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Freier Geist von gutem Ruf 
 
 
Europäer/innen leben heute in demokratisch organisierten Gesellschaften. Prinzipien 
wie die Gleichwertigkeit von Menschen, Gerechtigkeit oder Freiheit prägen im Sinne 
der Humanität weitgehend das Miteinander. Die Mehrheit der Bevölkerung kann ihre 
Grundbedürfnisse über das Existenzminimum hinaus befriedigen, für alle 
Lebenslagen stehen Ratgeber zur Verfügung und unsere freie Zeit reicht nicht aus, 
um die sozialen Netzwerke sowie die unüberschaubaren Kultur-, Unterhaltungs- und 
Fitnessangebote zu nutzen. Angesichts dieser Lebensumstände drängt sich die Frage 
auf, was Freimaurerei im Szenario des 21.Jahrhunderts sein kann oder sein sollte. 
Eine Antwort könnte sich finden, wenn man die Entstehungsgeschichte der 
Freimaurerei näher in Betracht zieht, eine Tradition, die sich dem vorurteilslosen, 
freien Denken und Reden ohne Beschränkung durch gesellschaftlichen Rang und 
Stand verschrieben hatte.  
 

I  Arbeitsethik und gewerkschaftliches Engagement 
 
Die Ursprünge dessen, was man heute unter Freimaurerei versteht, sind nach dem 
aktuellen Stand der Forschung in den gut organisierten Gilden und Zunftswesen des 
16. und 17. Jahrhunderts zu verorten. In den Inkorporationen  des Bau- und 
Steinhandwerks findet man einfache rituelle Traditionen, die gepflegt wurden, um 
den Zusammenhalt der Mitglieder untereinander und die Integration, d.h. 
Eingliederung neuer Mitglieder herzustellen und zu sichern. Das war vor allem 
deshalb notwendig, weil die Handwerker des Bau- und Steinhandwerks nicht wie 
normale Handwerker am eigenen Ort arbeiteten, sondern als Arbeitsmigranten bei 
ihren Bauprojekten oft über lange Zeit fern der Heimat lebten und immer wieder von 
einem Ort zu einem anderen reisen mussten. Es leuchtet ein, dass sich Gebräuche und 
Traditionen besonderer Art entwickeln, wenn die Arbeit über eine lange Zeit hinweg 
Gemeinsamkeit erfordert und kein direkter Anschluss an die Gesellschaft vor Ort 
besteht. 
Einige Traditionsbestände und Ritualteile aus jener Zeit finden sich in den so 
genannten „Old Charges“, d.h. einer Reihe von Textdokumenten, in denen ethisch-
moralische Anforderungen an die Mitglieder festgehalten sind und rituelle 
Handlungen angedeutet werden. Diese Rituale bezogen sich in erster Linie auf die 
Annahme von neuen Mitgliedern. Außer dem Ablegen eines Eides durch den 
Kandidaten wurden bei diesen Zeremonien vor allem Texte rezitiert, die die 
Bedeutung des Handwerks in Form von ausführlichen Legenden vermittelten und in 
Form von Dialogen die Werte und Symbole der Gemeinschaft benannten. Die 
Ritualisierung eines solchen Vorgangs erzeugt für alle Teilnehmenden ein Gefühl 
von Zugehörigkeit und Identifikation. Zudem gab es eine Reihe von Feierlichkeiten 
im Jahreszyklus und zu Ehren der Schutzpatrone, bei denen das Tafeln und fröhliche 
Beieinandersein im Mittelpunkt stand.  
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Die Mitgliedschaft in der Zunft, so muss man sich vorstellen, war für die normalen 
Handwerker gleich zu setzen mit ihrer Position im Leben der Gemeinde. Da die Bau- 
und Steinhandwerker jedoch gezwungen waren, am Ort des jeweiligen Bauvorhabens 
zu sein, d.h. weit weg von zu Hause, mussten sie neue Formen finden, um trotz der 
hohen Mobilität und dem damit verbundenen Wechsel der Lebensumstände 
untereinander Verlässlichkeit und Zusammenhalt zu besitzen.  
Sie mussten außerdem einen Ort finden, wo sie die Lehrlinge schulen, ihnen eine 
sittliche und soziale Erziehung zukommen lassen und sie in ihre Arbeit einweisen 
konnten. Dazu boten sich kleine Räumlichkeiten an, "Lodges" genannt, in denen die 
Werkzeuge aufbewahrt wurden. Sie waren im Rahmen der Baustellen immer nur von 
temporärem Bestand, dienten jedoch während der Bauzeit auch als Versammlungsort 
wie andernorts die Zunfthäuser. Bei diesen Formen der Zusammenkünfte muss man 
die Vorstellung einer „geschlossenen“ Gesellschaft aufgeben. Gerade die Zunfthäuser 
wie auch die frühen „Lodges“ waren Treffpunkte für Leute, die aus anderen Zünften 
oder Ständen kamen und sogar Mitglied werden konnten. Im Vordergrund standen das 
gemeinsame Verlangen nach mehr Wissen sowie dessen Vernetzung über die 
Fachgrenzen hinaus. Die großen Leistungen im Bau von Städten, Festungen, Palästen, 
Schlössern und Kirchen konnten tatsächlich nur vollbracht werden, indem das gesamte 
Wissen jener Zeit über Vermessungstechniken, Konstruktionstechniken, 
Baumaterialien, Kultur, Philosophie und Architektur versammelt, gemeinsam 
durchdacht, in seinen möglichen Bedeutungen interpretiert und experimentell 
angewandt wurde. Das war die „gleiche“ Ebene, auf der man sich traf und weshalb 
schon bald der Begriff „Lodge“ auch als Bezeichnung für die gesamte Gemeinschaft 
vor Ort verwendet wurde.  
 
