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Vorwort
Angesichts der umfangreichen freimaurerischen Literatur mag es auf den ersten Blick überflüssig erscheinen, noch ein
weiteres Buch hinzuzufügen. Ich denke jedoch, einige Gedanken und Anregungen vortragen zu können, die aus dem
Rahmen der bisherigen Veröffentlichungen fallen. Zudem hatte ich insbesondere beim Studium der freimaurerischen
Lehrarten und Quellen eine Reihe von Aha-Effekten, die zu vermitteln mir lohnend erscheint.
Der Mensch ist - wie es ein bekannter Verhaltensforscher ausdrückte - ein Neugierwesen. Diese Neugier kann sich auf
die verschiedensten Objekte richten. Sie ist zudem von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Nicht wenige Menschen
haben Freude und Interesse daran, ihren Erkenntnishorizont zu erweitern. An diese Menschen wende ich mich mit
diesem Buch.
Dem Verständnis des Inhalts mag es dienlich sein, vorher etwas über die Entstehungsgeschichte des Buches zu wissen.
Ausgangspunkt war die Differenz zwischen freimaurerisch-sittlichen Sollvorstellungen und manchem Ist-Erlebnis des
brüderlichen Alltags. Ich fragte mich, ob dies an der mangelnden Tauglichkeit freimaurerischer Methodik insbesondere der Rituale - liegen könnte. Immerhin basiert die freimaurerische Lehre auf einem Gedankengut, das aus
dem Mittelalter und zum Teil aus noch weiter zurückliegenden Zeiten stammt. Die heutigen wissenschaftlichen
Erkenntnisse - zum Beispiel der Verhaltensforschung und der Psychologie - standen jedenfalls den Gründungsvätern
der geistigen Maurerei nicht zur Verfügung. Dies also - so dachte ich weiter - mochte der oder ein Grund für den mir
unzureichend erscheinenden Erfolg der Freimaurerei auf sittlichem Gebiet sein.
Um aus dieser Sicht die Frage nach der Aktualität freimaurerischer Methodik beantworten zu können, schien es mir
notwendig zu sein, zunächst Klarheit hinsichtlich der folgenden Fragen zu schaffen:
1)

Durch welche Faktoren wird das Verhalten des Menschen, werden seine Reaktionen und Entscheidungen
bestimmt?

2)

Kann man - und wenn ja: wie? - Verhalten, insbesondere Verhaltensgewohnheiten, beeinflussen und verändern?

Aus der Beantwortung dieser Fragen - so meinte ich - ließe sich dann ermessen, ob freimaurerische Rituale und Lehre
wirklich geeignet sind, den Menschen zu veredeln, so wie es die Freimaurerei anstrebt.
Meine aus dieser Überlegung folgenden mehrjährigen und intensiven Studien aller einschlägigen wissenschaftlichen
Bereiche führten mich zu Erkenntnissen, die ich in meinen beiden bisher veröffentlichten Büchern dargelegt habe.
Diese Bücher bilden somit die Grundlage dieses dritten Buches, des eigentlichen Ziels meiner Studien. Damit beende
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ich nunmehr, was vor ungefähr 10 Jahren begann. Gleichwohl denke ich, dass es sich um ein Thema handelt, mit dem
man sich noch länger beschäftigen könnte, insbesondere was die geistigen Quellen der Freimaurerei betrifft. Ich
veröffentliche dieses Buch daher in dem Bewusstsein, dass es weder vollendet noch - fast überflüssig zu sagen vollkommen ist.
Bei der Bearbeitung waren mir Gespräche und Kontakte hilfreich, die ich mit vielen Brüdern - nicht nur meiner eigenen
Loge und unserer Lehrart des Freimaurer-Ordens - hatte. Ihnen allen danke ich an dieser Stelle für ihre
Aufgeschlossenheit, für Anregungen und überlassene Materialien. Die Darstellung stützt sich im übrigen beispielhaft
auf Rituale und Symbolik der Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland (einschließlich
des Schröder'schen Rituals), der Großen National-Mutterloge 'Zu den drei Weltkugeln' und der Großen Landesloge der
Freimaurer von Deutschland.1 Ich bitte um Nachsicht, sollte es - insbesondere hinsichtlich der mir weniger geläufigen
Lehrarten - zu Irrtümern gekommen sein.
Das Buch ist zwar in erster Linie für Freimaurer bestimmt, doch vermag es auch Außenstehenden Einblick in den
religiös-ethischen Sinngehalt freimaurerischen Brauchtums zu geben.
Zum Schluss noch ein Hinweis: Der Text wurde bewusst gestrafft mit dem Ziel, die Gedankenführung und die mir
wesentlich erscheinenden Aussagen klarer herauszuarbeiten. Die Fußnoten im Text verweisen daher keineswegs nur auf
die üblichen Quellenangaben, sondern insbesondere auf umfangreiche Erläuterungen und Ergänzungen für
interessiertere Leser. Die Anmerkungen sollten tunlichst in Verbindung mit oder nach der Lektüre eines Kapitels
eingesehen werden. Wiederholungen von Inhalten der Anmerkungen mit solchen an anderen Stellen wurden bewusst in
Kauf genommen, insbesondere um die selektive Lektüre einzelner Kapitel zu erleichtern.
Hannover, im Dezember 1998

lVorwort zur zweiten Auflage
Die erste Auflage ist bereits seit einem Jahr vergriffen. Das offenbar weiterhin bestehende Interesse für das Thema des
Buches veranlasst mich nun, eine zweite Auflage herauszubringen. Dies gibt mir zugleich die Möglichkeit, zahlreiche
Hinweise von Lesern sowie weitere Einsichten und Erkenntnisse, insbesondere auch zwischenzeitlich erschienene
Literatur, zu berücksichtigen. Wesentlich ergänzt und geändert wurden gegenüber der ersten Auflage insbesondere die
ersten drei Kapitel.
Einige Anmerkungen der ersten Auflage wurden in den Haupttext übernommen. Die entsprechenden Textstellen sind
durch die kleinere Schrift erkennbar.
Hannover, im Juni 2006
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1. Freimaurerei - was ist das ?
Die heutige Freimaurerei entstand vor über 250 Jahren in England, und zwar als Umwandlung der Bauhütten
englischer1 Werkmaurer zu einer Art geistiger Maurerei.
Die freimaurerische Lehre der Gegenwart basiert auf den unterschiedlichsten Quellen. Mangels ausreichender
Dokumentation, insbesondere in der Gründungsphase des 18. Jahrhunderts, sind wir jedoch hinsichtlich vieler Details
auf Vermutungen angewiesen. Zwei wesentliche Quellströme sind jedoch deutlich zu erkennen. Eines der Motive der
Gründung erster Freimaurerlogen in England war das Bedürfnis, der Intoleranz der Kirchen eine tolerante Form
religiöser Gemeinschaft gegenüberzustellen.
Zum anderen bildeten dafür die englischen Baulogen einen
organisatorischen Ansatzpunkt, nachdem deren handwerklicher Grundlage mangels entsprechender Aufträge der Boden
entzogen war. Was die religiöse Basis der Freimaurerei betrifft, so gibt es deutliche Übereinstimmungen mit der
christlichen Philosophie von Meister Eckhart, dem herausragenden Vertreter der deutschen Mystik.2 Diese enthält im
Unterschied zur reinen Mystik ein philosophisches System auf wohldurchdachter Basis. Meister Eckhart wurde
seinerseits durch die Scholastik des Dominikanermönches Thomas von Aquin und durch andere Zeitgenossen, aber
auch durch die Antike - Aristoteles, Platon und andere - inspiriert. So scheinen über die Philosophie des Meister
Eckhart die verschiedensten Geistesströmungen auf die freimaurerische Lehre Einfluß gehabt zu haben. Es spricht
vieles dafür, dass diese Übertragung über die christliche Kabbalah erfolgte.3 Aber auch andere Quellen wie insbesondere vorchristliche religiöse Kulte (Mithraskult), Stoizismus, Astronomie und Alchemie, Humanismus und Aufklärung
sowie das Gedankengut von Ritter- und geistlichen Orden sind in den freimaurerischen Lehrarten erkennbar.
Wie bereits angesprochen bildeten die englischen handwerklichen Baulogen den organisatorischen Ursprung der
geistigen Freimaurerlogen. Zu dieser Zeit hatten die deutschen Bauhütten ihre Aktivitäten bereits eingestellt. Einflüsse
dieser Bauhütten haben daher bei der Gründung der ersten englischen Freimaurerlogen allenfalls mittelbar eine Rolle
gespielt. Auch die ersten deutschen Freimaurerlogen scheinen - so jedenfalls das Ergebnis der Forschungen von Otto
Winkelmüller 4- keinen Bezug zur Tradition der deutschen Dombauhütten gehabt zu haben. Erst im Verlauf des 19.
Jahrhunderts wurde die freimaurerische Symbolik auch auf das Brauchtum der deutschen mittelalterlichen Bauhütten
ausgerichtet.5 Dies änderte jedoch nichts daran, dass der Salomonische Tempel das zentrale bauliche Symbol der
Freimaurerei bildet.
Auch ansonsten sind die freimaurerischen Rituale und ist auch die freimaurerische Lehre wiederholt geändert worden.
Dabei haben sich im Laufe der Zeit mehr oder weniger starke Abweichungen nicht nur vom Ursprung aus den
Anfängen des 18. Jahrhunderts ergeben, sondern auch der einzelnen Lehrarten untereinander. Diese Differenzierungen
beziehen sich vor allem auf die mehr oder weniger starke Gewichtung von Religiosität und Christentum.6 Die
christliche Lehre ist heute teilweise in Symboldeutung und Ritual nicht mehr erkennbar. Darüber hinaus sind Tendenzen unverkennbar, auch zu Religion und Religiosität auf Distanz zu gehen. In Teilbereichen - insbesondere in
Frankreich - ist dies sogar seit längerem realisiert. Hieraus hat sich die Unterscheidung zwischen der sogenannten
regulären und der irregulären Freimaurerei ergeben. Letztere Bezeichnung kennzeichnet solche Logen, die nicht von der
Londoner Großloge anerkannt sind, weil sie deren Grundvoraussetzungen nicht erfüllen. Zu diesen sogenannten Basic
Principles gehört insbesondere der Glaube an ein Höchstes Wesen - im Ritual symbolisiert durch den Begriff des Baumeisters der Welt7. Die reguläre Freimaurerei bringt mit dieser Grundbedingung ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass
Religiosität ein unerläßliches Motiv freimaurerischen Bemühens um sittliches Verhalten bildet. Grundlage dieses
Buches ist daher ausschließlich diese Form der Freimaurerei. Die bereits im Vorwort erwähnten drei deutschen Großlogen, die Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland (Abkürzg.: A.F.u.A.M.), die Große
National-Mutterloge 'Zu den drei Weltkugeln' (Abkürzg.: 3WK) und die Große Landesloge der Freimaurer von
Deutschland (Abkürzg.: FO = Freimaurer-Orden) sind sämtlich reguläre Großlogen.
Auch die reguläre Freimaurerei ist ungeachtet der Basic Principles keineswegs homogen. Die Unterschiede liegen zum
Teil in weniger bedeutsamen Details, zum Teil in der mehr oder weniger starken christlichen Ausrichtung begründet.
Doch finden sich in allen Ritualen der deutschen Großlogen einheitlich Begriffe und geistige Inhalte, die offensichtlich
aus der scholastischen Philosophie und darüber hinaus der rational-mystischen Lehre des Meister Eckhart stammen.
Dazu gehören unter anderem die Begriffe Weisheit, Stärke und Schönheit.8 Es ist bemerkenswert, dass sich diese
Begriffe bereits in einem Schlußgebet einer englischen Bauhütte des 17. Jahrhunderts finden.9 Es scheint mir daher die
These begründet, dass die scholastische Philosophie und auch die Gedanken des Meister Eckhart über die Bauhütten
Eingang in die freimaurerische Lehre und Symbolik gefunden haben. Erklärbar wäre dies durch den Umstand, dass die
Bauhütten in ihren Anfängen von Mönchen geleitet wurden und dass es Mönche waren, welche die Schriften Meister
Eckharts nach dessen Verurteilung als Ketzer vor einer Vernichtung bewahrten.
Meine - bereits vor hundert Jahren von dem Freimaurer Hermann Gloede vertretene - These vom maßgeblichen Einfluß
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Eckhart'scher Philosophie auf die Freimaurerei wird insbesondere durch die folgende Tatsache gestützt: Nach den
Darstellungen aller Verräterschriften des frühen 18. Jahrhunderts verwendete die Freimaurerei bereits zu dieser Zeit
ihrer Anfänge die Begriffe der beweglichen und unbeweglichen Kleinodien. Das Begriffspaar beweglich und
unbeweglich entspricht der Lehre des Meister Eckhart vom unbeweglichen und beweglichen Wesen Gottes. Ähnliche
Anschauungen hat es zwar bereits vor Eckhart gegeben, so schon bei Aristoteles. Aus der Zeit nach Meister Eckhart ist
mir diese Lehre jedoch von keinem ähnlich herausragenden Denker bekannt geworden. Dies ist - wie mir scheint - ein
starkes Indiz für die Richtigkeit der Gloede‘schen Hypothese, dass die Philosophie Eckharts wesentliche Teile der
freimaurerischen Lehre beeinflußt hat.10
Meister Eckhart ist im allgemeinen als Mystiker und berühmter Prediger bekannt. Eckhart war aber ebenso ein
theologisch hochgebildeter Dominikanermönch. Seine nur philosophisch gebildeten Menschen zugänglichen Gedanken
übertrug er in einfacher, bildhafter Sprache in seine deutschen Predigten, mit denen er nicht den Verstand, sondern das
Gefühl ansprach.
Zentrales Anliegen Eckhart‘scher Predigten ist die Rückwendung des Menschen zu Gott. Voraussetzung dafür sei - so
Eckhart - Abgeschiedenheit, die Lösung des Menschen von der kreatürlichen Welt. Dies sei möglich, weil die
menschliche Seele ein Fünklein göttlichen Wesens enthalte. Dieses gottförmige Fünklein sei ein Spiegelbild Gottes.
So wie das Wesen Gottes Geist (Joh.1.1.) = Denken = Intellekt = Vernunft sei, so sei auch das Fünklein in der
menschlichen Seele seinem Wesen nach Vernunft. Durch diese Vernunft vermöge der Mensch den Weg zu Gott
zurückzufinden.
In der freimaurerischen Lehre findet sich eine Parallele zu dieser Eckhart‘schen Philosophie nicht nur in den
unbeweglichen und beweglichen Kleinodien, sondern ebenso im ersten Aufseher, der - so jedenfalls nach der Lehre des
Ordens - die Vernunft symbolisiert, und zwar als göttlichen Funken im Menschen. Entsprechend der Eckhart‘schen
Philosophie würde der erste Aufseher indessen nicht als Symbol kreatürlicher, rationaler Vernunft mißdeutet werden
dürfen. Dies gilt es klar zu erkennen. Die kreatürliche Vernunft ist zweckorientiert; sie sucht rational zu erkennen,
welches Mittel am besten geeignet ist, einen bestimmten Zweck zu erreichen. Demgegenüber ist die gottförmige
Vernunft ausschließlich das Organ des Menschen, das ihn zur Gottesschau befähigt und dies nach Eckhart nur im
Zustand der Abgeschiedenheit, der Weltabgewandtheit, insbesondere der Kontemplation. Für die beiden Arten der
Vernunft wurden von Eckhart und zu seiner Zeit auch unterschiedliche Worte verwendet: In lateinischer Sprache hieß
die kreatürliche, Vernunft ratio naturales, die gottförmige Vernunft dagegen intellectus. In deutscher Sprache findet
sich bei Eckhart für die gottförmige Vernunft auch das Wort Vernünftigkeit.
Es scheint mir, dass diese begrifflichen Unterschiede in der Freimaurerei in aller Regel nicht beachtet werden.
Vielmehr wird die absolute Priorität, die der Vernunft als gottförmiger Vernunft zukommt, auf die rationale Vernunft
übertragen. Dies scheint mir die Quelle einer Überbewertung der Vernunft in unserem alltäglichen Leben zu sein .
Demgegenüber halte ich es eher für nebensächlich, dass die Freimaurerei in der Zeit der Aufklärung entstand und dass
diese ebenfalls rational und vernunftgeprägt war. Sicher haben die vernunftoptimistischen und anderen Ideen der Aufklärung auch sonst in der Freimaurerei von 1717 ihren Niederschlag gefunden. Doch sollte man die Bedeutung dieser
Quelle nicht überschätzen. Einflußfaktoren der Aufklärung waren meines Erachtens in erster Linie eine antiklerikale
Strömung, die Gottesidee des Deismus - Gott danach Schöpfer, aber nicht Regierer - und die Forderung nach religiöser
Toleranz. Erkennbar sind diese Einflüsse in den von jedem Freimaurer anzustrebenden Tugenden der Toleranz und
Brüderlichkeit.
Schließlich scheint mir für die richtige Einwertung der freimaurerischen Lehre auch die Ausgangssituation in England
bedeutsam. Es ging seinerzeit vor allem darum, ein Gegengewicht zur religiöse Intoleranz der Kirchen zu schaffen. Vor
allem deshalb wurde - so scheint mir - Toleranz zu einem zentralen Begriff in der freimaurerischen Tugendlehre.
Bemerkenswert erscheint mir, dass sowohl in den Dokumenten der Gründungszeit als auch den heute geltenden
Fassungen nicht mit einem Wort von Ethik und sittlicher Vervollkommnung gesprochen wird, obwohl die Arbeit am
Rauhen Stein ein zentrales Anliegen der Freimaurerei ist. Als einzige Pflicht wird genannt, an ein Höchstes Wesen und
an ein zukünftiges Leben zu glauben.11 Das Bemühen um ethisches Verhalten wurde vermutlich deshalb nicht erwähnt,
weil Sittlichkeit - und zwar wahre Sittlichkeit - sich wie von selbst aus religiöser Gläubigkeit ergibt. Sittliche Vervollkommnung war also offenbar nicht das primäre Ziel, sondern Gottsuche und Gotterkenntnis. Dies gilt aber auch heute
noch, denn diese Orientierung findet sich nach wie vor in allen untersuchten Großlogen, symbolisiert durch die Formulierung einer Suche nach Licht und Wahrheit, symbolische Ausdrücke, die für ‘Gott’ stehen. Doch ist andererseits im
Logenleben der Gegenwart die humanitär-sittliche, vernunftorientierte Ausrichtung unübersehbar. Die Freimaurerei
kennzeichnet mithin eine eigenartige Dualität: Ethisches Verhalten wird einerseits als Ergebnis religiösen Glaubens
angestrebt, aus dem Unbewußten heraus gelenkt, spontan und als gar nicht anders möglich ablaufend. Andererseits aber
werden Tugenden wie Humanität und andere als Ergebnis von Einsicht und Vernunft angestrebt.12
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Diese umfangreiche Darstellung freimaurerischer Inhalte schien mir auch notwendig zu sein, weil die üblichen Definitionen des Begriffes Freimaurerei aus dieser Sicht unzureichend erscheinen. Wort und Begriff Freimaurerei sollen
nunmehr - und also bewußt erst jetzt - erörtert werden.
Die Entstehung des Wortes Freimaurerei ist nicht eindeutig zu belegen. Doch ist meines Erachtens folgende Deutung
überzeugend: Den Außensteinen des Mauerwerks - insbesondere sakraler Bauten - wurde stets besondere Sorgfalt
gewidmet. Rechtwinkeligkeit und Lotrichtigkeit kam größere Bedeutung zu als den Innensteinen. Teilweise wurden die
freiliegenden Außensteine künstlerisch gestaltet. Entsprechend unterschied man zwischen den Rauhstein- und den Freisteinmaurern oder kürzer: den Freimaurern.
Der Begriff Freimaurerei ist in Deutschland - anders als in einigen Staaten der USA - ebensowenig geschützt wie die
Bezeichnung Loge. Dieser Umstand macht es um so notwendiger, Klarheit über den Begriff Freimaurerei zu schaffen.
In der Literatur finden sich zahlreiche Definitionen, die aber inhaltlich im wesentlichen identisch sind. Di Bernardo
beispielsweise - ein bekannter italienischer Freimaurer der Gegenwart - bezeichnet Freimaurerei als ein besonderes
System der Sittlichkeit, in Allegorien gehüllt und durch Symbole ausgedrückt.13 Horst Kischke, ein anderer Freimaurer
unserer Zeit, definiert den Begriff wie folgt: Freimaurerei ist - vereinfacht ausgedrückt - das Streben nach
Vollkommenheit im Rahmen ethischer Grundwerte der Aufklärung: Humanität, Freiheit, Toleranz und Brüderlichkeit.14
Wie erwähnt halte ich diese und ähnliche Definitionen für unzureichend, weil die religiöse Komponente der Suche
nach Licht und Wahrheit völlig unberücksichtigt bleibt und vielmehr einseitig die historische Quelle der Aufklärung
genannt wird. Ich definiere Freimaurerei daher nunmehr wie folgt:
Freimaurerei ist eine geistig-seelische Lehre mit dem Ziel, die sittliche Vervollkommnung auf religiös-mystischer Basis,
unter Verwendung von Allegorien und Symbolen sowie unter Einbeziehung humanitärer Gedanken der Aufklärung zu
fördern.
Dieses Kapitel soll nicht abgeschlossen werden ohne einige Worte zu Grundproblemen aller freimaurerischen
Lehrarten. Freimaurerei gibt es - wie dargestellt - seit annähernd 300 Jahren. Die Grundstruktur der Rituale wie auch
der Lehre blieb seitdem trotz vieler Änderungen im wesentlichen die gleiche. Daher stehen wir heute in der
Freimaurerei vor den gleichen Problemen, mit denen die großen Kirchen seit noch viel längerer Zeit zu kämpfen haben:
einer zunehmenden Diskrepanz zwischen der Lehre und dem Fortschritt wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die
Aussagekraft und Akzeptanzfähigkeit der Lehre ist daher im Laufe der Zeit immer weiter reduziert worden. Dies wurde
sehr wohl - zumindest zum Teil - erkannt und es wurde versucht, dem durch Korrekturen zu begegnen. So wurden zum
Beispiel christlich geprägte Symbole wie der Inhalt der drei Säulen Weisheit, Stärke und Schönheit umgedeutet und
ihres kirchlich-scholastischen Ursprungs entkleidet. Doch wurden solche und viele ähnliche Korrekturen teilweise nicht
konsequent vollzogen, so dass heute bei kritischer Betrachtung relativ viele und durchaus auch gewichtige
Widersprüche zu entdecken sind. Ein Beispiel sind eben diese drei Säulen, die in der christlichen Lehrart des
Freimaurer-Ordens (FO) zusammen mit anderen ein Symbol der Dreieinigkeit Gottes sind. Dieser symbolische Inhalt
steht jedoch im Widerspruch zur Ordensregel, wonach der Orden auf das Christentum gründet, worunter nicht die
Zusammenfassung bestimmter Glaubensartikel zu verstehen (ist), sondern die alleinige Lehre Jesu Christi, wie sie in
der Heiligen Schrift enthalten ist. Von der Dreieinigkeit Gottes hat Jesus jedoch ausweislich der Bibel nie gesprochen.
Sonst hätte es sicher nicht dreier Jahrhunderte und heftiger Streitigkeiten bedurft, bis die Dreieinigkeit als Dogma auf
den Konzilen von Nikäa (325) und Konstantinopel (381) festgelegt wurde. Womit wir schon wieder bei neuen
Widersprüchen wären, nämlich der Behauptung der Freimaurerei, sie kenne keine Dogmen, was nur bedingt richtig ist.
Zutreffend ist, dass die Freimaurerei - anders als die Kirchen - nicht den Glauben an kirchliche Dogmen - wie zum
Beispiel die Dreieinigkeit fordert. Solche Dogmen sind aber in den Ritualen gleichwohl teilweise - gewissermaßen als
ein Glaubensangebot - enthalten. Das im Ritual des FO verborgene Dogma der Dreieinigkeit15 ist nur eines von vielen
möglichen Beispielen.
Ein weiterer Widerspruch ist der zwischen einerseits der behaupteten Freiheit des Glaubens und der Gottesvorstellung
des einzelnen Freimaurers und andererseits der Festlegung auf einzelne Glaubensinhalte, wozu eben auch schon der
Inhalt der zitierten Ordensregel des FO gehört.16 Zutreffend ist danach, dass ein jeder Freimaurer den Inhalt seines
Glaubens frei bestimmen kann. Zutreffend ist aber auch, dass er dabei an gewisse Minimal-Inhalte einer Religion
gebunden ist.
Ein anderer Widerspruch besteht zwischen einerseits dem teilweise bis in die Gegenwart hineinreichenden Anspruch
der Freimaurer, ihre Lehre könne zu einer weitgehenden Wandlung der menschlichen Persönlichkeit führen, und
andererseits der Tatsache, dass eben dies nicht möglich ist.17 Freimaurerische Arbeit am Rauhen Stein kann und sollte
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daher nur bedeuten, dass man sich bemüht, im Rahmen der eigenen Grenzen sein besseres Selbst weitestgehend zu
realisieren und die jedem Menschen eigenen weniger guten Eigenschaften in Schach zu halten.

