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EIN FREIES WORT ... mit den Freimaurerinnen in Reutlingen 

 
Die Freimaurerinnenloge „Drei Säulen im Zeichen der Silberdistel“ startet wieder mit einem 
Gästeabend in das neue Jahr, diesmal in das fünfzehnte Jahr seit Bestehen der Loge. Doch bevor 
gefeiert werden kann, steht Arbeit ins Haus. 
Die Frauenloge wird sich zuerst selbst als Frauengruppe unter die Lupe nehmen, denn trotz aller 
angestrebten Ideale in der freimaurerischen Arbeit sehen sich die Mitglieder einer Loge in einer 
dauerhaften und nachhaltigen Zusammenarbeit auch in Bezug auf ihre soziale Kompetenz 
herausgefordert. Unter dem Titel „Wachsen am Mehr anderer Frauen“ geht es um die ganz 
spezifischen Gelingensbedingungen eines Miteinanders von weiblichen Personen unterschiedlichster 
Generationen, die gerade nicht durch Gleichheit, sondern durch Verschiedenheit geprägt sind. In der 
kritischen Reflexion der Gemeinschaftsstrukturen wird deutlich, dass über die Erfahrungen in der Loge 
viele neue Aspekte für die Lebenseinstellung hinzu gewonnen werden können. Wissenschaftlich 
fundierte sozial- und genderpsychologische Modelle werden dabei in der freimaurerischen Arbeit 
ebenso eingesetzt wie der Austausch subjektiver Eindrücke. 
 
 

Jung sein in Deutschland – der Spagat zwischen Werten, Kulturen, Recht und Freiheit 

 
Was fühlen junge Leute heute? Was sehen sie? Wie erfahren sie sich selbst? Wie erleben sie die 
Gesellschaft? Was erwarten sie von der Welt? Die Erwachsenen versuchen sich diesen Fragen in der 
Regel in Erziehungs- und Ausbildungssituationen, also in Familie und Schule bzw. Lehre zu stellen und 
sich um Antworten zu bemühen. Darüber hinaus aber stehen grundsätzlich alle Erwachsenen einer 
Gesellschaft in der Verantwortung für die nachfolgende Generation. Man muss sich jedoch dieser 
Aufgaben erst einmal bewusst werden, um sie auch überlegt und überzeugend wahrzunehmen zu 
können. Diese Einstellung beginnt mit Fragen an uns selbst: Wo und wie können und müssen wir alle 
Vorbilder sein? Inwiefern bieten wir Orientierung, woran bei politischen, wissenschaftlichen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen gedacht werden sollte oder muss? Welche Haltung verkörpern wir als 
Vertreter und Vertreterinnen eines überzeugenden transkulturellen Gesellschaftsmodells für künftige 
mündige Bürgerinnen?  
 
 

„Wie handeln wir?“  

 
Mit der Notwendigkeit einer ethischen Lebenshaltung wollen sich die Freimaurerinnen der Loge „Drei 
Säulen im Zeichen der Silberdistel“ zusammen mit ihren Gästen befassen. Eine kritische 
Auseinandersetzung mit den Verführungen unserer Zeit  in der Spannung zwischen Selbst- und 
Fremdbestimmung und die sich daraus ableitende Verpflichtung jedes einzelnen Menschen zum 
Erwerb einer Haltung gegenüber sich selbst und den anderen stehen im Mittelpunkt der Betrachtung. 
Ethik, verstanden als praktische Philosophie, ist dabei in engem Zusammenhang mit der 
freimaurerischen Arbeit zu sehen.  
 
 



Textarbeit - mehr als Lesen 

 
Wo immer wir uns bewegen begegnen wir Texten. Sie wurden in einer bestimmten Absicht verfasst um 
Botschaften, Informationen, Gedanken, Visionen oder Erlebnisse anderen Menschen mitzuteilen. In 
diesen Kombinationen von Zeichen, Wörtern, Sätzen steckt Sinn, den zu entschlüsseln der Leser 
aufgefordert ist. Dies bedeutet eine intensive Beschäftigung mit dem Text, seinem Inhalt und dem 
Sprachmaterial, aus dem er zusammengebaut wurde. Die Suche nach dem in einem Text enthaltenen 
Sinn aber ist in Wahrheit ein unendlicher, faszinierender Prozess. Denn wenn wir uns wirklich intensiv 
auf einen Text einlassen, erleben wir immer wieder neue Facetten des Verständnisses. Eine Steigerung 
der an sich schon anregenden Lektüre eines Textes ist die gemeinsame Textarbeit, die dem 
individuellen Sinnverstehen, unserer selektiven Wahrnehmung, eine Vielfalt anderer Möglichkeiten 
anbietet. Gelesen und besprochen wird das „Credo eines Humanisten“, ein Text von Erich Fromm, der 
neben der Textarbeit auch inhaltlichen Gesprächsstoff zur freimaurerischen Arbeit bietet.  
 