Sicher ist, dass es damals eine große Herausforderung für das Handwerk war, mit den 
Lehrlingen klarzukommen. Es ging in den Logen nämlich keinesfalls so zu, wie wir 
uns das heute idealerweise vorstellen: ein Meister mit großer Kompetenz und 
Autorität, umgeben mit lernbegierigen jungen Menschen, die brav den Instruktionen 
lauschen und dann selbst hochmotiviert eigene Arbeitsversuche unternehmen. Ganz 
im Gegenteil, es gab Konkurrenz untereinander, rüpelhaftes Verhalten und 
Ausschweifungen der Auszubildenden, vor denen auch die Umgebung nicht verschont 
blieb. Viele der frühen „Lodges“ waren regelrechte Laboratorien. Es wurde mit 
Material experimentiert, neues Werkzeug erfunden und ausprobiert, diskutiert, 
revidiert. Oft genug hatten Lehrlinge und Gesellen neue Ideen, sie machten 
Entdeckungen, mit denen sie die Autorität ihrer Meister infrage stellten. Wenn alles 
gut ging, entstanden neue Formen des Miteinanders, zum Beispiel ein Diskurs mit 
Neugier und Interesse an dem, was die anderen denken und zur Sache beitragen. Wenn 
nicht, trat ein strenger Regel- und Strafkatalog in Kraft.  
Die moderne Zunftforschung sieht in der Entwicklung dieser „Lodges“ und ihren 
internen Experimenten eine wichtige Grundlage zivilen Umgangs in der Gesellschaft 
und bürgerlichen Engagements.  
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II Geistige Bewegung und kommunalpolitische Macht  
 
Da sich sowohl die Zünfte und Gilden wie auch die „Lodges“ trotz aller internen und 
externen Probleme nicht abschotteten, sondern Mitglieder anderer Vereinigungen zu 
ihren Treffen zuließen und sogar weitere, keiner Zunft angehörige Menschen, z.B. 
Wissenschaftler und Gelehrte verschiedenster Herkunft und geistiger Ausrichtung bei 
sich begrüßten, spielte der geistige Austausch (non-operativ!) schon früh eine große 
Rolle.  
Über die bekannten geistigen Techniken und Methoden der Wissenserweiterung, 
insbesondere des Auswendiglernens (art of memory), wurden Inhalte transportiert, die 
ein Eintauchen in die „wertvollen“ Erkenntnisse dieser Welt ermöglichten und „altes 
Wissen“ kulturerhaltend in den Köpfen der Menschen verankerten. Es handelte sich 
dabei zu jener Zeit vor allem um die Übernahme des Gedankengutes der Renaissance, 
das wir schon ab dem 16./17. Jahrhundert in den schottischen Logen finden. Hier war 
es dem historischen Zufall zu verdanken, der einen Mann wie William Schaw in das 
schottische Netzwerk des Bau- und Steinhandwerks einbrachte, der durch seine 
Beziehungen und sein Wissen sowohl das rational und naturwissenschaftlich 
ausgerichtete Denken wie auch das symbolische Gedankengut der Renaissance 
bereicherte. Eingesetzt als oberster „Meister“ für alle Logen, schuf er politisch und 
geistig ein System, das heute als die erste Grundstruktur künftiger Freimaurerei und 
ihrer Organisation angesehen werden kann. Ihm ist es zu verdanken, dass wir in 
Schottland deutlich früher umfangreicher ausgestattete Rituale finden und eine weit 
über die „Werkzeuge des Bauhandwerks“ hinausgehende Symbolik als in England, 
wohin diese dann später noch ihren Weg fanden.   
 
Den Umgang mit Gedanken und Themen, die wir heute wohl als okkult bezeichnen, 
muss man für die damalige Zeit als eine das bisherige Weltbild weit übersteigende 
Neuerung ansehen, mit der das Gefüge des traditionellen Denkens ins Wanken geriet, 
die Gesellschaft spaltete und vor allem die Dogmen und mit ihnen die Macht der Kirche 
in Frage stellte. Sie öffnete die Tür zu interkulturellem Wissen, tolerantem Denken 
gegenüber Andersdenkenden, zur Wertschätzung individueller Erfahrung und 
Erweiterung der Weltsicht.   
 