2. Fiktionen der Freimaurerei
Der Begriff Fiktion ist - auch unter Freimaurern1 - nicht eben sehr geläufig, und doch haben Fiktionen für die
Freimaurerei eine fundamentale Bedeutung.2 Unter einer Fiktion versteht man im allgemeinen eine Annahme,
- die nicht der Wirklichkeit entspricht,
- die logischem Denken widerspricht,
- aber irgendwie zweckmäßig ist oder zu sein scheint.3
Fiktionen spielen in unser aller Leben eine erhebliche Rolle, ohne dass dies den meisten bewußt ist. Sie sind uns zum
Teil angeboren und dann Instrument unserer genetischen Überlebensstrategie. Dies gehört zu ihrem Wesen, das von
dem deutschen Philosophen Hans Vaihinger (1852 - 1933) in seinem Hauptwerk Die Philosophie des Als Ob eingehend
ergründet wurde.
Auch die freimaurerische Ideenwelt beruht auf Fiktionen, worauf auch Lennhoff-Posner in ihrem Internationalen
Freimaurerlexikon hinweisen. Für die Freimaurerei waren beziehungsweise sind insbesondere fünf fiktive Annahmen
von grundlegender Bedeutung, nämlich die Fiktionen
1. der Überlegenheit menschlicher Vernunft,
2. der Wandlungsfähigkeit des Charakters,
3. der Freiheit des menschlichen Willens,
4. der Existenz Gottes und seines Wesens,
5. der Unsterblichkeit der Seele.
Es ist bei dieser Auflistung offenkundig, dass die letzten beiden Fiktionen mit unserem religiösen Glauben zusammenhängen. Dies gilt indessen - wie zu zeigen sein wird - auch für die ersten drei Fiktionen.
Zunächst zur Fiktion der Überlegenheit menschlicher Vernunft: Zur Zeit der Entstehung der Freimaurerei, also zur Zeit
der Aufklärung, hatte man nahezu grenzenloses Vertrauen in die Kraft der Ratio, der Vernunft. Es wurde indessen
bereits erörtert, dass die Quellen für den Vernunftoptimismus der Freimaurerei tiefer liegen, nämlich in der
mittelalterlich-deutschen Mystik des Dominikanermönches 'Meister' Eckhart, der wiederum von der Scholastik und
antiken Geistesströmungen beeinflußt wurde. Die Kenntnis dieser freimaurerischen Quellen ist für das Verständnis der
Freimaurerei, ihrer Symbolik und Begriffswelt unerläßlich. In voller Deutlichkeit zeigt sich das besonders in der Lehrart
des Freimaurer-Ordens.4 Aber auch die übrigen Lehrarten sind von Scholastik und Mystik beeinflußt. Dies wird unter
anderem durch die Verwendung der Begriffe Weisheit, Stärke und Schönheit erkennbar. Diese Begriffe sind
scholastisch-mystischen Ursprungs. Sie kennzeichnen das Wesen Gottes5 ebenso wie die Symbole der beweglichen und
unbeweglichen Kleinodien6. Darauf komme ich alsbald noch einmal zurück.
Die Scholastik suchte das Wesen Gottes und sein Verhältnis zur Welt rational, das heißt mit Vernunft und Verstand zu
begreifen und die Richtigkeit der kirchliche Lehre zu begründen. Daher wurde, falls sich Glauben und rationales
Erkennen als widersprüchlich erwiesen, im Zweifel der kirchlichen Lehre der Vorrang eingeräumt.
Die der Scholastik ursprünglich nahestehende Mystik, ins besondere die des Meister Eckhart, setzte dagegen mehr auf
ein ‘inneres Erkennen’, auf Gottesschau. Durch seine tiefe Gläubigkeit kam Meister Eckhart zu Erkenntnissen und zu
Predigtinhalten, die seitens der katholischen Kirche schließlich als Gefährdung ihrer geistig-religiösen Machtstellung
angesehen wurden. Das Ergebnis war, dass Meister Eckhart angeklagt und seine Lehrsätze - kurz nach seinem Tode teilweise als Ketzerei verurteilt wurden. Dagegen ist die scholastische Lehre des Thomas von Aquin zur offiziellen
Philosophie der katholischen Kirche erklärt und als solche erst 1931 wieder bestätigt worden.
Kernpunkt der Gedanken Eckharts war die Beziehung von Gott und menschlicher Seele. Ausgangspunkt war seine - im
Gegensatz zur thomistischen Scholastik stehende - Erkenntnis des göttlichen Wesens. Dieses dachte Meister Eckhart
einerseits als beweglich und andererseits als unbeweglich. Die Bewegung Gottes (Schöpfung = intellectus agens)
erscheint bei ihm als Ausformung der (unbeweglichen) göttlichen Potenz (intellectus possibilis), die im Kreislauf in das
unbewegliche Wesen zurückkehrt. Gott wurde insofern als zirkeliges Wesen verstanden.7 Die Schöpfung dauert nach
seiner Gottesschau als unendlicher Kreislauf fort. Diese sich in der Freimaurerei wiederfindende Lehre göttlichen
Wesens scheint mithin Eckhart'schen Ursprungs zu sein.
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Die menschliche Seele - genauer: ein Fünklein am Grund der Seele - gilt nach Eckhart als Spiegelbild Gottes. Die
göttlichen Eigenschaften finden sich daher in diesem Teil der Seele wieder. So wie Gott als unbewegliches Wesen
reiner Geist = Intellekt = Vernunft = Denken ist, so ist Vernunft als göttlicher Funken der wesentlichste Teil einer
unsterblichen Seele. Kraft dieser Vernunft kann der Mensch - so Eckhart - ein neuer, verwandelter Mensch werden.
Winkler schreibt in seinem Buch Meister Eckhart dazu: Dem geistbestimmten Menschen ist es gegeben, sich zu Gott
vernunftgesteuert zurückzuwenden, um sich in ihm umfänglich so zu erneuern, dass er den alten irdisch bestimmten
Menschen abstreifen und den Status des neuen Menschseins, das sich allein an Gott orientiert, erwerben kann.8 Dieses
Zitat kennzeichnet deutlicher als alles andere die Zusammenhänge zwischen Mystik und freimaurerischer Lehre, entsprechend dem Wort des Schutzpatrons der Johannislogen, Johannes des Täufers: Wandelt Euren Sinn!
Konsequenterweise wird von Meister Eckhart auch die göttliche Dreieinigkeit auf die Seele des Menschen übertragen.
So wie der 'rote Faden' in der Lehre von Scholastik9 und Mystik eben diese Dreieinigkeit Gottes ist, so wird auch das
Spiegelbild Gottes, das Fünklein der Seele von Meister Eckhart als Dreiheit gedacht. 'Höhere' Kräfte der Seele sind
nach Eckhart - und bereits vor diesem bei Augustinus und anderen - Verstand, Gedächtnis und Wille. Diese Begriffstrinität findet sich ebenfalls teilweise in der Freimaurerei wieder, insbesondere in der Lehrart des Freimaurer-Ordens.
Die Dreieinigkeit Gottes wurde im übrigen bei Eckhart und in seiner Zeit nicht nur als Vater, Sohn und Heiliger Geist
gesehen. Das Wesen Gottes wurde vielmehr außerdem unter anderem als Dreiheit von Stärke, Weisheit und Minne
(göttliche Liebe) gelehrt.10 Dies sind ebenfalls Begriffe, die - freilich in geänderter Reihenfolge und Terminologie Weisheit, Stärke und Schönheit (für Liebe) - in der freimaurerischen Lehre enthalten sind. In der Verfassung der
Großloge der A.F.u.A.M. heißt es zum Beispiel: Sie (die Freimaurer) sehen im Weltenbau, in allem Lebendigen und im
sittlichen Bewußtsein des Menschen ein göttliches Wirken voll Weisheit, Stärke und Schönheit (Unterstreichung vom
Verfasser), eine Formulierung , die sich ähnlich auch bei der Großloge 3WK findet.11
Die genannten Begriffe und die Vorstellung eines dreifachen Wesens Gottes finden sich also mehr oder weniger
durchgängig im freimaurerischen Lehrgebäude aller Lehrarten. Man denke dazu weiter an die zentrale Bedeutung der
Zahl Drei in der Freimaurerei, bezeichnet als ‘heilige Zahl’.
Nach diesem allgemeinen Überblick einige ergänzende und vertiefende Worte zu den Begriffen Verstand, Gedächtnis
und Wille in der Lehre des Freimaurer-Ordens: Diese drei werden als Werkzeuge bezeichnet, nämlich Werkzeuge der
Seele.12 Folgt man der Auffassung Gloedes, die mystische Philosophie von Meister Eckhart habe die freimaurerische
Lehre maßgeblich beeinflußt13, so ergibt sich indessen eine ganz besondere Deutung des Ternars Verstand Gedächtnis - Wille: Nach Meister Eckhart ist Vernunft oder - gleichbedeutend - Verstand14 jener Funke am Grund der
Seele, der den Menschen befähigt, Gott zu schauen und mit ihm eins zu werden. Eckhart bezeichnet dies als ‚Gottesgeburt der Seele‘. Mystiker nennen es die ‚unio mystica‘. Das Erlebnis dieser Vereinigung führt nach Eckhart zu einer
Verwandlung des Menschen, zu gottförmigem, sittlichen Verhalten, also zu dem, was die Freimaurerei als ihr höchstes
Ziel anstrebt (jedenfalls so noch heute im Freimaurer-Orden).
Auch der Begriff ‚Gedächtnis‘ hat bei Eckhart eine besondere, mystische Bedeutung. Gemeint ist ohnehin in diesem
Zusammenhang und nach der Auffassung jener Zeit nicht das Gedächtnis des sinnlich Wahrgenommenen. Vielmehr
geht es um das Gedächtnis der Gedanken und Ideen. Aus der Sicht Eckharts ist dieses Gedächtnis das Organ, das die
Erinnerung an das Erlebnis der unio mystica, der Einheit mit Gott lebendig erhält.
Auch das freimaurerische Werkzeug des Willens wäre nach Eckhart entsprechend zu deuten. Es ist der gottförmige
Wille des verwandelten Menschen oder anders: Gottes Wille. Und da es Gottes Wille ist, so ist dieser Wille frei und
zwar - so Eckhart - allein frei, d.h. alleine diese Art des Willens ist frei.15
Vernunft (Verstand), Gedächtnis und Wille sind somit Begriffe, die wir nicht im allgemein üblichen Sinn zu deuten
haben oder hätten, sondern in einem schon sehr besonderen.
Aus dieser Sicht von Scholastik und Mystik wird insbesondere die Priorität der Vernunft in der freimaurerischen Lehre
verständlich (freilich anders, als es den Gedanken der Aufklärung entspricht): Wenn die Vernunft von Gott erleuchtet
ist, dann hat sie natürlich alle Macht der Gestaltung. Dies gilt jedenfalls für den gläubigen Menschen. Unwillkürlich
fällt mir dazu das Wort aus Markus 9,23 ein: Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 'Alle Dinge', dazu gehört
auch die Forderung Johannes des Täufers, dass eine völlige Umwandlung (metanoia) in uns vorgehen müsse, durch
welche wir völlig andere, d.h. bessere Menschen werden.16 Diese Forderung ist - wie bereits erwähnt - auch das
Leitziel des Freimaurer-Ordens, jedenfalls nach dem Leitfaden von Hieber, der schreibt: So will uns der Orden dahin
bringen, dass in uns eine Neuschöpfung durch völlige Umwandlung unseres Sinnes und Lebens entstehe.17
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Das Ziel eines völlig anderen Menschen entspricht auch der Lehre von Scholastik und Mystik, denen es darum geht, die
verlorene Ebenbildlichkeit Gottes zurückzugewinnen, den zerstörten Tempel sittlicher Reinheit wieder aufzubauen.18
Entsprechend der scholastischen Philosophie sollen Verstand, Gedächtnis und Wille dabei als Werkzeuge helfen. Sie
sollen als die 'höheren', göttlichen Kräfte der Seele die 'niederen' Kräfte, die Begierden und Leidenschaften beherrschen
helfen. Auch dieser Gedanke findet sich insbesondere im Freimaurer-Orden wieder. Denn nach dessen Lehrart ist der
Freimaurer ein freier Mann, der seine Neigungen zu überwinden, seine Begierden zu mäßigen und seinen Willen den
Gesetzen der Vernunft zu unterwerfen weiß.
Soweit ein kurzer Abriß der Parallelen zwischen Begriffswelt und Lehre des Meister Eckhart einerseits und der
Freimaurerei andererseits.19 Wir wissen nun, weshalb die Vernunft in der Freimaurerei derartiges Gewicht hat, weshalb
die Wandlungsfähigkeit des Charakters überschätzt wird und weshalb die Freiheit des Willens angenommen wird: Nicht
nur wegen der in der Freimaurerei wirkenden Ideen der Aufklärung, nicht nur aus allgemeinen rationalen sowie
emotionalen, sondern insbesondere aus religiös-mystischen Gründen. Indessen ändert dies nichts an den dazu in
Widerspruch stehenden wissenschaftlichen Erkenntnissen der Gegenwart: Weder rationale noch ‘gottförmige’ Vernunft
prägen unser Verhalten, sondern ‘kreatürliche’ (um nicht zu sagen animalische) Gefühle. Zweitens ist der Charakter des
erwachsenen Menschen im wesentlichen nicht mehr wandelbar. Und drittens ist die Vorstellung beziehungsweise der
Eindruck eines freien Willens illusionär.
Nachdem wir uns mit der ersten Fiktion, nämlich des Primats der Vernunft, ausreichend befaßt haben sollten, nun
zunächst einige Worte zur Wandelbarkeit des Charakters. Wenn wir uns mit dieser Frage befassen, ist es - wie stets unerläßlich, Klarheit zu schaffen, worüber wir überhaupt reden. Konkret: Was ist der Charakter eigentlich? Ich denke,
man wird mir kaum widersprechen, wenn ich meine, dass sich der Charakter im Verhalten ausdrückt. Im Verhalten, das
heißt: in unserem Tun und Lassen, in dem, was wir sagen oder nicht sagen und so weiter. Unser Verhalten ist zumindest
teilweise, wenn nicht zumeist, ein spontanes, reflexartiges, unüberlegtes. Es wird aus unserem Unbewußten gesteuert,
aus dem, was uns als Wesensart angeboren ist, aber auch aus dem, was uns anerzogen wurde und was wir ansonsten in
unserer frühen und späteren Kindheit erlebt und erfahren haben. Ein wenig, aber mehr peripher und ergänzend
aufgesetzt, mögen auch Erfahrungen und Erlebnisse des Erwachsenen eine Rolle spielen. Dies alles formt den wesentlichen Teil unseres Charakters. Dies alles ist unserem Gehirn unauslöschlich eingeprägt, im Gedächtnis unseres
Unbewußten, das teilweise noch nicht einmal mehr erinnerungsfähig ist. Dazu gehören auch unsere 'inneren' Wertvorstellungen, unsere Religiosität, ein Teil unseres Ethos. Das so spontan, unbewußt gesteuerte Verhalten ist Spiegelbild unseres Charakters. Die Psychologie lehrt uns, unsere Erfahrung zeigt uns, dass wir diese unsere Verhaltensgewohnheiten nur geringfügig und auch das nur unter großer Mühe verändern können. Was sittliches Verhalten betrifft,
fehlt es zudem in der Regel an entsprechender Motivation.
Es gibt indessen noch einen anderen Teil unseres Charakters. Diesen prägen unsere bewußten, unsere reflektierten Entscheidungen, verbunden mit einem Abwägen des Für und Wider. Auch hier wirkt zwar das Unbewußte mit. Aber Vernunft und Einsicht spielen doch eine deutlich größere Rolle. In diesem Verhaltenssektor kann im Laufe des Lebens - so
scheint mir - bisweilen eine deutliche Veränderung eintreten. Es setzt dies allerdings eine entsprechende geistige
Regsamkeit und Aufgeschlossenheit voraus. In der Regel ändert sich indessen auch dieser Teil des Charakters nicht.
Diese beiden so dargestellten Bilder unseres Charakters - unbewußt und bewußt gesteuertes Verhalten - sind Pole,
zwischen denen sich tatsächliches Verhalten als Mixtum abspielt. Ein einfaches Beispiel mag dies verdeutlichen: Ich
erlebe, erfahre unvermutet irgend etwas. Zunächst handele ich - insbesondere wenn stark emotional veranlagt oder
aktuell so disponiert - spontan und impulsiv. Das Bewußtsein begleitet dieses Verhalten und registriert es.
Gegebenenfalls wird innere Selbstkritik aktiviert. Ich erkenne beispielsweise, dass die Reaktion nicht meinem Idealbild
entspricht. Die Folge ist, dass ich nun bewußt versuche, meine erste - unbewußt gesteuerte - Reaktion zu korrigieren.