 

Leben im Spannungsfeld von Polaritäten 

 

Wir leben, solange wir atmen im Spannungsfeld von Polaritäten, denn jeder Aspekt dieser Welt besteht 
aus einem Gegensatzpaar. Sprachlich drücken wir dies in der Redewendung „Schwarz und Weiß“ aus, 
ein bekanntes Bild, in dem sich die Erfahrungen von Menschen spiegeln. Die Pole sind die beiden 
gegenüberliegenden Enden ein und derselben Sache und bilden somit eine untrennbare Einheit. Es gibt 
keinen Tag ohne Nacht, keine Armut ohne Reichtum, keine Hitze ohne Kälte, kein Leben ohne Tod. 
Helles und Dunkles ist beispielsweise auch in jedem von uns, andere Gegensätze gestalten die 
Unterschiede in der Gesellschaft. Insgesamt sind Gegensätze und Verschiedenheiten notwendig, um 
das Leben in Gang zu halten. Nur so kommen wir in Bewegung, ist Vielfalt möglich. Weil Polarität uns 
Handlungsspielräume eröffnet und zur eigenen Veränderung und Weiterentwicklung anregt, ist sie 
auch in der freimaurerischen Symbolik präsent. Man nennt sie dort das „musivische Pflaster“. Überall 
bekannt, kulturübergreifend und über die Zeiten hinweg begegnet es uns als "Schachbrettmuster", das 
mit seiner Schwarz-Weiß-Symbolik einer vertiefenden gemeinsamen Beschäftigung wert ist. 
 
 

Kommunikation und Gemeinschaft 

 

Wer seinen Lebensweg durch freimaurerische Arbeit ergänzt, wird nach altem Brauch als Geselle oder 
Gesellin zum Reisen aufgefordert. Durch Besuche in anderen Logen (wenn möglich auch in anderen 
Ländern) weitet sich der Blick. Unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialem Status sollen 
Freimaurer/innen als Menschen den Menschen begegnen. Unerlässliche Voraussetzung für das sich 
Einlassen auf Andere, für gegenseitige Toleranz und Mitmenschlichkeit, ist dabei die Fähigkeit, 
Verständigung untereinander herzustellen sowie Wissen, Erkenntnis und Erfahrung zu teilen und 
mitzuteilen. „Kommunikation und Gemeinschaft“ sind deshalb zwei zentrale Begriffe, über die es sich 
nachzudenken lohnt.   
 

Visionen 

 

Meister und Meisterinnen müssen sich in der Ausbildung ein breites Fachwissen aneignen, das sie 
zusammen mit der berufs- und lebenspraktischen Erfahrung später in die Lage versetzt, sinnvolle und 
passende Fachtechniken und Kommunikationsformen zu bewahren, aber auch neue zu entwickeln. Sie 
sind aufgefordert, neue Perspektiven einzunehmen und sich tatkräftig den Aufgaben unserer Welt zu 
stellen. Diese Ansprüche gelten dementsprechend für die symbolische Arbeit in der 
Freimaurerinnenloge, wo man sich – am handwerklichen Berufsbild orientiert – in drei Abschnitten auf 
die Arbeit als Freimaurermeisterin vorbereitet. Eine „meisterliche“ Haltung einzunehmen, bedarf einer 
anstrengenden Erarbeitung. Über die Auseinandersetzung mit dem Begriff „Visionen“ werden Ideen 
entwickelt und miteinander diskutiert, wie ein glaubhaften Verhalten entsteht, das sich an ethischen 
Idealen orientiert und in der Welt des Alltags aufscheinen kann.   
 



