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Einblicke

Eine kosmopolitische Bewegung
Von Roman Weissen _ In 86 Schweizer Logen verpflichten sich die Freimaurer zur 
 P ersönlichkeitsbildung und zur konkreten Umsetzung der angestrebten Ideale.  
Gegenseitige Achtung ist besonders wichtig.

Die Organisation der modernen Freimaurerei 
hat ihre Wurzeln in England, wo am 24. Juni 
1717 die «Grossloge von London und Westmins
ter» gegründet wurde. Der eigentliche Ur
sprung reicht je nach Theorie zurück bis zum 
Bau des Tempels Salomons und in die Zeit der 
Baumeister der mittelalterlichen Dome und 
Kathedralen. Der schottische Theologe James 
Anderson formulierte 1723 als erster Gross
meister die erste freimaurerische Verfassung. 
Dieses Grundgesetz («Alte Pflichten») der Frei
maurer regelt das Verhältnis der Mitglieder 
 untereinander sowie zu Politik, Reli gion und 
Wirken in der Öffentlichkeit. An der Spitze 
 jeder einzelnen Bruderschaft steht der «Stuhl
meister» als demokratisch gewählter Vorsteher. 
Anderson schloss Frauen von der Teilnahme 
aus. Inzwischen gibt es weltweit analog der 
zeitgemässen Gleichstellung von Mann und 
Frau auch engagierte Frauenlogen. Das Ritual 
der Freimaurer wurde nach Gründung der ers
ten Grossloge modifiziert und das Aufnahme
ritual in drei Teile gegliedert.  Daraus entstan
den um 1730 die noch heute gültigen Grade der 
Lehrlinge, Gesellen und Meister. 

Humanitär und weltumspannend

Unzählige Bücher und Dokumente im Web 
thematisieren Fragestellungen bezüglich der 
ältesten und weltweit grössten «Bruder
schaft» der Welt. Die Freimaurerei beschäftigt 
Menschen und Öffentlichkeit seit Jahrhun
derten: Geheimbund, Weltherrschaft, Teufels
kult, Verschwörungen, Geld und Macht sind 
Begriffe, die in allen Ländern und auf allen 
Kontinenten Interesse und Irritati
onen hervorriefen – Assoziationen 
und Vorurteile, die Idee, Wirklich
keit und Einfluss der Freimaurerei 
in ein völlig falsches Licht stellten. 
Die modernen Freimaurer und ihre 
Organisa tionsstrukturen sind kei
neswegs geheim. Dementspre
chend ist die Freimaurerei nicht als 
 Geheimbund zu betrachten; ihre 
Sat zungen sind in Archiven und Bibliotheken 
für  jedermann frei zugänglich.

Die Freimaurerei versteht sich als humani
täre, kosmopolitische und international ver
netzte Vereinigung, die gegen sechs Millionen 
Mitglieder zählt. Allein in der Schweiz gibt es 
86 Logen, die sich den Werten der Aufklärung 
wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Men
schenwürde und Toleranz verpflichten. Die 
gelebte Toleranz ist nicht als Passivität zu ver

Der Freimaurerbund ist in nationalen Gross
logen organisiert; jede Grossloge arbeitet sou
verän und unabhängig. Ein internationaler 
 Informationsaustausch ist Garant für das ver
traute Miteinander der weltumspannenden 
Brudergemeinschaft. Ihr Ziel besteht in der 
Erziehung seiner Mitglieder zum wahren 
Menschentum. Die Lehre läuft einerseits auf 
die Persönlichkeitsbildung und anderseits auf 
die Verpflichtung hinaus, die maurerischen 
Ideale in den Logen und im täglichen Leben 

Hort der geistigen Selbstbefreiung: Logenhaus «Zum Neuen Venedig» in Basel.

Ausstellung

«Die Freimaurer. Les Francs-Maçons.   
The Freemasons»: Bernisches Historisches 
 Museum in Kooperation mit der Berner Frei-
maurerloge zur Hoffnung, 15. 6.–3. 9. 2017. 
Die Ausstellung befasst sich mit der Ge
schichte und der Gegenwart der Freimau
rerei, thematisiert ihre Ziele, Rituale und 
Symbole und lädt Besucherinnen und Besu
cher ein, sich mit den Geheimnissen der 
 Logen und mit den Vorurteilen gegenüber 
den Freimaurern auseinanderzusetzen. 
 Höhepunkt der Ausstellung bildet das Er
leben eines Rituals im mit originaler Aus
stattung nachgebauten Tempel der Loge 
zur Hoffnung in Bern.

stehen, sondern als Respekt vor der Freiheit 
des anderen, der jedoch immer dann endet, 
wenn ethische Werte, vorab die Menschen
rechte, gefährdet sind. Bei der Freimaurerei 
handelt es sich um ein philosophisches Lehr
gebäude, das nach einer Menschheit strebt, die 
in Frieden und gegenseitiger Achtung lebt. 
 Ihre Mitglieder aus allen Berufen und Schich
ten, die das Individuum in den Mittelpunkt 
ihrer Tätigkeit setzen, engagieren sich für die 
Grundrechte und die Würde aller Menschen.  