Wir können jetzt abschließend eine Definition des Begriffes Charakter geben: Charakter ist
- ein Ausdruck für die Gesamtheit unseres unbewußt und bewußt gesteuerten Verhaltens,
- damit ein Ausdruck unserer genetischen Disposition, wie auch unserer Erziehung und Umwelterfahrungen,
- und insbesondere Ausdruck unserer unbewußten und bewußten ethischen Wertvorstellungen.
Schopenhauer und andere vor und nach ihm haben die Auffassung vertreten, der Charakter des Menschen sei
unveränderlich. Nach unserer Analyse des Charakters wird man dies auch bei optimistischerer Sicht bestätigen müssen:
Der Charakter des Menschen ist im wesentlichen unveränderlich. Ein wesentlicher oder gar völliger Charakterwandel,
wie in der Freimaurerei, insbesondere im Freimaurer-Orden postuliert und wie es der Lehre Meister Eckharts entspricht,
ist jedenfalls ‘dem normalen Sterblichen’ nicht möglich. Dies ist also eine Fiktion. Diese Fiktion hängt - wie bereits
angesprochen - eng mit der Überbewertung der Vernunft und mystischen Ursprüngen zusammen. Heute wissen wir nicht zuletzt dank der Gehirnforschung - , dass Verhalten in erster Linie nicht durch Vernunft, sondern durch Gefühle
und das Unbewußte des Menschen bestimmt wird.20 Nicht die Vernunft, sondern Gefühle regieren unsere Leben, unser
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Verhalten, die 'Welt'. Auch gibt es keine 'reine' Vernunft. Alles Denken ist stets mehr oder weniger stark mit Gefühlen
verbunden.21 Im Gegensatz zu diesen Erkenntnissen wurde und wird jedoch die freimaurerische Lehre und
Überzeugung teilweise immer noch von einer Überbewertung der Vernunft geprägt.22 So findet sich nach wie vor die
Meinung, der Mensch könne kraft der Vernunft seinen Charakter verwandeln. Meine Auffassung beziehungsweise
meinen Eindruck stütze ich auf Gespräche mit Freimaurern, auf eine Vielzahl von Veröffentlichungen, aber auch auf
rituelle Inhalte und freimaurerische Lehre.23
Allerdings wird nun der Begriff Wandlung (Verwandlung, Umwandlung) doppelsinnig verwendet.24 Unter Verwandlung wird auch die Trennung der unsterblichen Seele vom irdischen Körper durch den Tod verstanden. Zwischen beiden
Formen der Verwandlung - der inneren Verwandlung des Lebenden und der Verwandlung durch den Tod - bestehen
engere Beziehungen, als dies vordergründig erkennbar ist. Die Verwandlung des lebenden Menschen geschieht nach der
Lehre von Meister Eckhart wie auch des Freimaurerordens durch die unio mystica. Dieses Erlebnis im Zustand tiefster
Kontemplation wird auch als ein mystischer Tod verstanden, und dies nicht zu Unrecht. Denn die unio mystica ist mit
Lichterlebnissen verbunden, wie sie ähnlich aus Nah-Toderlebnissen berichtet werden. Die Seele ist in beiden Fällen
gewissermaßen nur noch durch einen dünnen Seidenfaden mit dem Leib verbunden. Und es gibt Menschen, die dieses
Erleben als Rückkehr zu Gott empfinden und deuten. Sowohl nach Meister Eckhart - der von der Gottesgeburt der
Seele spricht - als auch nach der Ordenslehre bewirkt die unio mystica eine völlige Verwandlung des Menschen, eine
totale Versittlichung seines Verhaltens. Eben dies scheint mir unrealistisch zu sein. Sicher mag ein solches mystisches
Erlebnisses in den Alltag hineinwirken, aber doch wohl stets nur für eine begrenzte Zeit. Es bedarf also der
Wiederholung in kurzen Zeitabständen, anfangs sicher mehrmals am Tag. Wer - so frage ich - macht das schon? Und
auch dann wäre es nicht möglich, die genetische Veranlagung zu überspringen. Insoweit ist die Vorstellung, es sei uns
möglich - ich wiederhole die Zitatstelle - völlig andere Menschen zu werden - eine Fiktion. Es ist dies eine Fiktion, die
mir im Gegensatz zu anderen Fiktionen (z.B. Willensfreiheit) nicht lebenstauglich zu sein scheint. Sie führt immer
wieder in die Irre und zu unnötiger Enttäuschung. Ideal und Wirklichkeit werden verwechselt und zumindest zuviel an
Verwandlung oder Umwandlung für möglich gehalten und von sich und anderen Menschen (gerade von diesen) erwartet (Motto: ‘Schuld’ hat immer der andere).25
Das Ziel freimaurerischer Lebenskunst sollte meines Erachtens vielmehr darin bestehen,
zu erkennen, dass der Charakter im wesentlichen unveränderlich, dass charakterliches Verhalten nur
modifizierbar ist und auch dies nur in Grenzen;
diese geringen Möglichkeiten der Modifizierung gerade deshalb möglichst effektiv zu nutzen, indem ein jeder
persönlich und seinem Wesen gemäß zeitgemäße Instrumente der Psychologie einsetzt. Ich werde auf diese
meine Auffassung im weiteren Verlauf immer wieder zurückkommen und verweise im übrigen auf die
entsprechende Literatur.26
An dritter Stelle bezeichnete ich die Willensfreiheit als Fiktion der Freimaurerei. Willensfreiheit wird zwar von den
meisten Menschen angenommen, ist aber nicht existent und daher eine Fiktion. Dies ist eine Behauptung, die den
meisten Menschen erfahrungsgemäß wenig eingängig ist, denn sie meinen doch, tagtäglich zu erleben, dass sie sich frei
entscheiden können. Indessen werden die meisten unserer Handlungen unbewußt, reflexartig und 'unüberlegt' gesteuert
und sind natürlich dann nicht Ergebnis des Willens. Das Bewußtsein ist gewissermaßen nur Begleitperson.27 Wenn es
uns beispielsweise völlig egal ist, ob wir nach links oder rechts gehen, dann geht es nicht um eine Willensentscheidung,
sondern um reflexiv, aus dem Unbewußten heraus gesteuertes Verhalten. Was sodann die wirklich bewußt (überlegt)
getroffenen Entscheidungen betrifft, so kommen diese nicht willkürlich zustande, sondern auf Grund von Motiven,
gekoppelt mit der Vorstellung bestimmter Ursachen-Wirkungs-Beziehungen.28 Die Willensentscheidung hat also eine
Ursache, nämlich die jeweilige Motivkonstellation. Wir haben jedoch keineswegs die Freiheit, unsere Motive und diese
jeweilige Motivkonstellation willkürlich zu gestalten. Bestimmend für unsere Entscheidung sind vielmehr jene Motive,
die im jeweiligen Augenblick der Entscheidung mit den stärksten Gefühlen gekoppelt sind. Unsere Motiv- und letztlich
unsere Gefühlsstruktur, dazu die gegebene Situation - und nicht der sogenannte 'freie Wille' - bestimmen also unsere
Entscheidungen: Unser Wille ist nicht frei.
Anders begründet: Wäre unser Wille wirklich frei, so dürfte er keine Ursache haben. Dies ist nicht der Fall. Der Wille
ist vielmehr als eines von vielen Elementen eingebunden in die kompliziert vernetzte und naturgesetzlich bedingte
Ursachen-Wirkungskette, die alles Geschehen bestimmt.29
Würde im übrigen jemand der Meinung sein wollen, die Ursache sei eben er selbst, so sollte dieser 'jemand' bedenken,
dass er sich damit Gott gleichstellen würde. Nur Gott ist Ursache und Anfang aller Dinge, ohne gleichzeitig selber eine
Ursache zu haben (prima causa).
Die nächste Entgegnung wäre dann vielleicht, Gott habe den Menschen die Freiheit des Willens 'geschenkt'. Diese Auffassung ähnelt der scholastischen und auch der mystischen Philosophie von der Steuerung des Willens durch die
göttlich erleuchtete Vernunft. Da nun die freimaurerische Lehre aus dieser Philosophie entwickelt wurde, so könnte die
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freimaurerische Auffassung von der Freiheit des Willens zumindest ursprünglich tatsächlich so gemeint gewesen sein.
Aber dieser Wille wäre dann natürlich 'nur' Gottes Wille in uns, nicht unser eigener freier Wille. Diese Sicht wäre für
einen Freimaurer auch deshalb konsequent, weil er sich als Geschöpf Gottes versteht und als Ordensmaurer sogar die
Vereinigung mit Gott - die unio mystica - anstrebt. Spätestens in diesem Stadium aber ist ein eigenständiger Wille des
Menschen nicht mehr möglich, ist der Wille des Menschen identisch mit dem Willen Gottes und insoweit dann allerdings frei. Aber: Wie bereits dargelegt: Dies gilt immer nur für Momente der ‘Erleuchtung’, die aber für unseren Alltag
jedenfalls in aller Regel ohne jegliche praktische Bedeutung sind.
Gleichwohl ist die Fiktion des freien Willens auch aus religiöser Sicht durchaus positiv zu sehen, weil sie die
unerläßliche Voraussetzung unseres Verantwortungsbewußtseins ist. Ohne Willensfreiheit keine Schuld und auch kein
Recht, andere zu verurteilen. Auf Willensfreiheit beruht daher unser gesamtes Strafrecht.30 dass diese Grundlage
eventuell obsolet sein könnte, hat Eduard Dreher, einen bekannten Strafrechtler der jüngeren Vergangenheit, nach dem
Ende seiner beruflichen Laufbahn intensiv beschäftigt. In seinem Buch Die Willensfreiheit hat Dreher versucht, die
Existenz der Willensfreiheit nachzuweisen. Dieser Versuch ist ihm nicht gelungen. Denn letztendlich blieb ihm schließlich nur die häufiger anzutreffende Begründung, wir würden Willensfreiheit erleben. Dieses Erleben ist indessen mitnichten ein taugliches Argument, um Willensfreiheit nachzuweisen. Darauf hatten bereits sowohl Schopenhauer als
auch Leibniz hingewiesen.31 Mich selber hat gerade das eingehende Studium dieses Buches von Eduard Dreher zu der
endgültigen Überzeugung geführt, dass Willensfreiheit in der Tat nur eine Fiktion oder Illusion ist. Hartnäckigen
Zweiflern sei daher das kritische Studium dieses Buches und anderer Literatur empfohlen.32
Wenn nun also Willensfreiheit auch nur eine Fiktion ist, so ist sie also doch eine überaus lebenstaugliche und daher
positiv zu bewertende Fiktion. Ohne Willensfreiheit und somit Schuld und Verantwortlichkeit würde es kein funktionierendes Gemeinwesen geben können, ohne dieses aber wäre der Mensch als zutiefst soziales Wesen nicht überlebensfähig. Dieses Gefühl, freien Willens und damit verantwortlich zu sein, hat sich daher vermutlich in der Evolution des
Menschen irgendwann herausgebildet, bewährt und bewahrt. Es ist dies eine Fiktion, die ihre Wurzel tief in unserem
Unbewußten hat. Sie wurde uns von der Schöpfung als nützliche Gabe mit auf den Lebensweg gegeben. Ich selber
vergleiche diese Illusion gerne mit anderen Illusionen über unsere Wirklichkeit, so etwa der des dreidimensionalen
Raumes: Wir wissen sehr wohl, dass dieses unser Erleben nicht der Realität entspricht.33 Aber unser Gefühl vermag
nicht, dieses Wissen zu akzeptieren. Dies ist so, weil das Erleben der Dreidimensionalität für die Bewältigung unseres
Lebens völlig ausreicht. Ähnlich verhält es sich meines Erachtens mit der Fiktion der Willensfreiheit. Und ähnlich
lautet auch die Auffassung des Begründers des Fiktionalismus, des bereits erwähnten Philosophen Hans Vaihinger. Er
schreibt dazu: Auf der Schwelle dieser Fiktionen begegnet uns sogleich einer der wichtigsten Begriffe, den die
Menschheit gebildet hat: es ist der Begriff der Freiheit; die menschlichen Handlungen werden als freie und darum als
verantwortliche betrachtet und dem notwendigen Naturlauf gegenübergestellt. ... Der Begriff widerspricht nicht nur der
beobachteten Wirklichkeit, in der alles nach unabänderlichen Gesetzen folgt, sondern auch sich selbst: denn eine
absolut freie, zufällige Handlung, die also aus dem Nichts erfolgt, ist sittlich gerade so wertlos wie eine absolut
notwendige. Aller dieser Widersprüche ungeachtet, wenden wir diesen Begriff nicht nur im täglichen Leben bei der
Beurteilung der moralischen Handlungen an, sondern er bildet auch die Grundlage des ganzen Kriminalrechtes. ... Die
Menschheit hat dieses wichtige Begriffsgebilde im Laufe der Entwicklung mit immanenter psychischer Notwendigkeit
gebildet, weil nur auf seiner Grundlage höhere Kultur und Sittlichkeit möglich ist: allein das hindert nicht, einzusehen,
dass dieses Begriffsgebilde selbst eine logische Monstrosität ist, dass es ein Widerspruch ist, kurz, dass es nur eine
Fiktion, keine Hypothese, ist. Jahrhunderte lang hat die Freiheit nicht bloß als Hypothese gegolten, sondern sogar als
unumstößliches Dogma. Dann sank sie zur bestrittenen Hypothese herab; jetzt wird sie schon häufig als eine
unumgängliche Fiktion angesehen. Es hat viel Kampf gekostet, bis man auf den heutigen (Anmerkung des Verfassers:
1911), freilich lange noch nicht allgemein verbreiteten Standpunkt sich stellte, dass dem Freiheitsbegriff in der
Wirklichkeit nichts entspreche, dass er aber eine für die Praxis höchst notwendige Fiktion sei.34
Wir können daher auch als Freimaurer durchaus damit leben, dass Willensfreiheit nur eine Fiktion ist, und brauchen
deshalb die Freimaurerei keineswegs in Frage zu stellen. Die Fiktion eines freien Willens und Determinismus
(Bestimmtheit allen Geschehens) schließen sich also gegenseitig nicht aus.
Dies gilt auch um so mehr, weil trotz Determinismus Selbsterziehung - also freimaurerische Arbeit am rauhen Stein möglich bleibt.35
So sehen es auch andere Freimaurer, die sich ernsthafter mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Der Philosoph und
Freimaurer Giuliano di Bernardo äußert sich beispielsweise dazu in seinem Buch Die Freimaurer und ihr Menschenbild
wie folgt: Wir mögen auf Grund theoretischer Überlegung die Freiheit leugnen und Determinismus begründen, im
praktischen Leben können wir nur so handeln, als ob wir frei wären.36
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Ein anderes Beispiel: K.H. van Noorden schreibt in einer im Freimaurer-Orden bekannten und anerkannten Schriftenreihe: Kant und Schopenhauer37 - beide Titanen des Geistes gelangen in ihrem Denken zu dem zwingenden Schlusse,
dass Willensfreiheit unmöglich sei. ... Wir kommen auch von der naturwissenschaftlichen Sicht nicht um den
Vernunftschluß herum, dass der Einzelmensch der Freiheit des Willens letztlich entbehrt. Wehrt sich hiergegen unser
Gefühl, unser Gewissen, sträubt sich unser gesamtes religiöses Empfinden (II.Aufs.) hiergegen, so müssen wir
anerkennen, dass solches Empfinden, solche Religion, ebensowohl eine gegebene Lebenstatsache ist wie unser Denken,
unsere Vernunft (I.Aufs.). Gleichwertig sitzen beide Aufs. in unserem Westen. Der Zwiespalt zwischen ihren
Forderungen ist nicht immer überbrückbar. ... Weil mein I.Aufseher hier versagt, versagen muß, vertraue ich mich meinem II. Aufseher an. 38
Theologisch ist die Verneinung der Willensfreiheit gleichbedeutend mit totaler Prädestination, so wie sie insbesondere
von Calvin gelehrt wurde. Bejaht wurde und wird Willensfreiheit von Arminius und seinen noch heute existierenden
Anhängern. Nach ihm ist das Bemühen um Tugend und Sittlichkeit Bedingung beziehungsweise Voraussetzung für
göttliche Gnade. Diese Mischung von Bemühen und Gnade - ohne ganz klare und eindeutige Aussage - scheint auch in