 
Der politische Kern freimaurerischer Arbeit 

 
Menschlichkeit, Brüderlichkeit, Toleranz – diese Werte, die einst von Freimaurern in ihrem historischen 
Umfeld mit Engagement vertreten wurden, sind heute politisches und gesellschaftliches Allgemeingut. 
Sie bestimmen auch die gegenwärtige Entwicklung einer neuen Bürgerlichkeit. Angesichts des rasanten 
gesellschaftlichen Wandels müssen politische, gesellschaftliche und kulturelle Probleme der Zeit 
wahrgenommen werden und im Sinne einer humanistischen Ethik auf handlungsrelevante Optionen 
hin geprüft werden. Die Loge ist dabei allerdings keine politische Aktionsgruppe, wie sie gern von 
Verschwörungstheorien dargestellt wird. Sie ist ein Ort, wo sich interessierte Menschen mit ihren 
Wertorientierungen und ihrer Rolle in der Gesellschaft auseinandersetzen und die 
Wirkungsmöglichkeiten einer an Humanität orientierten Haltung reflektieren.  
Der Vortrag zum Thema: „Der politische Kern freimaurerischer Arbeit“ geht auf die Chancen eines 
neuen bürgerlichen Bewusstseins ein und beschreibt, welche Anforderungen der oft auch unbequeme 
Weg dorthin an Freimaurer und Freimaurerinnen stellt. Im Anschluss an den Vortrag gibt es 
Gelegenheit zur Diskussion und zum persönlichen Gespräch.  
 
 

„Älter werden will gelebt werden – in jeder Lebensstufe“ 

 

In den Logen der Freimaurerinnen treffen Frauen jeglichen Alters aufeinander. Bundesweit sind die 
ältesten schon über 90 Jahre alt, Anfang 20 sind die jüngsten. Vielfältigste Lebensumstände lassen sich 
aus den Gesichtern lesen, unterschiedlichste Bildungsniveaus und Dialekte mischen sich. Das bewusste 
Sich-Einlassen auf das Zusammentreffen mit Frauen aus allen Generationen sorgt auch in der Loge für 
Spannungen zwischen den verschiedenen Lebensmodellen. Darüber hinaus stellen die 
Begleiterscheinungen des Alterns eine Herausforderung sowohl für die Betroffenen wie auch die 
Logenmitglieder im Allgemeinen dar. Wie kann das gutgehen? 
Im Anschluss an den Vortrag über die Möglichkeiten und Grenzen des Alterns werden gemeinsam die 
ethischen Bedingungen bzw. Folgen durchdacht und mit Erfahrungen abgeglichen, die die Arbeit an der 
Sache zur Arbeit für das tägliche Leben machen.   
 
 

Solidarität 

 
„Solidarität“ ist ein Wort, das immer wieder in aller Munde ist. Es geht leicht über die Lippen, weckt 
hohe Erwartungen, enthält Grundwerte und ist für manche ein politisches Programm. Der Wortkern ist 
zumindest in allen europäischen Sprachen gleich und ohne Übersetzung zu verstehen, weshalb er 
häufig bemüht wird. Meist bleibt jedoch unklar, was damit wirklich konkret gemeint ist. Einfache 
Antworten gibt es nicht und oft fällt es schwer zu sagen, ob wir einen Solidaritätsfall vor uns haben 
oder vielleicht schon in die Solidaritätsfalle geraten sind. Schon Seneca, der römische Philosoph und 
Dichter, formulierte vor 2100 Jahren, was heute noch oder gerade in besonderem Maße aktuell ist: 
„Die menschliche Gesellschaft gleicht einem Gewölbe, das zusammenstürzen müsste, wenn sich nicht 
die einzelnen Steine gegenseitig stützen würden.“  
Was es mit der Solidarität auf sich hat, wo ihre Chancen liegen, wie sie zu unterscheiden ist von 
wohlfeilen Solidaritätsbekundungen und deshalb auch Grenzen hat, welche Rolle sie in der 
Freimaurerei spielt, wo sie mit dem Begriff der „Brüderlichkeit“ in Verbindung gebracht werden kann 
oder wie wir uns als Individuen zu den Forderungen der Gemeinschaft stellen, ist Thema des letzten 
Gästeabends der Freimaurerinnen vor der Sommerpause. 
 