Der Freimaurerbund anerkennt 
und verteidigt jederzeit und über
all die Freiheit des Glaubens und 
Gewissens. Er respektiert jede reli
giöse Überzeugung und deren Aus
übung und gibt keiner bestehen
den Religionsgemeinschaft ein 
Primat. Die Bezeichnung «All
mächtiger Baumeister aller Wel
ten» überlässt jedem Einzelnen ein 

persönliches Gottesverständnis. Die Werkzeu
ge sind das Winkelmass und der Zirkel mit ih
rer starken Symbolik: Sinnbilder für Ordnung 
und Gesetz sowie umfassende Liebe. 

Erziehung zum wahren Menschentum

Das freimaurerische Gedankengut ist heute 
überall auf der Welt verankert. Entsprechende 
Leitelemente finden wir in den Verfassungen 
vieler Länder, insbesondere in Demokratien. 



21Weltwoche Nr. 23.17

durch das eigene, persönliche Handeln aktiv 
umzusetzen. Diese maurerische Grundhal
tung erklärt auch, weshalb kollektives Han
deln und Auftreten in der Öffentlichkeit 
schwierig sind und der einzelne Freimaurer 
vor allem als stiller Einzelkämpfer wahr
genommen wird. 

Die Mitglieder sind zur Verschwiegenheit 
über freimaurerische Rituale, Gepflogenhei
ten im Tempel sowie private und vertrauliche 
Informationen über andere Mitglieder ver
pflichtet. Dieser Schutz der Privatsphäre ist für 
Freimaurer die Grundvoraussetzung für den 
freien Ideenaustausch und die offene Mei
nungsäusserung. Gerade in der heutigen Zeit 
gewinnen die geschützten Räume der Logen 
an Bedeutung. Sie sind ein Hort der Diskretion 
und Verschwiegenheit, um sich untereinander 
jederzeit vertrauensvoll begegnen zu können. 
Überall auf dem Globus können Freimaurer 
über ihre «Erkennungszeichen» und auf 
«Maurerwort» Gespräche führen und einen 
brüderlichen Informations und Gedanken
austausch pflegen. 

Wirken und Einfluss der Freimaurerei

Die Blütezeit der Freimaurer bildete das 
18. Jahrhundert, die Zeit der Aufklärung. In 
den Logen wirkten viele Persönlichkeiten, die 
mit ihrer kosmopolitischen und freigeistigen 
Einstellung, ihrem Engagement für Toleranz 
und Humanität in den Augen konservativ 
reaktionärer Kreise suspekt erschienen. Mit 
dem Ausbruch der Französischen Revolution 
bestätigten sich vermeintlich solche Vorurteile 

über die Freimaurer. Das Motto «Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit» empfanden man
che geradezu als Inbegriff freimaurerischer 
Grundsätze. 

Die Freimaurerei entfaltete in den 300 Jah
ren ihres Bestehens in Politik, Gesellschaft 
und Öffentlichkeit eine grosse Wirkung. Es 
ist zwar nicht die Organisation als solche, die 
Einfluss nimmt. Das Engagement erfolgt 
aber durch das Tun und Handeln des Einzel
nen. Überall auf der Welt, wo Freiheit und 
Rechtsstaatlichkeit herrschen, gab und gibt 
es im  öffentlichen Leben einflussreiche Frei
maurerpersönlichkeiten. Die Logen waren 
letztlich die Keimzellen und der Hort der 
geistigen Selbstbefreiung des Menschen, sei
nes Aufbruchs aus der nach Kant selbstver
schuldeten Unmündigkeit. 

Ihren wohl augenfälligsten Beitrag haben 
die Freimaurer bei der Erarbeitung der nord
amerikanischen Verfassung geleistet, die am 
17. September 1787 unterzeichnet wurde. Von 
den 56 Unterzeichnern waren 53 Freimaurer, 

von den 55 Mitgliedern der konstituierenden 
Nationalversammlung deren 50. Sämtliche 
Gouverneure der 13 Gründungsstaaten waren 
Freimaurer, ebenso 20 von den 29 Generälen. 
Zu einer Zeit, in der in Europa vorwiegend 
Fürsten und absolutistische Herrscher das 
 Sagen hatten, erarbeiteten Freimaurer das rei
bungslos funktionierende Modell eines frei
heitlichen, föderalen Staatenbundes. Das 
Gedankengut der freimaurerisch geprägten 
amerikanischen Verfassung widerspiegelt sich 
in fast allen nachfolgenden Nationalverfas
sungen der freien Welt. In Frankreich traten 
zur selben Zeit unter dem Einfluss der Frei
maurer die Generalstände in Versailles zusam
men und bildeten eine Nationalversammlung 
mit dem Ziel, dass sie und nicht der König die 
wahren Repräsentanten des französischen 
Volkes seien. 