den großen Kirchen zu gelten. Ein Beispiel für diese Einstellung ist Meister Eckhart, für den Abgeschiedenheit von
weltlichen Dingen Voraussetzung für das Erlebnis der unio mystica ist, aber Gnade hinzutreten muß. Was die
Freimaurerei und insbesondere die christliche Lehrart des Freimaurer-Ordens betrifft, so klingt bei Letzterem die
Formel Durch Tugend zum Licht so, als würde Selbsterlösung gelehrt. Dies wird denn auch von Gegnern der
Freimaurerei zum Teil vorgeworfen.39 Die in den Ritualen gerade des Ordens gesprochenen Gebete sprechen jedoch
ein andere Sprache. Zudem ist der Titel des höchsten Ordens-Grades in Deutschland der Grad des Auserwählten, ein
deutlicher Hinweis auf den Glauben an die Notwendigkeit göttlicher Gnade, denn dieser Grad ist wie alle Grade ein
symbolischer und bedeutet keineswegs, dass nun alle Eingeweihten dieses Grades auserwählt wären und alle anderen
nicht.
Halten wir fest: Mag Willensfreiheit auch nur eine Fiktion, eine Illusion sein, so ist sie doch lebensfördernd, denn aus
ihr resultiert das Gefühl unserer Verantwortlichkeit. Daher ist Willensfreiheit auch für Freimaurer durchaus zu Recht
die fundamentale Grundlage von Lehre, ritueller Arbeit und persönlicher Lebensgestaltung. Aber vergessen wir dabei
nie: Aus der naturwissenschaftlich-psychologischen und theologischen Sicht absoluter Determination beziehungsweise
Prädestination ist jeder Freimaurer deshalb ein Freimaurer, weil eben dies sein Schicksal ist, weil ihm bestimmt war,
Freimaurer zu werden. Mit anderen Worten: Er ist nicht Freimaurer als Ergebnis freier Entscheidung, mag diese
Feststellung nun auch vielen Freimaurern nicht recht eingängig sein.
Die Fiktion der Willensfreiheit ist gedanklich mit einer anderen weniger lebenstauglichen Fiktion verbunden, die
ähnlich wie die von der Überlegenheit der Vernunft in der Zeit der Aufklärung eine Renaissance erlebte: Die Idee der
Gleichheit aller Menschen von Geburt an und folglich der ausschließlichen Formung des Menschen durch Erziehung,
eine Idee, die bis in die heutige Zeit hinein wirkt.40 Gleichheit der Menschen von Geburt an bedeutet auch Gleichheit in
ethischer Hinsicht, bedeutet
in negativer Hinsicht, dass ein schlechter Mensch nur ein Opfer der Erziehung, der Umwelt, der 'Gesellschaft'
ist;
in positiver Hinsicht, dass der Mensch durch Erziehung, Umwelt und Veränderung der 'Gesellschaft' wandelbar
ist.
Tatsächlich wissen wir im Gegenteil spätestens heute, wie sehr genetisch-bedingte Unterschiede41 Leben und Fähigkeiten der Menschen prägen und dass ein Wandel des erwachsenen Menschen - also auch des Freimaurers - hier auf
Erden nur sehr, sehr begrenzt und unter großen Schwierigkeiten möglich ist.42
Als viertes nannte ich die Existenz Gottes eine Fiktion, womit ich keineswegs ausgedrückt habe oder ausdrücken wollte
- wie fast böswillig von Brüning/Graf in ihrem Buch Freimaurerei - Wolf im Schafspelz - behauptet wurde43, dass
dieser Glaube eine Einbildung sei. Doch wenn sich ein gläubiger Mensch an dem Ausdruck Fiktion stört (weil bei ihm
assoziiert mit dem Begriff ‘Einbildung’), so könnte man an die Stelle dieses Begriffes auch den Begriff Dogma setzen,
wenngleich Freimaurer immer wieder - meines Erachtens irrtümlich - behaupten, die Freimaurerei kenne keinerlei
Dogmen. Richtig ist: Die Zahl der Dogmen ist in der Freimaurerei deutlich kleiner als in der Lehre der großen Kirchen.
Der in der Freimaurerei vorausgesetzte Glaube an ein Höchstes Wesen, an Gott, ist nichts anderes als ein kleiner, aber
wesentlicher Teil der kirchlichen Dogmen, oder anders: eine Fiktion.
Was nun diese meine Darstellung betrifft, wonach es sich bei dem Glauben an ein Höchstes Wesen um eine Fiktion
handelt, so nennt auch Vaihinger diesen Glauben philosophisch eine Fiktion; der Freimaurer di Bernardo spricht von
einer Als-Ob-Betrachtung, was inhaltlich dasselbe ist.44 Auch andere Freimaurer sehen dies ähnlich, und können dabei
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sogar auf Kant verweisen.3
Auch Vorstellungen über das Wesen Gottes sind immer eine Fiktion, weil nicht beweisbar. Diese Fiktion ist zwangsläufig mit jedem Glauben an einen Gott verbunden. Zumindest wird Gott als Schöpfer der Welt verehrt.45 Für andere
ist Gott allmächtig, allwissend, allgütig und allgegenwärtig. Davon, dass ein solcher Glaube logisch nicht
nachzuvollziehen ist, wird in einem späteren Kapitel noch die Rede sein. Gott und sein Wesen bleiben unserem
Wirklichkeitsdenken verborgen, unzugänglich: Gott ist nicht beweisbar, sein Wesen ist ebenso wenig beweisbar. Was
bleibt ist unser höchstpersönlicher Glaube oder der Nachvollzug der entsprechenden kirchlichen Dogmen.
Jeder Glaube basiert also zwangsläufig auf einer Fiktion. Aber es ist dies wie alle moralischen und sittlichen Ideen - so
auch die Meinung von Vaihinger46 - eine positive, eine nützliche Fiktion, weil sie dem Leben und Überleben dienlich
ist. Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden glaubten Menschen an die Existenz von Göttern oder an einen Gott. Dies half
ihnen, ungeachtet der Bedrängnis durch Natur und menschliche Gewalt, in ihrem Leben und Sterben Sinn und Halt zu
finden. Der Glaube an einen Gott, der über uns und mit uns ist, mit dem wir in Gebet oder Meditation eine Art
Zwiesprache halten und demgegenüber wir uns zur Rechenschaft verpflichtet fühlen, dieser Glaube stärkt in Versuchungen und hilft, sich verantwortlich für seine Nächsten zu fühlen, sich entsprechend, nämlich sittlich (gut) zu verhalten.
Daher ist die Bindung des Menschen an ein Höchstes Wesen, ist sein Verhältnis zur Religion für die Freimaurerei von
fundamentaler Bedeutung. Dazu der Freimaurer Hans-Joachim Jung: "Obwohl der Begriff des höchsten Wesens
objektiv unmöglich ist, weil er widerspruchsvoll ist, so ist er dennoch für die praktische Betätigung der Menschen
wichtig und notwendig; denn gut handeln heißt soviel, wie an Gott glauben. Das sittliche Gebot und das sittliche
Handeln schließt die Voraussetzung von Gott in sich ein (Vaihinger)."47
Schließlich nannte ich als fünfte Fiktion den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Auch dies ist eine Fiktion.48 Die
'Verpflichtung' des Freimaurers, an eine unsterbliche Seele zu glauben, war bereits in den Landmarken aus dem Anfang
des 18.Jahrhunderts enthalten, die unverändert Bestandteil der Basic Principles, der Grundvoraussetzungen regulärer
Freimaurerei sind. Dementsprechend ist Unsterblichkeit an sich Inhalt von Ritual und Lehre aller deutscher Großlogen,
auch wenn dies bisweilen verkannt, verdrängt oder gar geleugnet wird.49 So heißt es im Lehrlings-Ritual der
A.F.u.A.M.: Vergessen Sie nicht, dass ihr Körper Wohnsitz und Werkzeug eines unsterblichen Geistes ist.50
Die A.F.u.A.M. spricht freilich nicht von unsterblicher Seele, sondern von unsterblichem Geist. Diese Abweichung
bedarf insbesondere deshalb einer Erörterung, weil der Vorsitzende der Ritualkommission, Alfried Lehner, daraus in
seinem 1993 erschienenen Buch Das wunderbare Wissen vom Wesen der Welt einen inhaltlichen Unterschied zum
Begriff der unsterblichen Seele ableitet. Lehner scheint die Seele als persönlich, den Geist als unpersönlich zu deuten.51
Dies beinhaltet, dass die Unsterblichkeit als unpersönlich, als ein anonymes Aufgehen in einem All-Geist verstanden
wird. Diese Interpretation findet sich indessen weder im Ritual noch in den Landmarken der Basic Principles. Sie
verwundert bei einem Vertreter der A.F.u.A.M. um so mehr, als die konkrete Deutung des Begriffs Unsterblicher Geist
die Glaubensfreiheit einengt. Ansonsten sind es aber doch gerade Freimaurer der A.F.u.A.M., die weitestgehende
persönliche Meinungsfreiheit in religiösen Fragen einfordern.
Im Freimaurer-Orden, der besonders ausgeprägt religiös ausgerichtet ist, wird gleichwohl der Glaube an eine
Unsterbliche Seele seit 1973 in der Ordensregel nicht mehr als Voraussetzung genannt. Die Rituale wurden jedoch nicht
geändert. Schmetterling und die ‘göttlichen Funken’ - Vernunft und Gewissen - symbolisieren daher weiterhin die
Unsterbliche Seele des Menschen. Meine Deutung dieser Situation: Meines Erachtens gehört zur Religionsfreiheit jedes
Freimaurers eben auch, ob und wie er sich die Unsterblichkeit vorstellt. Er mag an eine individuell unsterbliche Seele
glauben, wie es Meister Eckhart so gesehen hat. Er mag auch nur daran glauben, dass sein unsterblicher Geist nach
seinem Tode in einem unpersönlichen All-Geist aufgeht. Er mag schließlich auch an die Seelenwanderung glauben, die
Wiedergeburt einer persönlichen Seele bis diese in das 'Nirwana' eines unpersönlichen Schöpfergeistes aufgeht. Gerade
diese letztere Version kann eine machtvolle Motivation für sittliches Verhalten bilden.
Die von Lehner gelehrte Abgrenzung von Geist und Seele - also jetzt einmal unabhängig von der Frage der Unsterblichkeit - halte ich im übrigen ebenfalls für fragwürdig. Zur Bewertung dieser Begriffe bedarf es zunächst eines
Rückblicks auf die Quellen der Freimaurerei, vor allem auf Scholastik und Mystik sowie auf die Antike. Lehner selber
weist darauf hin, dass zwischen den Begriffen Geist und Seele nicht nur in unserer heutigen Umgangssprachen, sondern
auch bei den antiken Philosophen im allgemeinen nicht scharf unterschieden wurde. Eine Ausnahme bildet Aristoteles,
der die Seele zwei- bzw. dreiteilte in 1) eine vegetative (Wachstums-), 2) eine sensitive (wahrnehmende und
erinnernde) und 3) eine denkende Geistseele. Die ersten beiden galten bei Aristoteles als die niederen ("anima"-lischen)
Seelentätigkeiten, die Geistseele bzw. der Geist (Nous) als die höhere Seelentätigkeit. Letztlich geht es bei der
Trennung der Begriffe Geist und Seele bei Aristoteles also um den Unterschied von Tier und Mensch. Der unsterbliche
Geist des Aristoteles unterscheidet sich mithin nicht grundsätzlich von dem der unsterblichen Seele anderer Denker.(Im
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übrigen sind von Aristoteles keinerlei Äußerungen darüber bekannt, wie der reine, körperlose Geist vor der Geburt oder
nach dem Tode existiert.)
Machen wir sodann einen Sprung zur Scholastik und deutschen Mystik, die von den aristotelischen Gedanken
beeinflußt wurden. Auch sie trennten wie Aristoteles formell die niederen Seelenkräfte von den höheren. Aber insbesondere bei Meister Eckhart, dessen Lehre die Freimaurerei ansonsten deutlich beeinflußte, findet sich keine klare
Scheidung von Geist und Seele. Ich erinnere: Für Eckhart ist Gott im Urgrund der Seele zu finden, im Fünklein des
göttlichen Geistes. Deutlicher kann die synoyme Verwendung der Begriffe Seele und Geist nicht sein! Eckhart
unterschied sich von Aristoteles auch dadurch, dass für ihn (Eckhart) nicht die denkende Geist-Seele insgesamt unsterblich ist, sondern nur das Fünklein, der gottähnliche Teil des Geistes = der Vernunft. Eckhart verwendete also - wie
bereits dargestellt - zwei Vernunftbegriffe, den der profanen Vernunft und den der göttlich erleuchteten Vernunft.
Sowohl Aristoteles als auch Meister Eckhart haben die Gedanken nachfolgender Philosophen erheblich beeinflußt und
dürften auch den Vätern der Freimaurerei des Jahres 1717 sicher bekannt gewesen sein. Sie wählten den Begriff der
"unsterblichen Seele" - wie Meister Eckhart - an Stelle des aristotelischen Begriffes eines "unsterblichen Geistes". Ich
neige entsprechend meiner Darstellung der Quellen freimaurerischer Lehre zu der Auffassung, dass die Lehre von
Meister Eckhart bei der entsprechenden Formulierung der Alten Landmarken Pate gestanden hat.
Mancher Freimaurer der Gegenwart wird sich allerdings schwer tun, überhaupt an die Möglichkeit einer unsterblichen
Seele oder auch eines unsterblichen Geistes zu glauben. Dies gilt um so mehr, als die naturwissenschaftlichen
Erkenntnisse dagegen sprechen. Wer sich für diese Fragen interessiert, der möge die Bücher des Nobelpreisträgers John
C. Eccles lesen. Eccles hat als gläubiger Mensch bis in sein hohes Alter versucht, den Nachweis zu erbringen, dass die
Existenz eines unsterblichen Geistes im Einklang mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen stehen könnte. Eccles
meint in seinem letzten, 1994 erschienenen Buch Wie das Selbst sein Gehirn steuert, dass ihm dieser Nachweis
gelungen sei.52 In meinem eigenen Buch Management der Gefühle bin ich ausführlich auf die Forschungen von Eccles
eingegangen. Bemerkenswert scheint mir, dass es bei Eccles um die höchste Stufe eines Geistes geht, der Kontakt mit
den äußersten Schichten des Großhirns hat. Diese Idee ist für einen Menschen der Gegenwart meines Erachtens eher
nachvollziehbar, als der Glaube an die Existenz einer unsterblichen Seele am Grunde des Unbewußten. Angesichts der
überwiegenden naturwissenschaftlichen Auffassung ist dieser Glaube jedoch in jedem Fall als Fiktion zu werten.
Die dargestellten fünf Fiktionen der Freimaurerei sind dogmenartige Eckpunkte. Sie markieren einen Kreis, innerhalb
dessen sich Freimaurerei bewegt. Dieser Kreis beinhaltet zweifellos eine Einengung der Glaubensfreiheit. Dies mag der
eine oder andere Freimaurer als Verstoß gegen das Prinzip der Toleranz empfinden. Doch wäre dies eine Mißdeutung
des Toleranzgedankens. Freimaurer sind zweifellos verpflichtet, die religiöse oder sonstige Überzeugung von
Menschen zu tolerieren, die Außenstehende sind. Innerhalb ihrer Loge beziehungsweise Großloge gelten jedoch ganz
klare religiöse Vorstellungen als Grundvoraussetzungen der Zugehörigkeit. Toleranz endet dort und dann, wenn ein
Freimaurer diese Grundvoraussetzungen nachhaltig und öffentlich in Frage stellt. Er mag vorübergehend und im stillen
Kämmerlein Zweifel haben, dieses vielleicht auch im kleinen Kreis äußern und um Rat suchen. Ein zweifelnder Atheist
mag in einer A.F.u.A.M. Loge ebenso akzeptiert werden, wie ein zweifelnder Christ in einer Ordensloge. Aber dies darf
nicht dazu führen, andere von seinen Zweifeln überzeugen zu wollen oder diese Zweifel gar mit diesem Ziel zu
veröffentlichen.. Dies wäre durch das freimaurerische Prinzip der Toleranz nicht gedeckt, eine Überlegung, die
entsprechend für jede Gemeinschaft gilt. Toleranz endet stets dann, wenn wesentliche Interessen einer Gemeinschaft
negiert oder gefährdet werden.
Aber ein jeder Freimaurer hat eben die Freiheit - aufbauend auf den religiösen Grundinhalten der Freimauerei - einen
eigenen persönlichen Glauben zu haben und eben auch einer kirchlichen Gemeinschaft anzugehören, womit wir uns
dem nächsten Thema zuwenden können und sollten:

3. Freimaurerei und Religion
Weil die Freimaurerei ihre Existenz mit dem Glauben an Gott verbindet und darüber hinaus die Rituale gewisse
Ähnlichkeiten mit kirchlichen Gottesdiensten aufweisen1, ist bereits in den Anfängen der Freimaurerei die Frage aufgetaucht, ob es sich bei ihr - erstens - um eine Religion handelt und - zweitens - die freimaurerischen Logen jeweils eine
Religionsgemeinschaft bilden.
Diese Fragen ziehen sich seit der Entstehung der Freimaurerei im Jahre 1717 wie ein roter Faden durch Literatur und
Diskussionen und waren im Laufe der Zeit einem deutlichen Wandel unterworfen. Um die Darstellung zu vereinfachen,
wird nachfolgend nur
- erstens das Selbstverständnis der Freimaurerei in Bezug auf Religion in der Phase der Gründung
- und zweitens dieses Selbstverständnis in der Gegenwart behandelt.
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In diesem Zusammenhang soll auch eingehend das Thema ‘Freimaurerei und Kirchen’ erörtert werden.
Eine besondere Stellung in der Freimaurerei nimmt die christliche Freimaurerei ein. Es wird daher in einem weiteren
dritten Teil dieses Kapitels die Frage untersucht werden, welche Besonderheiten die Lehrart des Freimaurer-Ordens, der
Großen Landesloge, zur Religion enthält.
Abschließend sollen danach viertens einige Gedanken zu dem Verbot folgen, in den brüderlichen Zusammenkünften
über Religion zu diskutieren.
Zunächst also zum historischen Selbstverständnis der Freimaurer zur Religion: Erinnern wir uns, dass die heutige
Freimaurerei aus der sogenannten operativen Freimaurerei hervorgegangen ist, aus mittelalterlichen Vereinigungen von
handwerklichen Maurern (Bauhütten). Da diese Bauhütten fast ausschließlich mit sakralen Bauten beschäftigt waren, so
hatten sie natürlicherweise eine enge Beziehung zum christlichen Glauben und dies vermutlich auf scholastischmystischer Grundlage.11 Ihr primäres Ziel war jedoch handwerklicher Art. Die ritualähnlichen Gepflogenheiten der
Bauhütten dienten der Bewahrung und Geheimhaltung ihres besonderen handwerklichen Wissens. Bauhütten hatten
keine eigene Religion und bildeten insoweit keine eigenständigen Religionsgemeinschaften.
Die aus dieser operativen Maurerei hervorgegangene geistige Freimaurerei bemühte sich von Beginn an um religiöse
Freiheit. Sie stellte sich damit bewußt gegen kirchliche Dogmatik und Intoleranz. Charakteristisch ist der folgende
vielzitierte Satz aus den Anderson'schen sogenannten Alten Pflichten:
So hält man doch jetzt für ratsam, sie (die Maurer) bloß zu der Religion zu verpflichten, in welcher alle Menschen
übereinstimmen und jedem seine besondere Meinung zu lassen.12
Die in dieser Erklärung enthaltene Formulierung ‘Religion, in welcher alle Menschen übereinstimmen’ ist durchaus
zutreffend, wenn nämlich Religion definiert wird als Glauben des Menschen an eine ihn beherrschende übersinnliche
Macht oder ähnlich, zum Beispiel wie es heute in den Basic Principles der englischen Großloge als Voraussetzung der
Anerkennung von Logen gefordert wird: Glauben an ein Höchstes Wesen.
Nur zu diesem Glauben müssen sich alle Freimaurer bekennen; was von jedem einzelnen Freimaurer darüber hinaus
geglaubt wird, bleibt ihm überlassen.
Die in den Alten Pflichten im Einzelnen postulierte Religion wird in der Regel als Deismus bezeichnet. Darunter
versteht man eine Art Vernunftglauben, wonach Gott zwar die Welt erschaffen hat, aber in keiner Weise und zu keiner
Zeit mehr in ihren Lauf eingreift. Gott wird also als Schöpfer, nicht als Regierer und Richter dieser Welt verehrt. Es
war und ist dies ein Glaube, der dem Geist der Aufklärung entsprach, jener Zeit also, in der die spekulative
Freimaurerei entstand.
Die Anderson'sche Formulierung wurde seinerzeit teilweise als Verzicht auf jede Religiosität mißverstanden, was zur
Gründung einer zweiten Großloge führte. Die damit entstandene Spaltung dauerte bis zum 1813. In diesem Jahr
schlossen sich die beiden Großlogen zur Vereinigten Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von
England zusammen. Das Fundament der Lehre war fortan eindeutig ein religiöses und mehr noch ein christlich-fundiertes. Denn die Rituale enthielten von Anbeginn an die Lehren der christlichen Scholastik und Mystik, so in den
Symbolen der beweglichen und unbeweglichen Kleinodien und der Dreieinigkeit Gottes.
Nach diesem historischen Rückblick zum aktuellen Selbstverständnis der regulären Freimaurerei in Sachen Religion.
Ausgelöst durch das hartnäckige Festhalten der katholischen Kirche an ihrer Auffassung Freimaurerei = Religion!
wurde seitens der englischen Großloge in jüngster Zeit noch einmal klargestellt, dass sich die Freimaurerei nicht als
Religion versteht. Die entsprechende Erklärung über Freimaurerei und Religion, die 1983/85 abgegeben wurde, ist so
wesentlich, dass sie nachfolgend im vollen Wortlaut zitiert wird:
Grundsätzliche Feststellung
Die Freimaurerei ist keine Religion und auch kein Religionsersatz. Sie verlangt von ihren Mitgliedern den Glauben an
ein Höchstes Wesen, ohne darüber indessen ein eigenes Glaubensbekenntnis vorzuschreiben.
Die Freimaurerei ist für Menschen jedes religiösen Bekenntnisses offen. Es ist verboten, bei den Arbeiten der Loge über
Religion zu diskutieren.
Das Höchste Wesen
Die Bezeichnungen für das Höchste Wesen erlauben Menschen unterschiedlicher Glaubensbekenntnisse sich zu
vereinigen im Gebet zu Gott (dem Gott, wie er der Vorstellung jedes Einzelnen entspricht), ohne dass der Inhalt des
Gebetes Anlaß zu Zwistigkeiten gibt.
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Es gibt keinen freimaurerischen Gott. Der Gott eines jeden Maurers ist der Gott der Religion, welcher er angehört.
Die Freimaurer bezeugen einander gegenseitig Respekt für das Höchste Wesen, so wie es in der jeweiligen Religion als
Höchstes Wesen erscheint. Die Freimaurerei betrachtet es nicht als ihre Aufgabe, eine Vereinigung der verschiedenen
Religionen zu versuchen. Es gibt deshalb auch keinen irgendwie zusammengesetzten freimaurerischen Gott.Das Buch
des Heiligen Gesetzes
Die Bibel gilt den Freimaurern als das Buch des Heiligen Gesetzes und ist bei den Arbeiten der Loge immer aufgeschlagen.
Die Verpflichtung der Freimaurer
Ein Freimaurer leistet sein Gelöbnis, indem er einen Eid leistet auf das Buch des Heiligen Gesetzes oder das Buch,
welches ihm als das heilige gilt. Er verpflichtet sich, die Erkennungszeichen geheim zu halten und die Grundsätze der
Freimaurerei zu befolgen.
Die Körperstrafen, die rein symbolisch gemeint sind, bilden nicht Gegenstand des Gelöbnisses. Die Verpflichtung, die
Grundsätze der Freimaurerei zu befolgen, ist dagegen bindend.
Die Beziehungen der Freimaurerei zur Religion
In der Freimaurerei fehlen die folgenden wesentlichen Elemente einer Religion:
a)
ein theologisches Glaubensbekenntnis; indem sie Diskussionen über Religion untersagt, will sie die Entstehung
einer maurerischen theologischen Doktrin verhindern;
b)
das Spenden von Sakramenten;
c)
das Versprechen, das Seelenheil zu erlangen durch Werke, geheime Erkenntnisse oder auf andere Weise; die
maurerischen Geheimnisse beziehen sich auf die Erkennungszeichen, nicht auf das Seelenheil.
Die Freimaurerei achtet die Religion
Die Freimaurerei nimmt gegenüber der Religion keineswegs eine indifferente Haltung ein. Ohne sich in die religiösen
Praktiken einzumischen, erwartet sie von ihren Angehörigen, dass sie ihrem eigenen Glaubensbekenntnis folgen und
ihre Pflichten gegenüber Gott ( unter welchem Namen immer sie ihn kennen) höher stellen als alle andern Pflichten.
Die sittlichen Forderungen der Maurerei vertragen sich mit sämtlichen Religionen.
Auf diese Weise respektiert die Freimaurerei die Religion.13
Wesentlich erscheint vor allem der zweite Satz:
Sie verlangt von ihren Mitgliedern den Glauben an ein Höchstes Wesen, ohne darüber indessen ein eigenes Glaubensbekenntnis vorzuschreiben.
Dieser Satz ist überaus wichtig, nämlich der seit der Gründung im Jahre 1717 unveränderte Kern der freimaurerischen
Position zum Stichwort Religion:
1)
Die Freimaurerei kennt nur ein einziges Quasi-‘Dogma’, nämlich den Glauben an ein ‘Höchstes Wesen’.
2)
Jeder Freimaurer hat darüber hinaus die Freiheit eines eigenen, individuellen oder auch eines kirchlichen
Glaubens.
3)
Die Freimaurerei enthält daher unverändert - anders als kirchliche Religionsgemeinschaften - insbesondere in
ihren Ritualen und Gelübden - kein dogmatische, kein gemeinsames, übereinstimmendes Glaubensbekenntnis.
Mehr noch: Die Freimaurerei kennt - insbesondere in ihren Ritualen und Gelübden - keinerlei Glaubensbekenntnis.
4)
Daraus folgt: Die Freimaurer-Logen sind - anders als die Kirchen - keine Religionsgemeinschaften2, denn es gibt
unter den Freimaurern nur eine einzige religiöse Gemeinsamkeit, den Glauben an ein Höchstes Wesen, an Gott.
Selbst dieser minimale Religionsinhalt und die Vorstellung vom Wesen Gottes ist zudem - ebenfalls wieder im
Unterschied zu den Kirchen - nicht dogmatisch definiert, vielmehr ist die Deutung dem einzelnen Freimaurer
freigestellt.
Giuliano di Bernardo, ein sehr bekannter italienischer Freimaurer der Gegenwart, kommentiert die Erklärung wie folgt:
Die Erklärung hält fest, dass es zwischen der Zugehörigkeit zur Freimaurerei und zu einem religiösen Glaubensbekenntnis keine Inkompatibilität gibt. Sie unterstreicht tatsächlich, die Freimaurerei ist offen für Menschen jeglichen
religiösen Glaubenbekenntnisses und der Gott des Maurers ist der Gott derjenigen Religion, welcher er angehört,
sowie sie (die Freimaurerei) erwartet, dass jedes ihrer Mitglieder dem eigenen Glaubensbekenntnis folge und seine
Pflichten gegenüber Gott höher stelle als alle anderen. In der Freimaurerei können Menschen zusammenleben, deren
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religiöser Glaube unterschiedliche theologische Dogmen beinhaltet, die großen monotheistischen Religionen wie das
Judentum, das Christentum und der Islam, oder auch Menschen mit einer einfacheren Vorstellung von der Transzendenz; das einzige Erfordernis ist, dass die einen wie die anderen an ein Höchstes Wesen glauben. Dies ist die
Minimalbedingung für die Zugehörigkeit zur Maurerei, wobei jedoch nicht ausgeschlossen ist, dass der Begriff
Höchstes Wesen dem Gottesbegriff einer bestimmten Religion entspricht.13
Der Gottesbegriff der Freimaurer ist in der Tat durch Merkmale (Schöpfer und Regierer, allmächtig und allgegenwärtig)
gekennzeichnet, die sich mit dem Gottesbegriff anderer Religionen decken. Auch ansonsten enthält die Freimaurerei
zahlreiche Elemente einer Religion. Daher ist die Auffassung, die Freimaurerei sei keine Religion, durchaus angreifbar;
dies vor allem deshalb, weil - historisch bedingt - auch heute noch die Rituale aller Lehrarten viele Symbole und
Ausdrücke enthalten, die über den Inhalt eines bloßen Glaubens an ein Höchstes Wesen weit hinausgehen. Dazu
gehören zum Beispiel die Lehre von der Dreieinigkeit und von dem beweglichen und unbeweglichen Wesen Gottes,
auch die Lehre von der Unsterblichkeit eines Teils des menschlichen Wesens. Diese Religionsinhalte sind aber
lediglich als Glaubensmöglichkeiten oder Glaubensangebote zu werten, und zwar wegen des Fehlens jedweden
Glaubensbekenntnisses in freimaurerischen Ritualen.
Es gibt jedoch andere Ansichten, die dann darauf hinauslaufen, dass die Freimaurerei (die freimaurerische Lehre)
durchaus als Religion angesehen wird (und die Logen vielleicht sogar als Religionsgemeinschaften).
So sieht das auch Horst Kischke, wenn er schreibt: Die Engländer haben die Freimaurerei zu einer Ersatzreligion
gemacht, indem sie auf Gottesanerkennung und Auflegen der Bibel als 'Buch des Heiligen Gesetzes' bestanden und
heute die Regularität einer Großloge davon abhängig machen. 15
Die Erklärung, Freimaurerei sei keine Religion, wird mit dem Fehlen angeblich wesentlicher Elemente von Religionen
begründet, insbesondere dem Fehlen von Glaubensbekenntnis, Sakrament und Heilsversprechen. Letztlich ist dies eine
Definitions-Frage. Folgen wir den Begriffsbestimmungen in Lexiken, so scheint dies nicht der Fall zu sein. Selbst das
Freimaurerlexikon definiert Religion nur allgemein als eine Art des Glaubens, die auf etwas Höheres,
Überindividuelles, Unendliches gerichtet ist,17 eine Formulierung, die inhaltlich der Anderson’schen Formulierung
vom Glauben an ein Höchstes Wesen sehr nahe kommt. Von Sakrament, Glaubensbekenntnis und Heilsversprechen ist
nicht die Rede. Insoweit kann die Auffassung, die Freimaurerei sei eine Art Religion, nicht so kategorisch verneint
werden, wie es in der zitierten Erklärung geschehen ist.16
Die freimaurerische Lehre enthält vor allem - und dies im Gegensatz zur Behauptung, es gebe keinen freimaurerischen
Gott - durchaus eine konkrete Vorstellung vom Wesen Gottes. Bereits im vorhergehenden Kapitel wurde erörtert, dass
die in allen Lehrarten verwendeten Begriffe Weisheit, Stärke und Schönheit in Scholastik und Mystik als Eigenschaften
Gottes angesehen wurden. Weiter gehen die ebenfalls in allen Lehrarten verwendeten Begriffe der beweglichen und
unbeweglichen Kleinodien auf die christlich-mystische Schau göttlichen Wesens (beweglich = Gott als Schöpfer und
Regierer; unbeweglich = Gott im Zustand vor der Schöpfung) zurück. Aber auch die christliche Dreieinigkeitslehre
zieht sich wie ein 'roter Faden' mehr oder weniger durch alle Lehrarten. Und schließlich wird in den Ritualen und
durch die begriffliche Umschreibung des Höchsten Wesen eine durchaus klare Vorstellung vom Wesen Gottes
erkennbar. So wird der Große Baumeister der Welten angerufen, in den Herzen der Männer, die hier versammelt sind,
das heilige Feuer des Geistes zu entzünden.19 Der Baumeister wird mithin nicht nur als Schöpfer gesehen. Vielmehr
wird mit diesem und mit anderen Gebeten20 auch der Glaube an Gottes Macht zum Ausdruck gebracht, unser Leben
und Schicksal zu gestalten. Auch wird von der ewig wirkenden schöpferischen Kraft des Großen Baumeisters21
gesprochen. Die Logen der 3WK verehren Gott ausdrücklich als 'Allmächtigen Baumeister'. An anderer Stelle wird von
der Allgegenwart sowie der Allgüte des Großen Baumeisters gesprochen. Der Begriff Baumeister legt zudem die
Vorstellung eines persönlichen Gottes nahe. Und in der Tat: Der Gott der Bibel ist ein persönlicher Gott. Die zentrale
Bedeutung der Bibel als Großes Licht beinhaltet daher irgendwie die Fixierung auf einen persönlichen Gott, dies
freilich im Gegensatz zu der anfänglichen und bisweilen auch heute noch vertretenen deistischen, vernunftgeprägten
Sicht eines Gottes als Nur-Schöpfer aber Nicht-Regierer (und daher insoweit Nicht-Veranwortlichen für das Böse in der
Welt).
Hier zeigt sich - wieder einmal - dass die freimaurerische Lehre bisweilen unscharf und widersprüchlich ist. Zudem
entspricht der persönliche Gott nicht unbedingt dem Gott nach mystischer Sicht, nämlich einem Gott, der in uns ist, eine
Lehre, die sich noch heute deutlich in der christlichen Freimaurerei des Freimaurer-Ordens findet. Entsprechend wird
auf einer Internet-Seite von Freimaurern dieses Ordens zutreffend festgestellt: Gott ist ... nicht eine personifizierte,
ausserhalb des Menschen stehende Macht, sondern eine im Menschen befindliche Kraft, die es zu finden und zu nutzen
gilt.22 Dies entspricht der Ordenslehre, wonach in jedem Mensch ein göttlicher Funke enthalten ist, im Ritual symbolisiert durch die beiden Aufseher. Und mehr noch: Über diesen Funken im Menschen kann Gott die Welt regieren,
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aber dies eben nur dann, wenn und insoweit der einzelne Mensch - insbesondere durch Gebet und Kontemplation aufgeschlossen für die Stimme Gottes in ihm ist.
Für die Auffassung, Freimaurerei sei eine Religion, könnte auch die historisch bedingte christliche Orientierung der
freimaurerischen Rituale angeführt werden. In allen Großlogen wird das Fest Johannes des Täufers gefeiert (und eben
nicht "nur" eine Sommersonnenwende), wird die Bibel auf den Altar gelegt, und zwar geöffnet bei Joh.1,1, jenem
christlichen Abschnitt, in dem von Johannis und von Jesus Christus die Rede ist. Es wird also keineswegs dem Zufall
überlassen, an welcher Stelle die Bibel geöffnet wird, vielmehr enthält diese bewußte Auswahl ein Bekenntnis im
Sinne des christlichen, des Neuen Testamentes.23 Die 'Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland' (FO) ist
besonders eindeutig christlich ausgerichtet, was zumindest ehedem auch für die Große National-Mutterloge Zu den
drei Weltkugeln galt, heute jedoch teilweise abgeschwächt wurde.24 Aber auch hinsichtlich der A.F.u.A.M.-Logen
finden sich christliche Bezüge, insbesondere durch die erwähnte Offenlegung der Bibel bei Joh.1,1.
Horst Kischke schreibt zu diesem Thema:
Die freimaurerische Auslegung ... lenkt von der Tatsache ab, dass die Bibel die von der christlichen Religion als Gottes
Offenbarung anerkannte Schrift darstellt. Mit dem Auflegen der Bibel rückt die Maurerei deutlich in die Nähe christlicher Religionen und verstärkt den Verdacht, eine Ersatzreligion oder eine Sekte zu sein. 25
Wieso die Freimaurerei durch das Auflegen der Bibel sektenartigen Charakter bekommt, ist meines Erachtens kaum
nachvollziehbar. Auch ansonsten ist es abwegig, freimaurerische Logen in Verbindung mit dem Begriff Sekte zu
bringen. Sicher kommt es zur Beantwortung dieser Frage darauf an, wie der Begriff Sekte definiert wird. Allgemein
wird dieser Begriff jedoch heute mit zumindestens einigen der folgenden Merkmale in Verbindung gebracht, die
allesamt auf die Freimaurerei nicht zutreffen:
Führung durch eine charismatische Person (Guru), die angibt im Besitz einer absoluten Heilswahrheit
(Dogma) zu sein;
kritikloser Glaube an diese zumeist simple und daher einfachere Gemüter ansprechende Heilswahrheit;
Ablehnung jeder Diskussion darüber;
extreme Intoleranz gegenüber Andersgläubigen;
Zugehörigkeit zu einer (anderen) Religionsgemeinschaft unvereinbar;
psychische Beeinflussung der Mitglieder bis hin zum Psychoterror ('Gehirnwäsche');
wirtschaftliche Ausbeutung (im Extremfall Vermögensübertragung);
aggressive Werbung von Mitgliedern insbesondere im Kreis von Jugendlichen, die besonders unsicher
und orientierungslos sind und daher Geborgenheit suchen.
Die Freimaurerei ist indessen historisch-rituell nicht nur unverändert religiös und christlich ausgerichtet. Vielmehr
finden sich in allen drei deutschen Großlogen eindeutige Hinweise auf die christlich-religiöse Mystik des Meister
Eckhart und ähnliche geistige Orientierungen vor ihm, insbesondere durch den postulierten Glauben an die
Unsterblichkeit der Seele26, also eine deutliche Grenzüberschreitungen zur Transzendenz.27
Insgesamt scheint also, dass sich die Frage, ob die Freimaurerei eine Religion ist, keineswegs so überzeugend verneinen
läßt, wie es die Erklärung über Freimaurerei und Religion von 1985 glauben machen möchte. Giuliano di Bernardo,
der bereits zitiert wurde, ist zum Beispiel im Gegenteil der Auffassung, dass die Freimaurerei tatsächlich eine Religion
ist.28 Zumindest hinsichtlich des Freimaurer-Ordens neigte ich bis vor kurzem der gleichen Auffassung zu, da die
Suche nach Licht und Wahrheit - und das heißt nach Gott und Gotteserkenntnis - das letztendliche Ziel ist. Aber sogar
in der 'humanitären' Lehrart der A.F.u.A.M. wird als Ziel angestrebt, dem Licht der Erkenntnis näher zu kommen.29
Gleichwohl: Der Kern des Themas ist doch die Frage, ob die Freimauererei eine Religion im kirchlichen Sinne ist. Das
aber ist sie nicht. Denn der entscheidende Gegensatz zwischen den Religions-Inhalten freimaurerischer Lehrarten und
den kirchlichen Religionen liegt in folgenden Punkten:
1)
Es handelt sich bei der freimaurerischen Religionsinhalten nur um eine Art Religion des kleinsten gemeinsamen
Nenners der christlich-kirchlichen Religionen.
2)
Es gibt kein dogmatische Glaubensbekenntnis. Vielmehr bleibt es jedem Freimaurer überlassen, was er glaubt.
3)
Daher ist die Religion der einzelnen Freimaurer unterschiedlich. Es gibt keine gemeinsame, übereinstimmende
Religion der Freimaurer, auch nicht derjenigen einzelner Lehrarten oder einzelnen Logen.
4)
Folglich sind die Freimaurer-Logen beziehungsweise Großlogen keine Religionsgemeinschaften (und wegen der
religiösen Grundlage auch keine bloßen Weltanschauungsgemeinschaften14).
5)