So kann man zusammenfassend feststellen, dass in den Gilden und Logen des 16. und 
17. Jhds in Schottland und England immer schon parallel zu den operativen Tätigkeiten 
ein reges und theoretisch ausgerichtetes geistiges Leben herrschte. Durch den 
gegenseitigen Wissensaustausch lernten die Mitglieder zu argumentieren und zu 
diskutieren. Sie nahmen Teil an der Entwicklung und Wahrung ethischer Leitbegriffe 
und moralischer Normen.  
Es ist einleuchtend, dass die Logen des Bau- und Steinhandwerks von daher eine hohe 
Attraktivität besaßen. Geformt und gestärkt durch ihre besonders anspruchsvolle 
Arbeitsethik boten sie soziale Sicherheit und überfachliche Bildung. Je größer das 
Netzwerk einer „Lodge“ war, je mehr diese sich mit fachlichen Kapazitäten brüsten 
konnte, desto höher konnten die Erwartungen an die Qualität ihrer Arbeit sein und in 
Folge desto  besser ihr Ruf. Kein Wunder also, dass die „Lodges“ aufgrund ihres hohen  
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Arbeits- und Bildungsniveaus im Laufe der Jahre Einfluss auf die kommunale Politik 
nahmen und mancherorts zu einem mächtigen und häufig sogar führenden Faktor im 
sozialen Geschehen heranwuchsen.  
Besonders in London und größeren Provinzstädten können sie deshalb im Laufe des 16. 
und 17. Jhds als Bestandteil der kommunalpolitischen Strukturen gesehen werden.  
 
Der Einfluss der „Lodges“ als politische Wirkkraft machte sich vor allem  bemerkbar, 
wenn es um die Löhne ging. Im Kampf gegen das Lohndumping in den Zeiten der Pest 
und der großen Brände wandelten sich die Logen zu stark gewerkschaftlich engagierten 
Kräften mit großen Erfolgen. Es wundert nicht, wenn deshalb die Frage der 
Gerechtigkeit in den Mittelpunkt eines lebensphilosophischen Modells und der 
Möglichkeit seiner gesellschaftlichen Umsetzung geriet.  
 
Das System der „Lodges“ war also schon früh in der Lage, auf veränderte Bedingungen 
zu reagieren, sich anzupassen, immer wieder neu seine Ziele zu definieren und diese 
mit entsprechenden Mitteln zu verfolgen. Während sich die Gilden im 14. und 15. Jhd 
zunächst als ein religiös getragenes Netzwerk von „Arbeitern Gottes“ verstanden, 
waren sie in den folgenden Jahrhunderten mit ihren regionalen „Lodges“ bereits zu 
einem Netzwerk berufsgenossenschaftlicher Art  mutiert, bei dem der Mensch und die 
Bedingungen seiner Arbeit im Zentrum standen. Sie konnten sogar als quasi frühe 
„Gewerkschaften“ die engen Strukturen der sesshaften Zünfte regelrecht unterlaufen, 
für die Freiheit des Arbeitsplatzes und der Arbeitszuteilung sowie für den Anspruch auf 
Gerechtigkeit der Löhne eintreten. Trotz ihrer Form als Wandergildenschaft bildeten 
sie eine gesellschaftliche Institution mit positiver Macht und eine attraktive 
Sammelstelle für Repräsentanten aller Art.  
 
Es muss jedoch auch in Betracht gezogen werden, dass eine derartige Entwicklung zu 
jener Zeit ausschließlich in England stattfinden konnte. Dort gab es die Magna Charta 
(1215), ein Parlament als „Aufsichtsrat“ für den König, die Idee der Freiheit von 
absolutistischer Herrschaft und Steuereinnahmen, d.h. eine Anerkennung der 
Monarchie unter gleichzeitiger Beschränkung ihrer Macht.  
Die von Religionskämpfen und Kriegen erschütterte Geschichte Englands, eine 
Geschichte der Befreiung von Kirche und absolutistischer Gewalt, von Glaubenssätzen 
und Unwissenheit sowie die Idee von der Unabhängigkeit und Individualität des 
einzelnen Menschen bildeten den Hintergrund, vor dem auch die „Lodges“ des Bau- 
und Steinhandwerks ihr ganzheitlich ausgerichtetes Ausbildungs- und Arbeitskonzept 
praktizieren konnten, das auch Geselligkeit und feine Bildung umfasste.  
 