 

Bildung  
 

Unsere Vorfahren sprachen vom „Rüstzeug“ für das Leben, wenn sie beschreiben wollten, was wir 
heute als „Bildung“ bezeichnen. Für die Philosophie war dies schon immer ein Thema. Seit der Antike 
werden Praktiken angeboten, mit Hilfe derer sich das Individuum herausbilden kann. Sie hießen von 



Anfang an „die Arbeit an sich selbst“. Jeder Mensch kann dabei „selbst“ mitwirken, sich selbst „eine 
Form geben“. Die freimaurerische Arbeit hat die Entwicklung einer geistigen Haltung zum Ziel, die es 
ermöglicht, das Leben als wertorientierte Persönlichkeit zu bewältigen. Die Freimaurerinnen der 
Frauenloge „Drei Säulen im Zeichen der Silberdistel“ werden sich deshalb im kommenden Herbst der 
Frage nach den dazu notwendigen Grundfähigkeiten stellen und laden interessierte Frauen ein, an den 
Gästeabenden der Loge teilzunehmen.  
 
 

Stille und Meditation 

 
Kulturelle Leistungen der Menschheit erfordern eine tiefe kontemplative Aufmerksamkeit. Dabei 
werden einige Dinge vernachlässigt oder ausgeblendet, um andere besser verarbeiten zu können.  
Konzentration schafft Zugang zu geistiger Tätigkeit, sie steuert das Denken und Handeln. Wer in unserer 
Welt heute bestehen möchte, kommt allerdings stets aufs Neue in Situationen, die geteilte 
Aufmerksamkeit erzwingen. Die Fähigkeit mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, wird im Berufs- 
und Alltagsleben vorausgesetzt. Begleitmedien wie Musikplayer, Internet, TV oder I-pad-pod-phones 
verteilen unsere Wahrnehmungsfähigkeit auf alle verfügbaren Kanäle. Als „Multi-Agenten“ sind wir an 
das unaufhörliche Rauschen der Sinneseindrücke gewöhnt. Was tun, wenn Stille eintritt? In der 
freimaurerischen Arbeit gibt es bewusst gesetzte Momente des Innehaltens, über ihren Sinn und ihre 
Wirkung sprechen die Freimaurerinnen mit ihren Gästen. 
 
 

Schamanismus 

 
Viele Reisende verurteilen den Schamanismus in kolonialistisch-westlicher Überheblichkeit als primitiv, 
als willkommenes Spektakel der Einheimischen und als „Irrglauben“. Andere wiederum sehen im 
Schamanen das Genie, eine kreative Persönlichkeit mit scharfem Verstand und starkem Willen. 
Gesichert ist auf jeden Fall, dass der Schamane seine besonderen Fähigkeiten zum Wohl der 
Gemeinschaft einsetzt und somit einen großen sozialen Beitrag leisten kann. Auch wenn die 
Wissenschaft den Schamanismus als die älteste Form religiösen Denkens beim Menschen bezeichnet, 
ist und bleibt er Anlass für vielerlei Phantasien. In einer kulturellen Situation, in der immer mehr 
Menschen die religiösen Angebote der traditionellen westlichen Religionen ablehnen und nach einer 
Spiritualität jenseits der etablierten Kirchen suchen, ist es besonders wichtig, sowohl fähig zur 
Wahrnehmung und Achtung anderer Denk- und Lebensformen zu sein wie auch zur Wahrung der 
eigenen.  
 

Seid wachsam auf euch selbst 

 
Die Selbstsorge ist eine seit der Antike bekannte „Lebenskunst“, die auch in der Arbeit der 
Freimaurerinnen ein lebendiges Erbe gefunden hat. Ständige Bereitschaft zur Selbstreflexion und zur 
Blickveränderung bildet den Kern. Sie fördern das Vermögen, sich auf veränderte Bedingungen 
einzustellen, aus Misserfolgen und Überforderungen zu lernen und dem eigenen Streben immer 
wieder eine neue Richtung zu geben. Auf diese Weise ist persönliches Wachstum möglich, das 
einhergeht mit zunehmender Freiheit des Menschen. Wer sich selbst beobachtet, über das eigene 
Denken und Handeln nachdenkt, kann Fremdbestimmung mindern und verstärkt zu souveränen 
Entscheidungen kommen.  
Aber das gelingt nur in Bezug zu anderen Menschen. Indem man sich mit sich selbst befasst, befähigt 
man sich dazu, sich mit anderen zu befassen. Das Annehmen der anderen und die Auseinandersetzung 
mit anderen helfen, die Wahrheit über sich selbst zu entdecken und führen zur Fähigkeit, eine tiefer 
gehende Erkenntnis im Miteinander zu finden. Damit besitzt Selbstsorge zugleich eine politische 
Dimension. Der einführende Vortrag und die sich anschließende Diskussion bieten interessierten 
Frauen die Chance, sich mit den Zielen und Wegen der freimaurerischen Arbeit vertraut zu machen, zu 
denen auch das Konzept der Selbstsorge zählt.  
 