Daher stehen die Logen und steht die Freimaurerei also auch nicht in Konkurrenz zu den Kirchen.

Insgesamt halte ich die Frage, ob Freimaurerei eine Religion ist, andererseits nicht für so wesentlich, wie es die vielen
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Veröffentlichungen zu dem Thema glauben machen könnten. Die Antwort ist letztlich - wie so oft - eine Frage der
Definition.
Insbesondere bin ich nicht der häufiger anzutreffenden Meinung, dass die Lösung der Freimaurerei von ihrem religiösen
Fundament ihre Attraktivität verbessern würde. Die Freimaurerei scheint mir vor allem an der mangelnden Akzeptanz
und Würdigung seitens der Gesellschaft, der Öffentlichkeit, der Meinungsbildner zu kranken. Dies wiederum dürfte nur
zum kleineren Teil daran liegen, dass die Freimaurerei religionsverbunden ist, sondern mehr daran, dass die Freimaurerei Traditionen und Werte pflegt, die nicht 'in' sind. Hinzu kommt die Pflege eines Brauchtums, das in der heutigen Zeit eher merkwürdig anmutet. Ein wesentlicher Grund für mangelnde Akzeptanz scheint mir auch der zu sein,
dass ein wirkliches Verständnis der freimaurerischen Lehre erhebliche geistige Anstrengung verlangt. Während Sekten
eigenständiges Denken zu unterbinden trachten und deshalb 'bequem' sind, erwartet die Freimaurerei genau das Gegenteil. Die freimaurerische Lehre ist eben geistig anspruchsvoll und basiert zudem auf einer veralteten, dem heutigen
Menschen schwer zugänglichen, nämlich mittelalterlichen Philosophie und Begriffswelt.30 Ein weiterer Grund für die
mangelnde Attraktivität könnte auch darin liegen, dass die Erkenntnisse dem Suchenden nicht sofort in vollem Umfang,
sondern nur gradweise innerhalb eines längeren Zeitraumes vermittelt werden. Kurzum: Es gibt eine ganze Reihe von
Gründen für das unzureichende Interesse an der Freimaurerei. Die Religionsverbundenheit ist jedenfalls nur eine
mögliche Ursache von vielen. Anders als Horst Kischke ziehe ich daher nicht die Folgerung, die Freimaurerei solle sich
von allen religionsbezogenen Elementen trennen. Ich stimme dieser Anregung auch deshalb nicht zu, weil Religion und
Religiosität eine ausgezeichnete - wenn nicht unerläßliche - Motivation für alles Bemühen zu mehr Sittlichkeit
bilden.31 Zudem habe ich den Eindruck, dass sich aktuell ein Wertewandel in umgekehrter Richtung als der bisherigen
anbahnt.
Damit kommen wir zu dem nächsten Komplex, nämlich dem Thema Freimauerei und Kirchen, wobei es insbesondere
um das Verhältnis zur katholischen Kirche geht. Bereits im Jahre 1738 erließ der damalige Papst Clemens XII eine erst
Bulle gegen die Freimaurerei. Verdammung und Ablehnung ziehen sich wie ein roter Faden bis in unsere Gegenwart
hinein, wenn auch im Verlaufe der Zeit zumeist gemäßigter. Die Freimaurerei hat dann Ende des vergangenen
Jahrhunderts versucht, mit der katholischen Kirche zu einer Übereinstimmung zu kommen, dass die Zugehörigkeit zu
einer freimaurerischen Loge mit der Zugehörigkeit zur katholischen Kirche vereinbar ist. Als Ergebnis längerdauernder
Kontakte wurde am 5. Juli 1970 auf Schloß Lichtenau von einer freimaurerischen Kommission unter anderem erklärt2:
”Die Freimaurer haben keine gemeinsame Gottesvorstellung. Denn die Freimaurerei ist keine Religion und lehrt keine
Religion.”
Nach dem weiteren Inhalt dieser Erklärung steht die Freimaurerei nicht in Konkurrenz zu den kirchlichen Religionsgemeinschaften, womit also deutlich zum Ausdruck kommt, dass die Freimaurer ihre Logen nicht als Religionsgemeinschaften betrachten.
Die Vertreter der katholischen Kirche - die päpstliche Glaubenskongregation - stellte ihrerseits fest, dass die päpstlichen Bannflüche und Bullen, die sich mit der Freimaurerei befassen, nur noch geschichtliche Bedeutung haben und
nicht mehr in unserer Zeit stehen.
Im Gegensatz zu dieser Lichtenauer ‘Vereinbarung’ von 1970 wurde jedoch die Zulässigkeit zur Freimaurerei für
Mitglieder der katholischen Kirche teilweise auch weiterhin ausgeschlossen. Insbesondere hat die katholische
Bischhofskonferenz am 12. Mai 1980 unter anderem erklärt3:
”Die Freimaurerei hat sich in ihrem Wesen nicht gewandelt. Eine gleichzeitige Zugehörigkeit zur katholischen Kirche
und zur Freimaurerei ist unvereinbar.”
Diese Erklärung wurde seither nicht korrigiert.4Allerdings gibt es innerhalb der katholischen Geistlichkeit auch gegenteilige Auffassungen.5 Immerhin wurde 1983 unter anderem der alte Codex juris canonici (Gesetzbuch der katholischen
Kirche) aus dem Jahre 1917 durch einen neuen ersetzt, wird die Freimaurerei darin nicht mehr ausdrücklich erwähnt,
sondern werden nur alle kirchenfeindlichen Organisationen verurteilt. Da die Freimaurerei die Zugehörigkeit ihrer Mitglieder zu einer Kirche zumindest toleriert, trifft der Aspekt Kirchenfeindlichkeit auf die Freimaurerei jedoch nicht zu.
Die Haltung der evangelischen Kirche ist im übrigen - dies sei an dieser Stelle erwähnt - toleranter; sie überläßt die
Frage einer Zugehörigkeit zu einer Freimaurer-Loge der Gewissensentscheidung des einzelnen Christen.6
Was die negative Haltung der katholischen Kirche betrifft, so wurden von dieser für ihre Ablehnung eine Vielzahl von
Gründen angegeben. Obwohl für einen Nicht-Theologen teilweise nur schwer nachvollziehbar, seien sie der
Vollständigkeit halber angeführt; es sind dies folgende Argumente:
1.
Das relativistische Wahrheits- und Religionsverständnis der Freimaurerei.
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2.
3.
4.
5.