Die Kultivierung der Lebensart folgte dem Motto: „Alle Verfeinerung verdankt sich der 
Freiheit. Sie kann nur gemeinsam in einem Kreis freier Menschen gebildet werden, die 
sich nicht feindlich gegenüberstehen, sondern sich freundschaftlich verbunden fühlen. 
Wir verfeinern einander und schleifen unsere Ecken und Kanten gewissermaßen durch 
freundschaftliche Zusammenstöße ab.“ 
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III  Freiheit und Demokratie  
 

Gegen Ende des 17.Jhds fingen einige Logen an, sich räumlich ganz von den „Lodges“ 
der operativen Zunft zu entfernen. Sie nahmen gleichzeitig weitere Kreise von nicht 
dem Steinhandwerk Angehörigen auf und begannen, ihre Tätigkeiten symbolisch 
darzustellen. Der Salomonische Tempel, der bislang als ein Symbol für perfekte und 
vollkommene Bautätigkeit war, wurde nun zur Metapher für den „Bau am Tempel der 
Menschlichkeit“, d.h. für den Erwerb von Fähigkeiten und Haltungen, die der 
Menschheit und dem Menschsein zugutekommen sollten. Selbstentwicklung und 
Gemeinnutz mussten dazu miteinander verbunden werden. Viele dieser Gedanken 
hängen eng mit den im 17. Jahrhundert erscheinenden Gesellschafts- und Staatsutopien 
zusammen, die Alternativen zur Gesellschaftsform des Absolutismus aufzeigten. Sogar 
viele Adlige standen dem Prozess einer Herrschaftsveränderung offen gegenüber. 
Einerseits, weil man spürte, wie die Aristokratie immer mehr in die Bedeutungslosigkeit 
abrutschte, andererseits aus Überzeugung, dass die Unfreiheit des Menschen im 
Widerspruch zu seiner Würde als Geschöpf Gottes stehe.  

Die Entwicklung der Bau-Logen hin zu Logen mit rein geistiger Arbeit befand sich in 
bester Gesellschaft mit den vielen anderen „Sozietäten“ dieser Zeit. Eine davon war die 
Royal Society, die, wie andere Gruppierungen auch, in engen Vernetzungen mit anderen 
standen. Mehrfachmitgliedschaften waren üblich und insofern auch eine gegenseitige 
Durchdringung und Stärkung möglich. Die meisten Gesellschaften unterstützten die 
Grundgedanken über die Freiheit des Menschen und eine vom Menschen herzustellende 
Gerechtigkeit in der Welt. Mit den Mitgliedern, viele davon in Kombination speziell 
mit einer Mitgliedschaft in der Royal Society, zogen die Ideale der Aufklärung, der 
religiösen Toleranz und das Bekenntnis zur liberalen Regentschaft des Hannoveraners 
Georg I in die Logen ein. Als erster Großmeister konnte der berühmte Herzog von 
Montagu gewonnen werden, der durch seinen Vorsitz demonstrierte, dass die 
Freimaurerei moralisch akzeptabel, intellektuell und politisch sei, ja, sogar als „schick“ 
und als „Vergnügen“ bezeichnet werden konnte. 

Die Logen, wie sie zu Beginn des 18. Jhds in England existierten, der Anfang der 
sogenannten „modernen“ Freimaurerei durch die Gründung und Institutionalisierung 
der United Grand Logde im Jahre 1717, waren also eine Neuschöpfung von Adligen 
und Politikern, hochrangigen Beamten und Amtsträgern, die vorhandene Strukturen 
nutzten. Es gibt insofern keine Linie irgendeines rituellen oder spirituellen Zwecks aus 
den mittelalterlichen Bauhütten hin zu den nicht-operativen Logen, auch wenn das 
schottische Brauchtum einen hohen Anteil „esoterischer“ Inhalte aufwies.  
 
Die Treffen der Freimaurer boten zu dieser Zeit vielmehr ein geniales soziales Umfeld, 
wo man sich vernetzen konnte, einen gepriesenen Ort zum Essen und Trinken fand, aber 
auch das Erleben eines alten Rituals möglich war und Bildung durch Vorträge und 
Diskurs. Das positive Image wurde durch entsprechende Pressearbeit unterstützt, 
natürlich auch durch den Vorsitz eines jeweils berühmten Adligen. Erhoben über alle 
politische und soziale Zensur, als feine Adresse „freier, guter und wahrhaftiger“ Männer 
war die Freimaurerei durch die bewusste Umgestaltung der Logen zu einer großen 
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gesellschaftlichen Attraktion geworden. Ihre Mitglieder waren Parlamentarier, hohe 
Amtsträger, Offiziere, niederer Adel, wichtige Professoren und Intellektuelle. Sie 
bildeten eine politische Macht, da sie genau jene Männer repräsentierten, die die 
Regierung sowieso bevorzugte. Als Freimaurer unterstützten sie über drei Jahrzehnte 
hinweg die Idee, dass Britannien ein Bollwerk sowohl gegen Übergriffe aus römisch-
katholischen Erbansprüchen wie auch gegen die Gefahren aus den europäischen 
Monarchien auf dem Kontinent sein sollte. 

Die 1723 von Anderson erstellten „Constitutions“ dienten dann der Legitimierung 
und Autorisierung der freimaurerischen Logen und der Großloge. Mit der in diesen 
Statuten festgelegten Versammlungsfreiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, der 
Aufhebung der ständischen Machtpositionen, der Freiheit des Glaubens sowie der 
politischen und sozialen Freiheit, stellten sie die Vorlage für demokratische 
Verfassungen und die Entwicklung nationaler und internationaler föderalistischer 
Strukturen.  

