsch „treffsicher“ 
und, es sei wiederholt, insbesondere relevant bleiben, müssen wir behutsam erforschen, wo unser 
Platz in der aktuellen Gesellschaft ist, wo er sein kann und wo er sein soll. Das Ergebnis dieser 
Forschung haben wir zu bereden und wiederum zu überprüfen, auf welchen Wegen wir dahin 
gelangen können. 
 
Dabei liegen der Freimaurerei die denkbar besten Grundlagen zugrunde, um eine relevante und 
herausragende Rolle in der Gesellschaft auszuüben. Welche Vereinigung kann mit Fug und Recht von 
sich behaupten, dass in dem, was sie ausmacht - das sind unser Ritual und unsere Zusammenkünfte – 
grundsätzlich kein Dünkel, kein Falsch, kein temporär nur Richtiges angelegt sind? Dass mit 
behutsamer Achtsamkeit nur solche Themen und Inhalte Einzug gefunden haben, denen kein dem 
Guten verpflichteter Mensch entgegenstehen kann? 
 
Hier darf und muss die Freimaurerei mit Stolz und Selbstbewusstsein auf ein grundsätzlich perfekt 
und harmonisch angelegtes Gedankengebäude blicken.  
 
Behutsamkeit und Achtsamkeit sind ihre tradierten Werte, sind aber insbesondere heute gefragter 
denn je, wenn bei der genannten Erforschung nach dem Platz in unserer Gesellschaft es darum geht, 
dieses Gebäude weiter in der heutigen und vor allem auch in der morgige Welt zu verankern. Die 
Freimaurerei (wieder) zu einer festen und relevanten Größe werden zu lassen. Und Größe soll hier 
nicht zwangsläufig heißen, dass es um Mitgliederzahlen gehen muss. Größe soll in erster Linie mit der 
richtig verstandenen Ernsthaftigkeit ihres Anliegens in Verbindung gebracht werden. 
 
Und wenn vorausgegangen von den „denkbar besten Grundlagen“ die Rede ist, welche die 
Freimaurerei für sich beanspruchen darf, dann sei das sprichwörtlich so gemeint.  
 
Wollen wir an dieser Stelle rekapitulieren, wie unsere deutsche „moderne“ Freimaurerei gedacht war 
und mit welch kraftvollen und tatsächlich modernen Worten hier umsichtig formuliert wurde. 
 
Auf der ersten Nachkriegstagung der deutschen Freimaurerei in der Frankfurter Paulskirche wurden 
so genannte „Grundsätze der Freimaurerei“ formuliert, die auch heute – immerhin fast 70 Jahre nach 
ihrer Festlegung - noch sehr klar und einprägsam sagen, was die Freimaurerei ist und will. Dort hat 
man vereinbart: 
 
„Die Freimaurerei vereinigt Männer, die in bruderschaftlichen Formen durch ehrwürdige, rituelle 
Handlungen geistige Vertiefung und sittliche Veredelung erstreben. 
 
Allgemeine Menschenliebe, Brüderlichkeit, Mildtätigkeit und Erziehung hierzu, was alles sie unter 
Humanität begreift, sind ihre Hauptaufgaben. 
 
Glaubens-, Gewissens- und Denkfreiheit sind den Freimaurern das höchste Gut. Sie nehmen daher 
ohne Ansehen des religiösen Bekenntnisses, der Rasse, der Staatsangehörigkeit, der politischen 
Überzeugung und des Standes vorurteilslose Männer von gutem Rufe als Brüder auf. 
 



Der Freimaurer erkennt im Weltenbau, in allem Lebendigen und im sittlichen Bewusstsein des 
Menschen einen göttlichen Schöpfergeist voll Weisheit, Stärke und Schönheit und verehrt ihn unter 
dem Sinnbild des 3fach großen Baumeisters der ganzen Welt. 
 
Die Freimaurerei ist ein ethischer, kein politischer Bund und beteiligt sich nicht an politischen oder 
konfessionellen Parteikämpfen. Sie ist keine Religionsgemeinschaft, keine geheime Verbindung, 
verlangt keine gesetzwidrige Verschwiegenheit und vermittelt keine geheimen Kenntnisse.“ 
 
Dieses Zitat verdeutlicht, wie reich der Fundus ist, aus dem wir lehrartübergreifend schöpfen dürfen. 
Die Freimaurerei hat ein unvergleichliches und einzigartiges Angebot an suchende Herren 
auszusprechen, nämlich einem geistigen Handwerk zur Förderung und Entfaltung und zur Erkenntnis 
sowie zur Veränderung der eigenen Persönlichkeit nachzugehen. Dieses Handwerk durch ständige 
Übung zu perfektionieren und darin ein „Meister“ zu werden. Ein Meister an der eigenen 
Persönlichkeit. Deshalb nennen wir die Freimaurerei schließlich auch die „Königliche Kunst“. 
 
Dieser Blick in unser aller gemeinsames Wertesystem, gleich welcher Lehrart wir angehören mögen, 
verdeutlicht, dass der Kern der Freimaurerei „immer ist“ und keiner Überprüfung bedarf.  
 
Bei gleichzeitig selbstbewusster Erkenntnis dieses Umstandes müssen wir auch bescheiden und 
achtsam bleiben im Hinblick darauf, welche Einkleidung und welche Art der Vermittlung dieser Kern 
bedarf – und ob sich Einkleidung und Art der Vermittlung behutsam anpassen müssen. 
 
Wie erreichen wir die Gesellschaft und suchende Herren? Wie sehr dürfe und müssen wir das 
überhaupt tun? Hier gibt es faszinierende Beispiele einzelner Logen, Großlogen und auch 
übergeordneter Natur. Aber wir positioniert sich die Freimaurerei insgesamt? Wie wird sie 
wahrgenommen, welchen Stellenwert hat sie? 
 
An dieser Stelle seien die vollkommen ergebnisoffenen Fragen aus der Einleitung dieses Beitrags 
wiederholt: 
 
Ist Freimaurerei modern? Darf sie es sein? Muss sie es sein? Kann sie sich leisten, es nicht zu sein? 
 
Unsere vielfältige Freimaurerei harmonisch unter einem Dach zu einen, das ist Aufgabe der 
Vereinigten Großlogen von Deutschland. Sie soll das allen Lehrarten Gemeinsame der Freimaurerei 
herausarbeiten, betonen, fördern und pointieren.  
 
Mit Fragen, wie den oben genannten, möchten die Vereinigten Großlogen den Dialog zwischen den 
Großlogen und zwischen Freimaurern und der Gesellschaft anregen und aufrechterhalten, und zwar 
den Dialog über die „Faszination Freimaurerei“ und wie wir diese Faszination angemessen, 
zeitgemäß, modern und im Wortsinne richtig vermitteln und verbreiten. 
 
Nur, wenn wir uns ernsthaft und verantwortungsvoll mit Fragen wie diesen auseinandersetzen und 
dabei die Erfahrungen und Weisheit unserer erfahrenen Generationen mit dem Tatendrang, der 
Neugier und dem Bewusstsein der jüngeren Generationen verknüpfen, bleibt die Freimaurerei 
tatsächlich auch praktisch und nicht nur theoretisch zukunftsfähig. 
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