Der deistische Gottesbegriff der Freimaurerei, nach dem es keine objektive Erkenntnis von Gott im Sinne des
personalen Gottesbegriffes des Theismus und keine Offenbarung Gottes gebe.
Die Toleranz der Freimaurerei.
Die Ritualhandlungen der Freimaurerei, die in Wort und Symbol sakramentsähnlichen Charakter zeigen. Sie
erwecken den Anschein, als würde hier unter Symbolhandlungen etwas den Menschen Verwandelndes bewirkt.
Die ethische Vervollkommnung des Menschen. Bedenken bestehen insofern weiterhin, als die ethische Vervollkommnung des Freimaurers verabsolutiert und so von der Gnade gelöst werde, dass kein Raum für die
Rechtfertigung des Menschen im christlichen Verständnis bleibt.7

Auch die ansonsten tolerantere evangelische Kirche bewegt die Frage, ob das Ritualerlebnis und die Arbeit des Maurers
nicht die Rechtfertigung aus Gnade in ihrer Bedeutung für den evangelischen Christen mindern könnten.8
Tatsächlich scheint das freimaurerische Bemühen um sittliche Vervollkommnung - bewußt und also aus Vernunft und
Einsicht - bei oberflächlicher Betrachtung irgendwie im Widerspruch zur religiösen Rechtfertigung aus Gnade zu
stehen. Dies ist jedoch ein Irrtum. Es gibt in dieser Frage seitens der Freimaurerei keinen Unterschied zur christlichkirchlichen Lehre:
Einerseits wird auch von den Kirchen nicht nur Reue und Gnade gepredigt, sondern ebenfalls bewußtes Mühen um
sittliches Leben gefordert; andererseits ist das vernunftorientierte Streben der Freimaurerei um mehr Sittlichkeit nur
deren eine Seite. Das Erkennen der Vergeblichkeit allen Mühens, der Unvollkommenheit und unentrinnbaren Schuld
sowie - daraus folgend - die Abhängigkeit von der Gnade Gottes sind die andere Seite der freimaurerischen Lehre,
jedenfalls in den ausgeprägt christlich orientierten Lehrarten zum Beispiel des Freimaurer-Ordens.
Dieser Teil der freimaurerischen Lehre entspricht auch der Lehre des Meister Eckhart, derzufolge die Gottesgeburt der
Seele - oder anders: die unio mystica - ein Tätigwerden Gottes voraussetzt.9 Die mystische Philosophie des Meister
Eckhart aber ist - wie bereits dargestellt - eine der geistigen Quelle freimaurerischer Lehre.
Dass die Freimaurerei keineswegs - wie ihr zu Unrecht bisweilen vorgeworfen wird - Selbsterlösung lehrt, wird
besonders deutlich in der Lehre des Freimaurer-Ordens. Denn in den sogenannten Akten dieses Ordens heißt es an
einer Stelle zum Meistergrad wörtlich, ”dass der durch die Sünde gebundene, geistig getötete, darniederliegende
Mensch nicht durch eigene Kraft sich erheben kann, sondern seines Meisters zu seiner Erlösung und Aufrichtung bedarf.”10 - Mit dieser Anmerkung wurde bereits zum nächsten Thema übergeleitet, nämlich der Stellung der christlichen
Freimaurerei zur Religionsfrage, und zwar bezogen auf die ‘Große Landeslage der Freimaurer von Deutschland’, den
Freimaurer-Orden.
Die wesentlichsten Quellen sind die Ordensregel und die Rituale. Ziffer 2 der Ordensregel lautet:
Der Freimaurer-Orden setzt den Glauben an GOTT, den er unter dem Bilde des ”Dreifach Großen Baumeisters der
ganzen Welt” verehrt und an die göttliche Weltordnung voraus. Ohne diese Voraussetzung kann die Lehr- und Übungsweise des Ordens nicht wirksam werden.
Der Begriff göttliche Weltordnung wird an keiner Stelle definiert, doch dürfte mit dieser Formulierung zum Ausdruck
kommen, dass Gott der Schöpfer der Welt(ordnung) ist. Im übrigen entspricht der Text den für alle regulären Logen
erforderlichen Minimalerfordernissen. Insoweit gibt es also noch keine Besonderheiten.
In Ziffer 3 heißt es dann weiter:
Die Lehrart der Großen Landesloge ist auf das Christentum gegründet. Unter Christentum ist aber nicht die Zu-sammenfassung bestimmter Glaubensartikel zu verstehen, sondern die alleinige Lehre Jesu Christi, wie sie in der Heiligen
Schrift enthalten ist.
Die Bibel bleibt daher die unerschütterliche Grundlage unserer Ordenslehre; sie ist die Hauptquelle unseres Bekenntnisses, unser höchstes auf dem Altar liegendes maurerisches Licht.
Unter dieser Ziffer taucht das Wort Bekenntnis auf und weckt die Vermutung, dass es im Orden ein dogmatisch geprägtes Glaubensbekenntnis geben könnte. Dem ist jedoch nicht so: Es wird lediglich ein Bekenntnis zur Lehre Jesu Christi,
wie sie in der Heiligen Schrift enthalten ist erwartet. Dieses Bekenntnis ist inhaltlich kein Glaubensbekenntnis, sondern
eine Identifizierung mit den Aussagen Jesu Christi, eine Art Akzeptanz-Erklärung.
Der Inhalt des ‘Bekenntnisses’ wird vom Orden nicht näher definiert, sondern ist vom einzelnen Ordens-Bruder selber
zu erarbeiten; auch ob er Jesus als historisch und als menschliches Vorbild oder aber als den kirchlichen Jesus Christus
sieht, bleibt ihm überlassen, wird ebenfalls durch den Orden nicht dogmatisch vorgegeben. Vielmehr wird auch an
dieser Stelle dem Freimaurer des Ordens die volle Freiheit seines Glaubens belassen.
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Oder anders: Es wird im Orden zwar Jesus Christus als Obermeister verehrt, auch als Sohn Gottes, dies aber nicht
zwingend im kirchlichen Sinne, sondern als anderer Ausdruck für die Kindschaft jedes Menschen, hier aber eines
Menschen, dessen ‘Sohnschaft’ und Nähe zu Gott besonders ausgeprägt gewesen ist und der daher für jeden Freimaurer
des Ordens als Vorbild verehrt werden sollte.
Generell gilt also, dass auch im Freimaurer-Orden - wie in allen anderen Lehrarten - die in Lehre und Ritualen enthaltenen Religions-Inhalte als Glaubensmöglichkeiten und nicht als Glaubens-Dogmen zu verstehen und zu deuten sind.
Wenn zudem von christlicher Freimaurerei die Rede ist, dann darf dabei das Wort christlich keineswegs mit kirchlich
gleichgesetzt werden.
Die Stellung des Freimaurer-Ordens zum Thema Religion ist mithin grundsätzlich identisch mit der anderer Lehrarten.
Auch nach der Lehre des Ordens sind die Logen - wie es im März 2003 ein Bruder aus dem Kreis der Ordensleitung
schrieb - keine Glaubensgemeinschaften, also - gleichbedeutend - keine Religionsgemeinschaften.
Zum Abschluß dieses Kapitels nun noch einige Worte zu dem Verbot, in freimaurerischen Zusammenkünften über
Religion (und Politik) zu diskutieren.Von vielen Freimaurern wird dies auch heute noch so verstanden, dass jedwede
Gespräche über diese Themenbereiche in den Logenzusammenkünften zu unterbleiben haben. Diese Auslegung halte
ich nicht für angemessen und auch nicht für richtig. Mit dieser Meinung stehe ich - wie zu zeigen sein wird - nicht
allein.
Zunächst einmal sollten wir uns daran erinnern, dass das Verbot bereits in den Alten Pflichten von 1723 enthalten war.
Wörtlich hieß es darin (und ähnlich in den Alten Pflichten von 1738): Daher dürfen keine Privathändel und Streitigkeiten über die Schwelle der Loge mitgebracht werden, am allerwenigsten Streitigkeiten über Religion oder Nationen
oder Staatsverwaltung.32 Man beachte, dass von Streitigkeiten die Rede ist und zwar von Streitigkeiten und
Privathändeln generell. Das Thema Religion wird lediglich als besonderes Beispiel hervorgehoben. Und in der Tat: Alle
Gesprächen unter Freimaurern sollten unter dem Gebot von Humanität, Toleranz und Brüderlichkeit geführt werden.
Dies aber besagt, dass die eigene Meinung ohne Schärfe und Nachdruck, immer im Bewußtsein eines möglichen
Irrtums vorgetragen werden sollte, ohne irgendeinen Ansatz, der einen Bruder demütigen oder verletzen könnte.
Niemals sollte deutlich werden, man fühle sich im Besitz einer absoluten Wahrheit, der andere sei im Irrtum. Niemals
sollte versucht werden, den anderen mit psychischem Druck - gleich welcher Art, offen oder versteckt - von der eigenen
'Wahrheit' zu 'überzeugen'. Stets ist die Meinung des anderen zu achten, vielleicht zu hinterfragen, sollte versucht
werden, die Dinge einmal aus der Sicht des anderen zu verstehen und 'beim anderen' zu sein. Insoweit bedarf es also
nicht eines ausdrücklichen Verbots, Diskussionen (im Sinne von Streitgesprächen) über ein bestimmtes Thema wie das
der Religion zu führen. Erörterungen sollten vielmehr in keinem Fall zu einem Streitgespräch entarten. Dies wird nur
möglich sein, wenn man sich an bestimmte Regeln hält. Konkret könnte dies heißen, dass ein jeder sich damit begnügen
sollte, die Meinung des anderen kennenzulernen, sie zu diesem Zweck - und nur zu diesem - zu hinterfragen, vielleicht
auch durch Fragen zum Nachdenken anzuregen oder ergänzende Informationen zu geben. Es geht also um das Motiv
und die Frage: warum initiiere ich ein solches Gespräch? Bin ich wirklich an der Meinung meines potentiellen
Gesprächspartners interessiert? Oder geht es mir nur um eine Gelegenheit meine eigene Meinung und vielleicht gar
mein Mehr-Wissen oder meine intellektuelle Überlegenheit zu präsentieren? Geht es einem vielleicht sogar nur darum,
den Frust über die hartnäckige Präsentation einer Gegenmeinung (zur eigenen) in der Öffentlichkeit oder gar in einer
persönlichen Situation abzuladen? Natürlich könnte ein solches Gespräch auch dazu dienen, eine anstehende
Entscheidung selbstkritisch zu überprüfen und sich über das Gespräch zusätzliche Informationen zu beschaffen.
Allenfalls nachdem man so oder ähnlich die eigene Motivlage selbstkritisch hinterfragt hat, sollte man also im
brüderlichen Kreis ein politisches Thema anzusprechen suchen. Und man sollte tunlichst darauf verzichten, die eigene
Meinung ungefragt zu präsentieren, sondern sich auf die Rolle eines Moderators beschränken. Vielleicht wäre es auch
gut, vorab die eigene Motivlage darzustellen.
Gespräche über politische Themen sind nicht zuletzt deshalb zumeist brisant, weil die möglichen Meinungen mit der
einer politischen Partei assoziiert zu sein pflegen. Daher erscheint es verständlich und nachvollziehbar, wenn in Logenzusammenkünften im allgemeinen politische Themen ausgeklammert werden.
Anders sieht es mit Gesprächen über grundsätzliche religiöse Fragen aus, allerdings niemals über Konfessionen. Die
Freimaurerei ist schon wegen ihrer ethischen Zielsetzung, aber auch wegen der Grundvoraussetzung des Glaubens an
ein Höchstes Wesen, so sehr mit Religiosität und Religion verbunden, dass es geradezu absurd wäre, würde man
derartige Themen in brüderlichen Gesprächen ausschließen.
Der Irrtum vieler Freimaurer bezüglich des Verbotes von Gesprächen über Religion scheint mir im übrigen auf einer
Fehlinterpretation des Wortes Diskussion zu beruhen. Zwar wurde noch 1985 und 1989 seitens der Großloge von
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England die Diskussion über Religion in den Logen untersagt, einerseits in der bereits zitierten Erklärung von 1985 und
andererseits in einer Neufassung der Basic Principles von 1989. In Letzteren heißt es zum Beispiel in Ziffer 7:
Diskussionen über Religion und Politik müssen in der Loge verboten sein. Unter Diskussion wird bei uns vielfach die
Erörterung eines Themas verstanden, in welcher Form auch immer dies geschieht. Diskussion wäre dann keineswegs
gleichbedeutend mit Streitgespräch. Insoweit wäre in der Tat die Auffassung nicht unberechtigt, gewollt sei ein Verbot
jeden Gesprächs, so wie es denn auch - wie erwähnt - von vielen Freimaurern noch heute verstanden wird. Andererseits
aber haben die Anderson'schen Alten Pflichten ausdrücklich nur Streitgespräche verboten. Wenn man bedenkt, dass die
Basic Principles von 1989 tendentiell im Vergleich zu den Alten Pflichten von einer Lockerung geprägt sind, dann
erscheint die Annahme berechtigt, dass das Wort Diskussion im Sinne der Alten Pflichten eher begrifflich enger und das
heißt als Auseinandersetzung und damit als Streitgespräch zu übersetzen ist. Um Klarheit zu schaffen, wäre es
gleichwohl wünschenswert, wenn das Verbot im Rahmen einer von vielen Freimaurern angeregten Vereinbarung Neuer
Pflichten33 gänzlich gestrichen würde. Es ist - wie erwähnt - überflüssig, da Streitgespräche generell nicht den Grundsätzen von Humanität und Toleranz entsprechen. Im übrigen sollte im Rahmen der deutschen Großlogen auch ohne eine
solche Änderung Klarheit bestehen: Sowohl bei A.F.u.A.M. als auch bei 3WK sind eindeutig nur Streitgespräche
verboten. Der FO hat in der Neufassung der Ordensregel von 1973 sogar gänzlich auf ein Verbot verzichtet.
Ein weiterer Gesichtspunkt kommt hinzu: Religion ist ein wesentliches Element der Freimaurerei. Daher sollte - wie
bereits erwähnt - gerade die Erörterung religiöser Fragen in den Logen nicht ausgeklammert werden. Mehr noch: Da
Ethik ein wesentliches Thema der Freimaurerei ist, Religion wiederum als Fundament der Ethik verstanden wird, so
sollte also - ich wiederhole es - bewußt die Erörterung dieses Themenkomplexes gefördert werden. Gleiches gilt
eventuell sogar für die Erörterung politischer Themen, soweit diese ethische Bereiche - beispielsweise Fragen der
Umweltethik - berühren. Es erscheint mir unvertretbar, wenn die Freimaurerei sich zu diesen existentiellen Fragen
unserer Gesellschaft weiterhin abseits halten würde.34 Es ist bedauerlich und schwer verständlich, dass von ganz
wenigen Ausnahmen abgesehen35 aktuelle ethische Fragen in den Logen nicht erörtert werden. Ebensowenig oder
selten gibt es Publikationen von Freimaurern , schon gar nicht offizielle Stellungnahmen der Großlogen.36 Ich teile
insoweit die kritische Einstellung von Freimaurern wie Horst Kischke.
Die irrtümliche Annahme, es bestünde generell ein Verbot, über Religionsthemen zu diskutieren, ist vermutlich mit
eine Ursache dafür, dass die Freimaurerei einer der schwierigsten Fragen aller Religionen keine oder so gut wie keine
Beachtung zu schenken scheint. Ich meine den Versuch einer Rechtfertigung Gottes angesichts der Übel in der Welt:
Wie kann ein allmächtiger Gott immer wieder Naturkatastrophen, Unglücksfälle und qualvolle Krankheiten zulassen?
Das ist die Frage, die sich seit Jahrtausenden gläubige Menschen stellten und zu beantworten suchten. Dies ist eine
Frage, die insbesondere jeden Freimaurer berühren sollte, dessen Idealbild der kubische Stein, das Symbol göttlicher
Vollkommenheit ist. Warum eine Schöpfung, die trotz aller Einsicht, allen Mühens und guten Willens keine
Möglichkeit gibt, den eigenen Charakter zu ändern? Es gab und gibt viele und verschiedenartige Versuche einer
Antwort, die indessen überwiegend unbefriedigend sind.
Einen guten Ausgangspunkt für die Thematik bildet die Fragestellung, die bereits der Grieche Epikur wie folgt formulierte: Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, oder er kann es und will es nicht. Oder er kann es nicht
und will es nicht, oder er kann und will es. Wenn er nun will und nicht kann, so ist er schwach, was auf Gott nicht
zutrifft. Wenn er kann und nicht will, dann ist er missgünstig, was ebenfalls Gott fremd ist. Wenn er nicht will und nicht
kann, dann ist er sowohl missgünstig wie auch schwach und dann auch nicht Gott. Wenn er aber will und kann, was
allein sich für Gott ziemt, woher kommen dann die Übel, und warum nimmt er sie nicht weg?Einige bedeutsame
Ansichten zu diesen Fragen seien nachfolgend wiedergegeben37:
1.
Sowohl die jüdische als auch die christliche Theologie bringt die Übel der Welt in Zusammenhang mit der
Willensfreiheit des Menschen, mit seiner Abkehr vom Guten und der darauffolgenden Strafe Gottes.
2.
Diese traditionell-theologische Antwort findet seit der Zeit der Aufklärung immer weniger Akzeptanz. Das
christliche Gottesbild wird in Frage gestellt. Gott werden zumindest einige Eigenschaften wie beispielsweise
seine Allmacht, seine Allgüte und seine Gerechtigkeit abgesprochen. Kurzum: Gott ist nicht vollkommen (so die
Theologin Dorothee Sölle). Gott ist vielleicht der Schöpfer der Welt, nicht aber der Regierer.
3.
Im Extremfall wird die Existenz Gottes auch als Schöpfer geleugnet, weil es nicht akzeptabel und erklärbar
erscheint, dass ein vollkommener Gott eine so unvollkommene Welt geschaffen haben soll. Ohne
Vollkommenheit aber sei Gott nicht denkbar. Die verschiedenen Formen von Übeln wie Katastrophen,
Krankheiten oder Unglücksfälle gelten als natürliche Begleiterscheinungen dieser Welt, als determinierte Folge
von Naturabläufen, menschlichen Fehlern oder schlicht als Ergebnis von Zufall.
4.
Immanuel Kant (Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee) kam zum Schluß, die
einzige zulässige Theodizee sei diejenige Hiobs, der sich kraft seines moralischen Bewußtseins sein
Gottesvertrauen nicht erschüttern ließ. Es sei dem Menschen nicht möglich, die Existenz Gottes, seine Güte oder
seine Allmacht durch die Betrachtung der Welt, durch Erfahrung oder durch die Vernunft selbst zu beweisen ein Gottesbeweis ließe sich nur aus dem Herzen des Individuums ableiten, welches das Glück habe, ein Gefühl
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5.

6.

von Gottes Existenz, Macht und Güte zu besitzen.
Schließlich gibt es eine urchristliche, insbesondere von Origines vertretene und mit der Lehre des Sokrates
übereinstimmende Lehre, wonach der Ursprung des Übels in einer anderen Welt, nämlich der Welt der Seelen zu
suchen sei. Die sekundäre irdische Welt werde bevölkert von gefallenen, belasteten Wesenheiten, die hier auf
Erden die Möglichkeit hätten, zur Tugend zurückzukehren, endlich den Kreis der Wiedergeburt zu unterbrechen
und in die Welt der Seligkeit zurückzukehren. Das Leid, das den Menschen treffen kann, solle ihm daher zum
Heil dienen.
Schließlich wäre die naturwissenschaftliche Auffassung zu erwähnen, dass die Evolution noch nicht
abgeschlossen und der heutige Mensch nur ein Wesen des Übergangs ist. Dies bedeutet: Wir sind (noch) nicht
die Krone der Schöpfung und daher nicht vollendet und nicht vollkommen.