 

IV  Expansion und Luxurierung 
 
Wenn sich Menschen in politisch und religiös bewegter Zeit aus verschiedenen 
Ländern und Kulturen und mit unterschiedlichen Religionen auf gleicher Ebene in 
menschlicher Gemeinsamkeit treffen, bleibt es nicht aus, dass die Netzwerke auch 
wieder auf die Herkunftsorte ihrer Mitglieder zurückwirken. Durch die vielen 
internationalen Beziehungen Englands standen Frankreich und Deutschland in engem 
Kontakt mit den Freimaurerlogen. Man wurde Mitglied in England und da die 
Bewegung inzwischen nicht nur Adlige und höher gestellte Personen ansprach, 
konnten bald Logen und Großlogen im eigenen Land gegründet werden.  
 
Und wieder reagiert das System der Freimaurerei flexibel, dieses Mal mit der 
explosionsartigen Zunahme von neuen Logen, mit neuen Lehrarten und mit der 
Auffütterung und Ausweitung der Rituale, auch mit einer Unzahl von Symbolen aus 
allen bekannten Kulturkreisen. Das rationale Denken allein kann die Menschen nicht 
zufrieden stellen, die Sehnsucht nach vor allem religionsübergreifender „Spiritualität" 
ist groß. Deshalb gehen im 18. Jhd Aufklärung und Esoterik ein spannungsgeladenes 
Bündnis ein. Auf der einen Seite verkündet die Metaphorik des „Lichts“ eine 
nüchterne Weltanschauung und verlangt Faktenbezogenheit. Auf der anderen Seite 
weicht das aufgeklärte Denken einer Rückbesinnung auf den Mythos und die Religion 
mit der alten und immer wieder aktuellen Fragestellung: Was ist die Bestimmung des 
Menschen?  
 
Eine Antwort schien sich hinter einer „immerwährenden Philosophie“ zu verbergen 
(philosophia perennis), vermittelt durch die Lektüre von hermetischen Schriften, der 
christlichen Kabbala, paracelsischer Naturphilosophie, Theosophie, neuplatonischer 
Philosophie und jüdischer Mystik, der Rosenkreuzerschriften etc..  
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Mit ihrer Hilfe sollte der Glaube an eine Urreligion wieder hergestellt werden. Mitte 
des 18. Jahrhunderts gehört dazu selbstverständlich auch die Weisheit Ägyptens 
und die Pythagorasrezeption. 
Neben der vernunftorientierten Denkweise der Aufklärung ermöglichte 
esoterisches Gedankengut vor allem eine Alternative zum christlichen 
Weltverständnis und dessen Vorstellung von Transzendenz. Der wohl wichtigste 
Gedanke, der sich bereits in den christlich-kabbalistischen Denkversuchen des 
17.Jhds findet, ist die Idee vom persönlichen, individuellen Gottesbild und das Bild 
vom Menschen als aktivem Mitarbeiter an seiner Erlösung anstatt seiner 
Abhängigkeit von göttlicher Gnade. 
 
Gleichzeitig entwickeln sich ab Mitte des 18.Jhds, zur Zeit der Klassik, das Theater, 
die Oper, die Architektur, Literatur und bildend Kunst zu höchster Blüte. In allen 
kulturellen Bereichen arbeitet man an Verfeinerung und Vervollkommnung, 
manchmal in kuriosen Seitentrieben, oft in Form von Prunk und Illusionskunst. Die 
Entfaltung aller denkbaren Varianten und Spielarten menschlicher Kreativität 
macht auch vor den freimaurerischen Ritualen nicht Halt. Die aufkommende 
Vielfalt maurerischer Lehrarten und Rituale ist Teil eines für ganz Europa 
spannenden gesellschaftlichen Prozesses kultureller Entwicklung. Die einfachen 
Anfänge hat die Freimaurerei weit hinter sich gelassen, quantitativ und oft genug 
auch qualitativ. 
 