 



Fähigkeit zur Politik 

 

Im Schatten politischer Inszenierungen spielt die Mehrheit der Bürger eine oft passive, schweigende, ja 
sogar apathische Rolle, anstatt sich lebhaft an ernsthaften politischen Debatten und an der Gestaltung 
der politischen Agenda zu beteiligen. Wenn darüber hinaus der Einfluss von Unternehmern auf 
Regierungen durch Lobbyismus immer mehr zunimmt und Interessengruppen, die vor allem die 
Interessen der Wirtschaft vertreten, die politischen Entscheidungen manipulieren, dann nähert sich die 
Gesellschaft einem Zustand, der die ideale Form einer Demokratie bereits weit hinter sich gelassen hat. 
Spätestens dann ist es an der Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie wir zukünftig leben wollen, 
wie unsere Gesellschaft und wie unser politisches System aussehen sollten. Diese Überlegungen 
beginnen beim einzelnen Menschen als Mitglied einer Gesellschaft, mit der Fähigkeit zur Politik, d.h. 
der Fähigkeit zum Mitdenken und Mitentscheiden, denn wir alle stehen in einer mitwirkenden 
Verantwortung für ein gutes Leben, in dem die Grundbedürfnisse des Menschen befriedigt werden.  
 

"Frauen und Zivilcourage"  

 

„Zivilcourage" ist keine Eigenschaft, die man als Person besitzt, sondern ein sozial verantwortliches 
Handeln, das in einer Situation geschieht, in der Menschenwürde, Menschenrechte oder die physische 
oder psychische Integrität einer Person verletzt werden. Dieses Handeln wird in der Regel durch Ärger 
und Empörung ausgelöst und verlangt Mut. Nur wer bereit ist, trotz drohender Nachteile für die eigene 
Person, als Einzelner für die Wahrung humaner und demokratischer Werte einzutreten, handelt mit 
Zivilcourage. Das gelingt nicht allen Menschen, denn nur bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und 
Werte führen dazu, dass handlungsbedürftige Situationen überhaupt wahrgenommen werden. Denn 
nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu 
befinden und laut „nein“ zu sagen. Die meisten Menschen neigen dazu, sich weg zu ducken, weil sie 
ängstlich sind oder ungern Nachteile in Kauf nehmen.  
Die Freimaurerinnen stellen sich die Frage nach dem Erwerb von Zivilcourage durch die Arbeit an sich 
selbst und dem besonderen Verhältnis von Frauen zur Zivilcourage. 

 
 

Gleichheit und Menschenrechte 

 

Jeden Tag liefern die Medien Bilder von gesellschaftlichen Umbrüchen in Ländern rund um das 
Mittelmeer. Immer mehr Menschen versuchen die "Festung" Europa zu erreichen. Hunger, 
Perspektivlosigkeit und die Sehnsucht danach, menschlich leben zu können, treibt die Verzweifelten an. 
Die Freimaurerinnen beschäftigen sich in diesem Zusammenhang mit der aktuellen Bedeutung von 
"Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit", aktuell mit dem Thema "Gleichheit und Menschenrechte". 
Macht die Forderung nach Gleichheit in unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Wirklichkeit, die 
durch Zuwanderung immer heterogener wird, überhaupt noch Sinn? Wie halten wir es mit der 
Gleichwertigkeit von kultureller und religiöser Ausrichtung, die sich nur schwer mit einer 
staatstragenden christlich-abendländischen Tradition verbinden lässt? Sich diesen zukunftsweisenden 
und zukunftsentscheidenden Fragen zu stellen, ist eine Notwendigkeit und Herausforderung. Die 
Freimaurerinnen laden interessierte Frauen ein, das Spektrum der Ansichten mit ihren eigenen 
Erfahrungen und Begründungen zu bereichern. 
 