Auch der moderne schweizerische Bundes
staat wurde von Freimaurern nachhaltig ge
prägt und mitgestaltet. Der Wandel vom 
Staaten bund zum schweizerischen Bundes
staat im Jahre 1848 und dessen Konsoli
dierung entwickelten sich zu wesentlichen 
Teilen aus freimaurerischem Gedankengut. 
Jederzeit haben Freimaurer auch hierzulande 
politische Verantwortung übernommen und 
sich an der Gestaltung von Staat und Öffent
lichkeit beteiligt. Alltags politik oder gar Par
teipolitik wurde in den Logen indessen nie 
betrieben. Dies sehen die «Alten Pflichten» 
nicht vor. Die Logen waren aber stets ein ethi
sches Biotop für viele Freimaurer, die über 
politische Ämter und Funktionen freimaure
rische Grundsätze und  Ideale in die Parla
mente und Regierungen  getragen haben und 
auch heute noch – vorwiegend in diskreter 
und zurückhaltender Form – Einfluss neh
men. 

Die Freimaurerei mit ihren Leitprinzipien 
bleibt nach dreihundert Jahren aktueller 

denn je. Sie verkörpert ein modernes Welt
bild und ein zeitgemässes «Weltethos». 
 Jeder einzelne Freimaurer engagiert sich in 
Gesellschaft, Staat und Völkergemeinschaft 
für Humanität, Freiheit, Gleichheit, Brüder
lichkeit, Menschenrecht, Toleranz und 
Glaubensfreiheit als Voraussetzung für die 
Demokratie und ein friedliches globales 
Miteinander. 

Roman Weissen ist Mitglied der Berner Freimaurerloge 
zur Hoffnung und Inhaber einer Management- und 
Kommunikationsagentur. Er war Gemeindepräsident 
von Unterbäch, Walliser CVP-Grossrat, Stabsmitarbeiter 
bei zwei Generalstabschefs, Info-Beauftragter des 
 damaligen Auslandsgeheimdienstes SND und Info-Chef 
von Seilbahnen Schweiz (SBS).

Freimaurer

Wie kam es zur Gründung?
Männer verschiedenen Standes verspürten 
das Bedürfnis, uraltes Wissen und spezifi
sche Kenntnisse weiterzugeben und le
benslang an der eigenen Vervollkomm
nung zu arbeiten. Zudem suchten sie nach 
einer Sphäre des Vertrauens und gegensei
tigen Austausches.

Welche Rolle spielen sie heute?
Ihre öffentliche Rolle ist sicher geringer als 
in früheren Jahrhunderten. Wie bei allen 
Vereinigungen, Parteien oder Klubs, die ei
ne gewisse Verbindlichkeit verlangen, gibt 
es gewisse Nachwuchssorgen. Doch ange
sichts der Komplexität der Welt suchen die 
Menschen wieder vermehrt Verantwor

tung und Antworten auf viele Fragen auf
grund eines humanistischen Weltbildes.

Worin besteht das Programm?
Der Freimaurer soll in seinem Umfeld – in 
Familie, Beruf und Gemeinschaft – beispiel
haft und positiv wirken und so die Gesell
schaft im Rahmen seiner Möglichkeiten 
weiterbringen.

Wie wird man Freimaurer?
Es gibt keine öffentliche Anwerbung. Wer 
sich angesprochen fühlt, wendet sich an 
 einen Freimaurer oder an eine Loge. Der 
Suchende klopft an die Pforte und wird bei 
Eignung mit allen Pflichten und Rechten 
aufgenommen.

Die Mitglieder sind zur  
Verschwiegenheit über Rituale 
und Gepflogenheiten verpflichtet.

Rajasthan
Marc Faber, Börsenexperte
Nachdem ich seit bald 50 Jahren in Asien 
 lebe, habe ich viel mehr gesehen, als an was 
ich mich erinnern kann, und ich kann mich 
ebenfalls an mehr erinnern, als was ich tat-
sächlich gesehen habe. Was der schönste 
Ort sei, ist eine sehr individuelle Frage, wel-
che ich so beantworten will: Angenommen, 
ich könnte nur noch ein Gebiet für 10 Tage 
besuchen, bevor ich sterben würde, wäre es 
noch einmal Rajasthan in Indien, weil es eine 
 märchenhafte, mystische und geschichtlich 
reiche Gegend ist. Falls mir Gott nur einen 
Tag einräumen würde, so würde ich diesen 
letzten Tag in Pattaya noch 
 gebührend sündigend 
 verbringen.