Eine besonders interessante Grundlage für die Ritualentwicklung bildet der schon 
in der Mitte des 17. Jahrhunderts auftauchende Bildungsroman, der die Fragen des 
Menschen an sein Leben thematisiert, durch Publikation breite Leserschichten 
erreicht und für die Verbreitung einer humanistischen Bildungsidee sorgt. Im Laufe 
des 18. Jahrhunderts werden deshalb gern Rituale gebastelt, die sowohl den Zustand 
einer völlig durcheinander geratenen Lebenssituation aufnehmen, wie auch 
abenteuerliche Prüfungen in einer „Anderswelt“, durch die der Protagonist im Sinne 
von Selbsterkenntnis (Krise und Katharsis oder Übergangsrituale) sein Leben 
wieder neu geordnet bekommt. Im Zentrum aber steht die Erkenntnis der 
Sterblichkeit als Motivation zu einer Verbesserung des eigenen Lebens sowie die 
Verpflichtung zur Mitgestaltung an einer besseren Welt. Indem die Initiationsriten 
schließlich etwa ab 1730 von einem Gemeinschaftsmord erzählen, wird das 
Begehren des Menschen als sein Verhängnis sichtbar. Die dabei erlebte 
symbolische Mitschuld (am Tode Hirams) ist der Motor für das Empfinden der 
moralischen Verpflichtung, bei sich selbst mit Veränderung zu beginnen. Die 
kirchliche und staatliche Autorität, über Gut und Böse, Sünde und Buße, richtig und 
falsch zu urteilen wird nun in das Individuum hinein verlegt, das jetzt darauf 
angewiesen ist, sich selbst in seinen Fehlern zu erkennen und zu richten. Diese 
selbstverantwortliche Haltung entspricht dem zivilisierten, „veredelten“ Menschen, 
auf der das Programm staatsbürgerlicher Erziehung beruht. Dieses wurde übrigens 
auch in besonderer Weise in der Prinzenerziehung umgesetzt, da man davon 
ausging, dass nur ein gebildeter Monarch die Voraussetzungen für eine Gesellschaft 
mit freiheitlichem Gepräge schafft.  
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So kann man durchaus sagen, dass die Freimaurerei mit ihren, wenn auch oft sehr 
wildwüchsig und spekulativ gestalteten Ritualen vor allem im 18. und 19. Jhd einen 
Weg zu Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung anbot, wie er außerhalb der 
Logenstruktur und ihrer Ritualpraxis über die Stände hinweg nirgends möglich war.   
 
Trotzdem wird für die Freimaurerei mit der Hereinnahme des sogenannten 
„esoterischen" Wissens eine Zwiespältigkeit geschaffen, deren Auswirkungen bis 
heute zu spüren sind. Die zeitgenössischen Diskurse über spirituelle Inhalte führten 
subversiv nämlich zur Installation einer arkanen Schule, d.h. zur Schaffung einer 
geistigen Elite, in der sich „Wissende“ von „Unwissenden“ oder „Eingeweihte“ von 
„Profanen“ unterschieden. Obwohl es sich bei der „immerwährenden Philosophie“ 
anscheinend um einen Vernunftglauben handeln sollte, der durch Verweise auf die 
Mysterienschriften bis in die Antike zurückreichte, blieb dennoch kaum etwas 
anderes übrig als eine Art Religion auf zwei Ebenen. Das wahre Wissen sei ein 
„Geheimnis“, nichts für das Volk, nur etwas für Gebildete oder Berufene. In den 
Logen konnte daraus über die inzwischen etablierte Grad- und Ämterstruktur (die 
quasi der Grundstruktur einer Liturgie entsprachen) in bestimmten Lehrarten sogar 
eine Art „Priestertum" entstehen, was sich z.B. im Begriff „Orden“ und einer 
„Ordensstruktur" bis heute erhalten hat. Das zentrale Geheimnis sollte u.a. die „unio 
mystica" sein. Häufig klingt darin als Lohn für den Erwerb eines spezifischen, 
„absoluten“ Wissens eine Art „Selbsterlösung" an. 
Auf jeden Fall offenbarte sich das Geheimnis anscheinend vor allem erst im Laufe 
der verschiedenen Stufen der Einweihung, wie sie reichhaltig bei den Hochgraden, 
bei den Illuminaten u.a. „weiterführenden“ Lehrarten eingerichtet wurden.  
Die Verwendung eines „Geheimnisses" bindet die Mitglieder einer Gemeinschaft in 
besonderer Weise aneinander. Da die Logen eben auch Wert auf Bindung legten, war 
es aber einfach nur logisch, ein Geheimnis zu kreieren. Ein bekanntes Beispiel ist  
die Bedeutung des „Meisterwortes“ - allen Mutmaßungen zum Trotz vielleicht doch 
nur    eine ganz beliebige Wahl oder Buchstabenfolge, wie sie im Sloane Manuscript 
1700 unter „Mahabyn" beschrieben wird. Das macht die Sache insgesamt mysteriös 
und anfällig für Anfeindungen und Verschwörungstheorien, wie sie vor allem durch 
das angebliche „Geheimnis" der Freimaurerei hervorgerufen werden.  
 
Die sich eher am Deismus orientierende aufgeklärte Weltanschauung wandte sich 
dagegen mehr philosophischen Vorgehensweisen zu. Anerkannt wird die Schönheit, 
Güte und Zweckmäßigkeit eines Universums, dessen Bau dazu einlädt, die Weisheit 
des Urhebers zu verehren. Daraus folgt, dass der Mensch kraft vernünftiger 
Erkenntnis, moralischer Verantwortung und ästhetischer Sensibilität im Rahmen 
einer „humanistischen" Diesseitskultur leben und handeln soll. Aus diesen Kreisen 
beginnt sich dann die „humanitäre“ Freimaurerei herauszukristallisieren.  
  