 

Freiheit im Geiste 

 
Freimaurerinnen sind durch ihr gemeinsames Streben nach einer humanitären Geisteshaltung 
miteinander verbunden. Sie folgen damit der Jahrhunderte alten philosophischen Tradition, sich im 
Kreise anderer mit den aktuellen Fragen des Lebens und der Gesellschaft zu beschäftigen. Der 
Wissensaustausch und die Debatte unterschiedlicher Standpunkte geben Impulse für die Vorstellung 
davon, was in unserer Zeit getan werden muss, dass der universale Anspruch aller Menschen auf 
Freiheit im Denken und Gleichberechtigung auf gerechte und verlässliche Weise in unserer Welt gelebt 
werden kann.   



 

Nachhaltigkeit 

 

Die Fähigkeit zur Politik, zum Mitdenken und Mitentscheiden gehört zu den Grundfähigkeiten, um ein 
Leben als wertorientierte Persönlichkeit zu führen. Voraussetzung dafür ist ein fundiertes Wissen, das 
einseitiges Denken vermeidet und eine kritische Sichtung der Informationen verlangt. Ein aktuelles 
Beispiel, wie sehr man sich zuerst um Klärung der Sache bemühen muss, bevor man selbst Stellung 
nehmen kann, ist der Begriff "Nachhaltigkeit". Er ist in aller Munde und geht alle an, weil er seit einigen 
Jahren als Leitbild für eine zukunftsfähige, nachhaltige Entwicklung der Menschheit gilt. Unter den 
Grundideen für nachhaltiges Handeln versteht aber oft jeder etwas anderes. Wie dieses Prinzip im 
privaten wie im öffentlichen Leben zu verankern sein könnte, in welcher Form ein Umdenken sowie das 
ständige Hinterfragen eingefahrener Handlungsweisen gefordert ist, fragen sich die Freimaurerinnen 
der Loge „Drei Säulen im Zeichen der Silberdistel“ und laden dazu interessierte Frauen am Gästeabend 
zum gemeinsamen Nachdenken ein.  
 
 

"Ambivalenz aushalten" 

 

Das gleichzeitige Vorhandensein von gegensätzlichen Gefühlen, von widersprüchlichen Gedanken und 
Aussagen ist eine Grunderfahrung des Menschen. Sie führt in der Regel zu inneren Spannungen, denen 
man nicht entkommt. Sich als Individuum im Leben trotzdem zwischen widerstreitenden Antrieben, 
Ansprüchen und Bedingungen klar aufzustellen, ist eine nicht zu unterschätzende Fragestellung, 
besonders auch für Frauen. Mit diesem Tatbestand werden sich die Freimaurerinnen der Loge „Drei 
Säulen im Zeichen der Silberdistel“ in einem Impulsreferat und der sich anschließenden 
Gesprächsrunde auseinander setzen und Aspekte dieser spannungsreichen und gleichzeitig 
spannungserzeugenden Aufgabe im Zusammenhang mit der freimaurerischen Arbeit erörtern. 
 

 

Selbstsorge 

 

Viele bekannte und berühmte Menschen haben in den vergangenen Jahrhunderten durch ihre 
Mitarbeit in einer Freimaurerloge Ideen, Mut und Ausdauer entwickelt, um sich für bessere 
menschliche Lebensbedingungen einzusetzen. Dieses Bemühen um Gerechtigkeit, Menschenwürde 
und Freiheit besitzt für jede Zeit, jede Generation und jede Gesellschaft immer wieder eine neue 
aktuelle Bedeutung. Auch gegenwärtig wird aufgrund vieler Ereignisse und Prozesse erkennbar, wie 
ungeheuer wichtig es wäre, auf allen Feldern des sozialen und politischen Mit-und Nebeneinanders die 
Wirkkraft einer auf Humanismus ausgerichteten Lebensform vieler Menschen zu spüren. Allerdings ist 
es mit Engagement und gutem Willen allein nicht getan. Welche Einstellung und welche 
Voraussetzungen notwendig sind, um sich eine Haltung praktischer Ethik zu erwerben, wollen die 
Freimaurerinnen am Thema „Selbstsorge" aufzeigen.    