Die Freimaurerei geht im 18.Jhd konform mit der gesamten geistigen Entwicklung 
Europas. Die Mythen erleben eine Wiederbelebung in der Oper, im Theater und in 
den bildenden Künsten und anderen kulturellen Inszenierungen wie Gartenbau und 
Architektur und freimaurerische Motive in Landschaftsgärten werden Mode. 
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Immer mehr Menschen wollen sich nicht mehr zum orthodoxen Christentum 
bekennen, suchen aber doch nach spirituellen Alternativen. Die humanitäre 
Freimaurerei versucht, die Suche nach Sinn im Rahmen des „Projekts der 
Aufklärung“ als Schaffung einer neuen Welt der Gerechtigkeit und des Wohlstands 
auszugleichen. So kann man auch ohne Berufung auf Religion bestrebt sein, dem 
Alltag, der Natur, den Dingen und den Menschen Achtsamkeit zu verleihen. Mit 
dieser Entwicklung zwischen humanistischen Theorien und gleichzeitiger 
Sehnsucht nach dem Religiösen gerät die Freimaurerei an die Grenze zur 
Universalreligion. Die ägyptische Maurerei, der Royal Arch, die Hochgrade oder 
der christliche Freimaurerorden als Extreme auf der einen Seite sowie die radikale 
Sichtweise des Grand Orient de France auf der anderen, der 1877 völlig auf den 
Begriff des GBaW verzichtete, spalten die Meinungen bis heute.  
 
Freimaurerische Rituale sind also vielfältige, vielschichtige und vieldeutige 
Konstrukte. Regeln und Gebräuche der Steinhandwerksgilden, christliches 
Gedankengut, alchemistische, hermetische Vorstellungen, literarische Vorbilder, 
Utopien und natürlich auch ganz konkrete politische Interessen von Gruppen oder 
Einzelpersonen haben ihre Spuren hinterlassen.  
 
Die Flexibilität des Systems in der engen Verzahnung mit dem historischen 
Kontext lässt sich zur gleichen Zeit im politischen Bereich auf ganz andere Weise 
aufzeigen. Die Rolle der Gilden als gewerkschaftliche Vereinigungen ist wie das 
Logenwesen in London zu Beginn des 18.Jhds ein Beispiel für die Entwicklung 
innovativer Veränderungsprozesse in der Gesellschaft gewesen, insbesondere in 
Bezug auf die Herstellung von Gerechtigkeit. Die Idee davon haben die 
Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika (überwiegend Freimaurer) mit 
über den Atlantik genommen und gewaltige Änderungen mit der Erstellung einer 
Verfassung nach dem Vorbild der maurerischen Konstitutionen eingeleitet.  
 
Auch wenn die Versuche in Frankreich, den Absolutismus abzuschaffen, in der 
blutigen Revolution mündeten oder das unrühmliche Kapitel der Sklaverei das 
hehre Bild trübt, wurden dennoch grundsätzliche Haltungen, die Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit in der Welt verteidigen sollen, in Umlauf gebracht. 
In vielen Logen entstand eine Gegenwelt zum absolutistischen Staat,  eine 
verdeckte Welt inmitten der  sich langsam entwickelnden bürgerlichen 
Gesellschaft. Der eigentliche Gehalt des „Geheimnisses“ war dort die politische 
Funktion. Man unterstellt auch Goethe, dass er, selbst ein Musterbeispiel für die 
Wiederaufnahme antiker und „immerwährender“ Weisheiten, doch nur 
Logenmitglied wurde, um als Geheimrat auszukundschaften, wer mit wem 
politisch vernetzt war.  
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V  Individuation und Unterhaltung 
 
Das 19.Jhd hat schließlich der Freimaurerei noch einmal ein gewisses Maß an 
Flexibilität abverlangt. Jetzt galt „Unterhaltung“ als soziale Praxis, geselliges 
Vergnügen, Kommunikation und Bildung hatten nun einen hohen Stellenwert. Man 
baute prachtvolle Logenhäuser, in denen auch einfache Bürger das Gefühl eines 
gehobenen Lebensstils erleben konnten und holte nun sogar die Idee vom 
Salomonischen Tempel als einer in der Welt umzusetzenden Utopie herein in den 
Logenraum, der nun selbst in Gestalt und Wort zum „Tempel“ wird. Der Rückzugsort 
aus der „profanen“ Welt wird einem Heiligtum innerer Einkehr und Kontemplation 
gleichgesetzt. Romantik, Spätromantik, Biedermeier, Nationalismus und 
aufstrebendes Bürgertum überformen und überschreiben erneut die Ziele und 
Ritualexte. Nun spielen enge moralische Aussagen eine große Rolle und der 
Schwerpunkt liegt auf Sitte und Norm. Erfindungen von Einrichtungen wie die 
Sonntagsschule, die Armenkasse, das Krankenhaus für Dienstmädchen, die 
Raiffeisenbank, verschiedene Schulsysteme u.v.a. mehr, sind Zeugen für soziales 
Engagement.  
Zu Beginn des 20.Jhds leisten die individualpsychologischen Ansichten nach C.G. 
Jung noch ihren Beitrag für einen auf das eigene Selbst gerichteten Zurichtungsprozess 
des Individuums durch die Arbeit mit Symbolen und Ritual.  
Die gesellschaftspolitische Wirkung wird gänzlich dem Einzelnen anheimgestellt. 
 
 

VI  Schlussfolgerungen 
 
 
Rückblickend kann man feststellen, dass das Logensystem in allen Jahrhunderten eine 
wichtige Rolle in Wirtschaft, Politik, Kultur und Gemeinwesen spielte. Entstanden aus 
der Idee des freiwilligen Zusammenschlusses von Menschen für die eigene Fürsorge 
wie für das Gemeinwohl, hatte sie nach den anfänglich gewerkschaftsähnlichen 
Funktionen großen Einfluss auf die Entwicklung von Demokratie, auf die Entstehung 
des Vereinswesens und des modernen Bürgertums. Von all dem profitieren wir heute 
noch, insbesondere vom Versammlungsrecht, von der Möglichkeit politischer 
Einflussnahme als Bürger und Bürgerinnen.  
Von der Vereinsbewegung des 19.Jhds, die ihre Wurzeln in den Sozietäten des 18.Jhds 
von  der Lesegesellschaft bis zur Freimaurerloge hat, ist bekannt, dass sie als 
Grundmuster für die Herausbildung der modernen bürgerlichen Gesellschaft diente. 
Die Selbstorganisation von Vereinigungen hatte, obwohl es zu Beginn noch nicht 
wirklich egalitäre Gruppierungen waren, doch eine starke mimetische Wirkung. Die 
Übernahme von Rollen in der Gruppe war eine Probehandlung für eigenständiges und 
verantwortliches Handeln, außerhalb der Bevormundung durch staatliche und 
kirchliche Mächte. Der Diskurs von wissenschaftlichen Theorien und den 
Praxisthemen des bürgerlichen Lebens in Gemeinschaften von Menschen 
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unterschiedlichster gesellschaftlicher Rangordnung vermittelte Fähigkeiten des 
argumentativen Denkens und Sprechens.  
Vierhaus sieht deshalb in den Logen ein „wahres Modell der bürgerlichen 
Gesellschaft mit dem Glauben an eine alle Menschen verbindende Humanität, die 
Achtung bürgerlicher Tugenden, religiöse Toleranz und die Überschreitung 
ständischer Grenzen“. Die gesellschaftlich-ethische Arbeit ist theoretisch beendet. 
 
 
Wozu also noch FM? Hat das System auch im 21. Jhd eine Chance, auf die sich 
verändernde Welt zu reagieren? 
 
Ein System muss sich selbst immer wieder ehrlich der Frage stellen, welche Rolle es 
als soziales System in der Wirtschaft, in der Politik, der Kultur und dem 
Gemeinwesen spielt. Die Erhaltung des Systems ist jedenfalls gefährdet, wenn seine 
gesellschaftliche Anerkennung sinkt, wenn es von anderen Systemen nicht anerkannt 
wird, wenn es seine Aufgabe nicht mehr erfüllt oder durch inflationäre oder 
deflationäre Tendenzen schwankenden Wertschätzungen ausgesetzt ist.  
Die freimaurerische Bewegung war wie kein anderes soziales System in der Lage, 
auf die sich verändernden äußeren Bedingungen zu reagieren und sich neuen 
Aufgaben zu stellen. Das Grundgerüst bildete seit den Gildezeiten die besondere 
Form der Vereinigung von Personen und einem gemeinsamen Anliegen unter dem 
Oberbegriff „Kameradschaft“ oder „Brüderlichkeit“. Die Gemeinschaft war in der 
Lage, Ziele des gemeinsamen Anliegens – immer wieder neu - zu definieren und 
diese dann auch zu verfolgen. Sie benutzte zur Umsetzung Formen und Regeln 
(Konstitutionen, Rituale, „Geheimnisse“), um den Zusammenhalt der Gruppe und 
Integration neuer Mitglieder herzustellen und zu sichern sowie Methoden 
(Gedächtniskunst, Rituale, Werklehren, Ämter, Wahlen, Feste, …), um ihre jeweils 
grundlegenden Strukturen und Wertmuster zu bewahren.  
Mit der Erfahrung von Gleichheit der Mitglieder, dem freiwilligen Beitritt, neuen 
Kommunikationsstrukturen, Teilhabe an ritueller Gemeinschaft und Prozessen 
konkreter Umsetzung eines gemeinsamen Anliegens (mit allen Facetten des 
Gelingens und Scheiterns) wurden über die Logenpraxis wesentliche Elemente der 
Demokratie in den Menschen verankert. 
Im 21. Jahrhundert wird die Freimaurerei in Deutschland als „geschlossene“ 
Gesellschaft von der Öffentlichkeit trotz medialer Präsenz so gut wie gar nicht als 
gesellschaftlich, kulturell, wirtschaftlich oder politisch bedeutsame Wirkkraft 
wahrgenommen. Das gemeinsame Anliegen ist auf die individuelle Entwicklung hin 
ausgerichtet worden: „Verhaltensweisen und Umgangsstile werden eingeübt, die ein 
Umsetzen ethischer Überzeugungen in die Lebenspraxis des einzelnen Freimaurers 
bewirken“. 

Was dort geschieht, bleibt ein Geheimnis.  
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