 

Verdichtung 

 
Symbole sind den Menschen aus allen Lebenszusammenhängen bekannt. Sie sind  Träger von Ideen, 
Weltvorstellungen und Werten, enthalten Vergangenes und sind gleichzeitig Verweise auf das 
Zukünftige. Das große Potenzial im Umgang mit Symbolen liegt auch in der Auf- und Entdeckung von 
Merk- und Fragwürdigkeiten, die man erst auf den zweiten Blick wahrnimmt. Ein derartiges ‚Denken 
mit Hintergrund‘ ist auch in der Freimaurerei gefragt, die eine Fülle von Symbolen aus verschiedenen 
Kulturen und Jahrhunderten vereint.  Wie spannend und bereichernd dieses symbolische Denken sein 
kann, zeigen die Betrachtungen einer Freimaurerin über die Gemeinsamkeiten von Poesie/Dichtung 
und freimaurerischem Arbeiten mit dem Titel: "Verdichtung". In beiden Feldern wird viel Symbolisches 
verwendet, das den Adressaten anzusprechen versucht und ihm tiefe Inhalte vermitteln soll.  
 
 



Mitwirkung 
  

Die Logen der Freimaurer und Freimaurerinnen sind ein Ort, wo ethische Orientierungswerte miteinander 
erarbeitet werden, die dazu beitragen, in Alltagsaufgaben sittlich verantwortbar zu handeln. Dabei darf man 
sich jedoch nicht der Illusionen hingeben, geistige Bereicherung und menschliche Begegnung allein durch die 
Mitgliedschaft zu „erhalten“. Es kennzeichnet die Freimaurerei, dass sie eben nicht fertige Konzepte liefert. Es 
gilt vielmehr, eigene Kraft und Zeit zu investieren, Ausdauer und Geduld aufzubringen sowie Interesse an 
Veränderung von sich selbst und zugunsten der Welt zu verspüren. Da jeder Mensch im Besitz vieler Kräfte 
und Werte ist, ergibt sich eine Fülle von Möglichkeiten, sich sowohl selbst einzubringen wie auch im Austausch 
mit anderen die eigenen Grenzen des Denkens zu überschreiten. Um diese Haltung zu erreichen, müssen die 
Logenmitglieder bereit sein zur Mitwirkung. Die Qualität der Logenarbeit ist immer abhängig von den 
Menschen, die sich in einer Loge zusammenfinden. Wenn alle mehr Einsicht und Erkenntnis wollen, sind auch 
alle als Beteiligte gefordert. 

 
Rituale  

 
Im Zentrum der freimaurerischen Arbeit steht die Durchführung von Ritualen. Sie werden häufig von 
Außenstehenden mit Skepsis betrachtet und sie sind für viele Menschen immer wieder ein Grund, der 
Freimaurerei mit Vorsicht zu begegnen. Über die Fragen, warum die freimaurerischen Rituale nicht für 
Zuschauer geöffnet werden, wovon sie handeln und welchem Zweck sie dienen, werden die 
Freimaurerinnen der Loge „Drei Säulen im Zeichen der Silberdistel“ sprechen und anhand von eigenen 
Erfahrungen Einblick in die Möglichkeiten rituellen Arbeitens in der Freimaurerei geben. Eingeladen 
sind dazu interessierte Frauen, die wissen wollen, was Menschen schon immer und überall auf der 
Welt bewegt, sich ritueller Ausdrucksformen zu bedienen.  
 
 

Warum beschäftigen wir uns mit Ethik? 

 
In einer freimaurerisch arbeitenden Loge treffen junge und alte Menschen unterschiedlichster 
Herkunft, aller Berufsarten, verschiedenster religiöser oder lebensphilosophischer Einstellung und 
Lebenserfahrung zusammen. Was sie verbindet, ist das Anliegen, im Gespräch, in der Erarbeitung 
und im Austausch gemeinsamen Wissens, die eigene Lebenshaltung zu überdenken, zu stärken 
und mit neuen Gedanken zu bereichern. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden im individuellen 
Lebensbereich wirksam. Man kann das im Allgemeinen als eine ethische Grundhaltung 
bezeichnen. Was man dabei tatsächlich unter „ethisch" versteht, bleibt häufig als Begriff ohne 
Nachdenken über seine Bedeutung im Raum stehen. Die Freimaurerinnen in Reutlingen haben 
sich deshalb für dieses Jahr (2015) die Aufgabe gestellt, sich dem Thema „Ethik" zu widmen und 
vor allem die lebenspraktischen und gesellschaftspolitischen Seiten miteinander auszuloten. Sie 
laden dazu ein, selbst einmal die Erfahrung einer solchen gemeinschaftlichen Arbeit zu machen. 
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