Eine sympathische Antwort gibt der Dichter Archibald McLeish:
Der Welt verzeihen, dass sie nicht vollkommen ist. Gott vergeben, weil Er keine bessere Welt schuf, unserer Umgebung
die Hand entgegenstrecken und trotzdem weiterleben.38
Dass die freimaurerische Lehre keine eigene Lösung präsentiert, scheint mir im übrigen nur konsequent zu sein. Die
Freimaurerei würde ansonsten die Glaubensfreiheit einschränken.39 Ohnehin begrenzt die Freimaurerei mit ihrem
Glauben an einen vollkommenen Gott die damit zu vereinbarenden Antworten.39
Vielleicht läßt sich die Frage so beantworten: Gott ist Schöpfer und Regierer dieser Welt. Aber er regiert vielleicht nur
über den Menschen, über den göttlichen Funken, der in uns ruht. Doch dieser Funke in uns, Gott in uns, ist nur soweit
wirksam, als wir uns Gott öffnen durch unser Gebet, auch durch das Horchen auf die Stimme Gottes in uns und unser
Gehorchen. Gott kann auf unsere Gebete hin auch zum Guten für andere Menschen für andere Menschen. Doch Gott ist
nicht allmächtig und kann Naturgesetze nicht außer Kraft setzen.
Damit wollen wir das Thema Freimaurerei und Religion verlassen, eine Brücke schlagen zur Religiosität und von
dieser zum Ziel aller Freimaurerei, zum sittlichen Verhalten und also zur Ethik40.
4. Religiosität und Ethik
Dieses Kapitel verbindet sich mit dem vorhergehenden zur thematischen und Ursachen-Wirkungs-Kette:
Freimaurerei - Religion - Religiosität - Ethik.
Es geht mir darum deutlich zu machen, weshalb der Glaube an Gott, weshalb insbesondere Religiosität das unerläßliche
Motiv wahrhaft ethischen Verhaltens ist. Religiosität ist ein Element aus der Welt unserer Gefühle und Empfindungen,
ist eine unbewußte Sehnsucht nach einem Höheren Wesen, nach transzendenter Geborgenheit.
Nicht nur meine These lautet:
Nur wenn der Mensch daran glaubt, daß eine solche Höhere und Letzte Instanz über ihm gibt, der gegenüber er sich
verpflichtet und verantwortlich fühlt, nur dann wird der Mensch bereit sein, sich jenseits seiner angeborenen
egoistischen Motive zu verhalten.
Daher scheint mir Religiosität bedeutsamer zu sein als Religion, das heißt als ein bewußtes Bekenntnis zu einem
Glauben. Religion ohne Religiosität ist zudem undenkbar. Religion ist so etwas wie bewußt gewordene, reflektierte und
gestaltete Religiosität. Umgekehrt dürfte Religiosität zumeist in ein bewußtes Bekenntnis zu einer individuellen oder
kirchlichen Religion einmünden. Dies muß indessen nicht sein. Im Gegenteil kann ein Mensch seine Religiosität sogar
verleugnen. Religiosität kann im Unbewußten bleiben und schließt daher bewußten Atheismus nicht aus.1
Religiosität scheint angeboren zu sein. Die Auffassung, daß dem Menschen ein inneres Wissen um Gut und Böse
angeboren ist, wurde bereits im Konfuzianismus ca. 300 v.Chr. gelehrt und ebenso beispielsweise von Jean Jacques
Rousseau (1712 - 1778). Es wird - gegenwartsnäher - unter anderem von dem katholischen Theologen Hans Küng2,
dem Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt3 sowie dem kürzlich verstorbenen Wiener Arzt, Psychiater und Psychologen Viktor E. Frankl4 vertreten. Diese Ansicht ist im übrigen auch naheliegend, weil sich Religiosität in allen
Kulturen - wenn auch in unterschiedlicher Ausformung - findet.
Religiosität könnte man als Spiegelbild der Urängste aller Menschen interpretieren. Frankl meint dazu, ein Atheist
würde vielleicht sagen, daß es die Suche des Menschen in seiner Angst vor den willkürlich erscheinenden Mächten der
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Natur und des Schicksals, in seiner Angst vor dem Sterben und Tod ist, die ihn Halt suchen läßt im Glauben an Götter
oder höhere Wesen. Damit werde jedoch die begründete Vermutung einer instinktiv vorhandenen Religiosität des
Menschen nicht überzeugend negiert, sondern nur atheistisch gedeutet.
Wie bei allen Elementen menschlichen Wesens, so spielen bei Religiosität mit Sicherheit auch Erziehung
und Umwelt eine Rolle. Es scheint so zu sein, daß eine angeborene Disposition zu Religiosität (wie auch Gewissen) in
einer bestimmten - der sogenannten sensiblen - Phase der Kindheit bestätigt und gefördert werden muß. Religiosität
kann in dieser Phase umgekehrt auch verschüttet werden, wenn das Kind in einem sozialen Umfeld aufwächst, das nicht
positiv und gläubig geprägt ist.
Daß Religiosität angeboren ist, wird unter anderem von dem aus seinen Fernsehsendungen Hour of Power bekannten
US-amerikanischen Pfarrer Robert Schuller vertreten. Schuller schreibt dazu in seinem Buch The Be-Happy Attitudes5,
Glauben sei keine Sache der Intelligenz, Glauben sei vielmehr eine Sache des Instinktes. Sogar die Wissenschaft habe
kürzlich die Macht angeborenen Instinktes bestätigt. Ein bemerkenswertes Beispiel sei ein Experiment mit Webervögeln aus Südafrika. Dieser interessante kleine Vogel befestige sein Nest aus seidenartigem Gras an Schilfrohr mit - im
Gegensatz zu allen anderen Vögeln - einem Eingangsloch im Boden des Nestes. Man habe versucht, die Stärke dieses
instinktiven Triebes zu testen. Es seien Eier aus einem Nest in Südafrika entnommen, exportiert und künstlich ausgebrütet worden. Vier Generationen dieser Vögel habe man in unnatürlicher Umgebung von Käfigen aufziehen können.
Keiner dieser Vögel habe also die Möglichkeit gehabt, ein Nest wie im afrikanischen Ursprungsland zu bauen. Die
fünfte Generation der Webervögel sei dann zurück nach Südafrika gebracht worden, in ihre natürliche Umgebung. Die
Vögel hätten Schilf gefunden und daran sofort Nester aus seidenartigem Gras und mit einem Eingangsloch im Boden
des Nestes gebaut. Ähnlich - so meint Schuller - verhalte es sich mit der Religiosität des Menschen. Sie brauche zur
Entwicklung ein entsprechendes Umfeld.
Religiosität ist nach verbreiteter Meinung unverzichtbarer Ausgangspunkt ethischen Verhaltens. Man könnte sie
geradezu als Urpinzip der Nächstenliebe6 bezeichnen. Freimaurerei und sittliche Selbsterziehung sind daher ohne
Religiosität nicht denkbar. Eine innere Bindung an eine über dem Menschen stehende Instanz, die wir Gott nennen, ist
für die Entwicklung wahrhaft ethischen Verhaltens unerläßlich. Dies ist jedenfalls die Überzeugung der regulären
Freimaurerei.7 Für sie ist ein Höchstes Wesen Grund und Grundlage sittlicher Verantwortung. Auf dem Altar jeder
Loge liegt daher eine Bibel.
Dem Ziel sittlicher Vervollkommnung fehlt nach Auffassung der regulären Freimaurerei ohne ein Minimum an
Religiosität und Religion die notwendige Motivation. Weshalb sonst sollte sich jemand ethisch gut verhalten, zumal in
einer Zeit, in der es wenig oder gar keine Anerkennung für derartiges Verhalten gibt. Sicher sind andere Motive als
religiös begründete denkbar. Aber diese dürften dann stets egoistischer Natur sein, zum Beispiel ausschließlich dem
Wunsch nach Anerkennung oder gar materiellen Vorteilen entspringen. Dies wäre dann allerdings nur eine ScheinEthik, nicht das, was Freimaurer unter Sittlichkeit und Ethik verstehen. Wahre Sittlichkeit setzt voraus, daß der Mensch
gut ist allein um des Guten willen und weil ihn sein Gewissen leitet. Zwischen diesem Gewissen und Religiosität
bestehen enge Beziehungen. Beide sind untrennbar verbunden, irgendwie deckungsgleich, beide sind dispositiv angeboren, oder sie existierten nicht.8 Religiosität wie auch Gewissen wirken gleichermaßen positiv auf sittliches Verhalten.
Daher sind beide für die Freimaurerei von fundamentaler Bedeutung. Bei den Logen des Freimaurer-Ordens und der
3WK wird das Gewissen im Ritual vom zweiten Aufseher symbolisiert. Für alle Logen aber bildet die Verknüpfung zur
Religiosität - im Sinne einer kirchlich ungebundenen Religion - die eigentlich tragende Säule auf dem Weg zu sittlicher
Vervollkommnung. Alle Freimaurer, die der Großloge von England verpflichtet sind, verehren daher entsprechend den
Basic Principles9 ein höchstes Wesen durch das Symbol des Großen Baumeisters der ganzen Welt. Wie auch immer ein
Freimaurer sich dieses Höchste Wesen vorstellt, stets ist es oder sollte es die Grundlage seiner Ethik sein. Auch in der
ausgeprägt liberalen Großloge der A.F.u.A.M. ist Religiosität - so ihr Großmeister Klaus Horneffer10 - unerläßliche
Grundlage sittlichen Verhalten. Und ein anderer Freimaurer der gleichen Großloge - Hans Joachim Jung - schreibt11:
Die Annahme eines göttlichen Wirkens ist aber auch Voraussetzung für sittliches Handeln. Denn jede sittlich gute Tat
ist erst möglich, wenn sie als solche auch gewertet werden kann. Das heißt, der handelnde handelt nur dann sittlich,
wenn es für ihn ein gutes gibt, ein vernünftiges Prinzip, das im Begriff des Weltenordners verwirklicht wird und dem
Menschen mitschöpferische Aufgaben zuweist.
Es war bereits davon die Rede, daß es Freimaurerei gibt, die weder den Glauben an ein Höchstes Wesen voraussetzt,
noch in deren Logen eine Bibel auf den Altar gelegt wird. Dies wird mit der Verpflichtung zu religiöser Toleranz
begründet. Nun hat jedoch Toleranz - wie alle Tugenden - eine Grenze, die dort zu setzen ist, wo dem Einzelnen oder
der Gemeinschaft unangemessene Nachteile entstehen.12 Nach Auffassung der regulären Freimaurerei würden sich bei
einem Verzicht auf Religiosität gravierende Nachteile in bezug auf ihre ethische Zielsetzung ergeben. Toleranz schließt
daher für die reguläre Freimaurerei nicht ein, Atheisten als Brüder aufzunehmen. Es ist insoweit nicht akzeptabel und
für mich nicht nachvollziehbar, daß es innerhalb der regulären Freimaurerei Brüder gibt, die jegliche Bindung an
Religion und Religiosität ablehnen. Das durchaus anzuerkennende Motiv der Reformer ist es, die Freimaurerei stärker
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zu öffnen und damit 'attraktiver' zu machen.13 Der Weg scheint mir aus den genannten Gründen verfehlt.
Einer derjenigen, welche die Freimaurerei von ihren religiösen Bindungen gelöst sehen möchten, ist Horst Kischke, der
zu diesem Thema in seinem 1996 erschienenen Buch Die Freimaurer unter anderem schreibt:
Freimaurerei hat ... ethisch-moralische Verbesserung oder gar Vervollkommnung des Menschen für das Diesseits zum
Ziel. Dazu braucht der Mensch einen ungetrübten Blick für die Realitäten und einen klaren Verstand mit ethischer
Wertbindung, also Vernunft, und bestenfalls daraus fließende Weisheit, aber niemals die realitätsfremde "Erleuchtung"
des Geistes und Verschleierung des Blickes mit Zielrichtung Transzendenz.14
Auch der Jesuit Sebott15 meint, das Festhalten der Freimaurerei am Gottesglauben als unerläßliche Bedingung sei
gefährlich und dazu unnötig, gefährlich, weil so die Maurerei sich dem Vorwurf aussetzt, eine Religion zu sein.
Unnötig, weil Moral und Sittlichkeit erkenntnistheoretisch auch sichergestellt werden können ohne Rückgriff auf Gott.
Diese Anregungen sind - so denke ich - irgendwie anachronistisch und würden die Freimaurerei aus wissenschaftlicher
Sicht in die Zeit der Aufklärung zurückführen, in der Vernunft und Rationalität überbewertet wurden. Inzwischen
wissen wir indessen, daß menschliches Verhalten in erster Linie von Gefühlen und eben nicht von Vernunft geprägt
wird.16 Bei einigem Nachdenken würde ein jeder unzählige Fälle aus seiner Lebenserfahrung anführen können, in der
ungeachtet besserer Einsicht (Vernunft) Entscheidungen und Verhalten durch Gefühle (auch Triebe) bestimmt wurden
und werden. Nicht anders ist es, wenn es um Ethik und also sittliches Verhalten geht.
Ich wiederhole abschließend: Wo bleibt ohne religiöses Gefühl, ohne Glauben an Gott die Motivation, sich um mehr
Sittlichkeit zu bemühen? Ich persönlich sehe keinen Ersatz und keine echte Alternative. Andere Motive - zum Beispiel
Anerkennung - mögen formal und äußerlich ebenfalls zu sittlichem Verhalten führen, nicht aber zu wahrer Sittlichkeit,
sondern nur zu einer Quasi-Sittlichkeit.17 Es hat daher einen tiefen Grund und Sinn, wenn die reguläre Freimaurerei
unverändert und standhaft an Bibel, Gott und Religion festhält. Ritual und Symbolik würden ohne Religiosität und ohne
ein Minimum an Religion zu einer bloßen Form ohne Inhalt.

5. Ethische Werte in freimaurerischer Symbolik
Folgende Fragen sollen Inhalt dieses Kapitels sein:
1)
2)
3)
4)
5)

Welche ethischen Werte hält die Freimaurerei für erstrebenswert?
Warum verwendet die Freimaurerei Symbole?
Durch welche Symbole werden welche ethischen Werte in der Freimaurerei ausgedrückt?
Welches sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verknüpfung von ethischen Werten mit Symbolen?
Werden diese Voraussetzungen in der Freimaurerei erfüllt? Wenn nein, was ist zu tun?

Zu Frage 1)
Welche ethischen Werte hält die Freimaurerei für erstrebenswert?
Versuchen wir diese Frage aus den Grundprinzipien, den Basis Principles, zu beantworten, so führt uns das nicht weit.
Denn in diesen Grundprinzipien ist nur vom Glauben an ein Höchstes Wesen die Rede.1 Ethische Werte und Gebote
wurden vermutlich deshalb nicht gesondert erwähnt, weil sich diese aus Glauben und Bibel als selbstverständlich
ergeben.
Nach Tradition, nach Ritualen, anderen Dokumentationen und allgemeiner Überzeugung fühlt sich die heutige Freimaurerei dem Geist der Humanität, ausgedrückt durch Menschenliebe, Toleranz und Brüderlichkeit, verpflichtet.2 Dies sind
die primären ethischen Ziele, wie sie von den Logen der A.F.u.A.M. formuliert werden. Auch für die Logen der 3WK
ist die Pflege der Humanität ein zentrales Anliegen. Für die betont christlichen orientierten Logen des FO stehen die
göttlichen Gesetze, so wie sie sich aus der Bibel ergeben, im Vordergrund. Zu diesen Gesetzen zählen die 10 Gebote
und das Gebot der Nächstenliebe. Aber auch Brüderlichkeit und Toleranz sind für christlich ausgerichtete Logen
zentrale sittliche Begriffe. Die tatsächlichen Unterschiede der einzelnen Lehrarten sind somit unwesentlich. Aus den
Geboten der Humanität wie der Nächstenliebe werden Sekundärtugenden abgeleitet, von denen der Freimaurer-Orden
beispielsweise sieben nennt, darunter Barmherzigkeit.
Humanität beinhaltet allgemein eine sittliche Einstellung, die in Achtung und Respektierung der Würde anderer Menschen zum Ausdruck kommt. In der Freimaurerischen Werklehre für Lehrlinge der 3WK wird Humanität eine Haltung
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genannt, die zu einem Leben in sittlicher Verantwortung und zur Freiheit von Vorurteilen führt und stets in Bruderund Menschenliebe sich beweist.
Menschenliebe wird auch seitens der A.F.u.A.M. zusammen mit Brüderlichkeit und Toleranz als Ausdruck von Humanität verstanden. Sicher wäre es nun allerdings völlig utopisch zu erwarten, wir sollten jeden Menschen lieben.3 Selbst
die christlich ausgerichteten Logen des Ordens, bei denen man eigentlich eine sehr weite Begriffsauslegung vermuten
sollte, scheinen den Begriff Menschenliebe einzugrenzen, wenn sie statt dessen die Formulierung Liebe gegen unsere
Nebenmenschen4 verwenden. Im übrigen fordert ja selbst das christliche Gebot der Nächstenliebe keineswegs die Liebe
zu allen Menschen, sondern nur zu unserem Nächsten. Zudem ist dieses Gebot untrennbar mit dem Nachsatz verbunden
... wie dich selbst. Ich denke, dass eine eingrenzende Interpretation für alle Freimaurer nachvollziehbar sein sollte. In
den Lehrarten der A.F.u.A.M. wird ausdrücklich auf eine solche Begrenzung hingewiesen. Es geht auch bei der
Nächstenliebe letztlich darum, einen Weg im Sinn der Goldenen Mitte zu finden, eine Abwägung zwischen eigenen
Interessen und Wünschen und denen des Nächsten. Damit wird eine inhaltliche Brücke zwischen dem Gebot der
Nächstenliebe und der Goldenen Regel deutlich. Diese Regel, die in allen großen Weltreligionen gültig ist, lautet:
Verhalte dich gegenüber deinen Mitmenschen so, wie du möchtest, dass deine Mitmenschen sich dir gegenüber
verhalten!5
Während das Gebot der Nächstenliebe - ebenso wie das gleichwertige Gebot der Menschenliebe oder auch das der
Brüderlichkeit - die Gesinnung anspricht, gibt uns die Goldene Regel eine konkretere Leitlinie für unser Verhalten. Die
Goldene Regel mag der eine mehr aus dem Gebot der Nächstenliebe ableiten, der andere als Ergebnis vernünftiger
Einsicht und Humanität interpretieren: Das Gebot der Goldenen Regel ist im Grunde nicht mehr als ein Gebot der
Fairneß im menschlichen Miteinander. Dieses Gebot enthält insbesondere die Frage: Was wäre, wenn sich unser
Nächster genau so verhalten würde wie ich? Was wäre gar, wenn alle sich so verhalten würden? Denn das, was ich mir
da jetzt zu tun erlaube, muß ich ja wohl als Recht auch allen Brüdern beziehungsweise Mitmenschen einräumen.
Die Goldene Regel klingt zwar einfach und überzeugend. Doch bleiben viele Fragen offen, wenn man versucht, sie im
täglichen Leben anzuwenden, zum Beispiel:
1)
Was ist mit den Menschen, die ein dickes Fell haben? Dementsprechend könnten solche Mitmenschen sich nach
der Goldenen Regel gegenüber anderen durchaus unsensibel, wenn nicht gar rücksichtslos verhalten. Ergebnis:
Die Goldene Regel versagt in diesem Fall.
2)
Was ist mit den Menschen, die zwar hohe Anforderungen an sich und dementsprechend auch an das Verhalten
anderer stellen, die aber ihren eigenen hohen Anforderungen durchaus nicht immer entsprechen?
3)
Die Goldene Regel setzt irgendwie voraus, dass wir jeweils vorab entsprechend über unser Verhalten, unsere
Entscheidungen nachdenken. Was nutzt uns dieses Nachdenken, wenn unser Wissen um die jeweilige Situation
unzureichend ist, mehr noch wir uns unserer Informationsdefizite vielleicht gar nicht bewußt sind? Auch dieser
Fall zeigt die Problematik letztlich aller sittlichen Regeln.
4)
Ist nicht die Goldene Regel - wie jede andere - ohnehin nur von geringer Bedeutung, da unser Verhalten zumeist
spontan aus unserem Unbewußten gesteuert wird, ohne Zeit für Überlegungen, wie wir uns jetzt und konkret
nach dieser oder jener Regel zu verhalten hätten?6
Dies sind nur einige Hinweise, die demonstrieren sollen, dass die 'Goldene Regel' und das Gebot der Nächstenliebe
keineswegs immer eindeutige Antworten geben. Die Problematik beider Regeln liegt zudem darin, dass sie jeweils nur
unser Verhalten gegenüber einem bestimmten Mitmenschen ansprechen. Etwaige negative Wirkungen auf Dritte oder
gar die Gemeinschaft einer Gruppe - sogenannte vernetzte Effekte - bleiben unberücksichtigt. So einfach und simpel ist
das Leben aber nicht. Es gibt - wie bei jeder Medizin - immer Nebenwirkungen. Dies betrifft hier solche Fälle, in denen
wir Menschen oder gar einer Gruppe schaden würden, wenn wir einem einzelnen Menschen (oder einer Gruppe) Gutes
tun.
Die Goldene Regel sollte daher in einer etwas modifizierten Fassung lauten:
Verhalte dich deinen Mitmenschen gegenüber so, dass du dem Einzelnen Gutes tust, ohne damit anderen Menschen
oder Dir selber unangemessen zu schaden.
In engem Zusammenhang zum Gebot der Goldenen Regel und der Nächstenliebe steht das Gebot der Brüderlichkeit,
denn damit ist im Grunde nichts anderes gemeint als Nächstenliebe7. Zwar ist der Bruder an sich ein männliches
Wesen; zwar mag man den Begriff Bruder gerade in der Freimaurerei nur auf den Logenbruder beziehen; aber ich
denke doch, dass dies eine unangemessen einseitige Interpretation wäre. Schon lange vor der französischen Revolution
wurde Brüderlichkeit in einem sehr weiten Sinn verstanden. Der Freimaurer di Bernardo schreibt dazu: Die Idee der
Brüderlichkeit geht auf die ältesten Zeiten der Menschheit zurück. Das erste, was einen Menschen mit einem anderen
verbindet, ist das gemeinsame Blut. Später wurde diese Bindung ausgedehnt auf den Stamm oder die Dorfgemeinschaft.
In der christlichen Botschaft erscheint wieder der Gedanke der Brüderlichkeit. Alle Menschen befinden sich in
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Abhängigkeit vom göttlichen Schöpfungsakt; sie sind Kinder Gottes und deshalb Brüder.8 Bernardo weist darauf hin,
dass sich der Begriff der Brüderlichkeit von dem der Gleichheit unterscheide. Alle Menschen seien gleich in ihren
Rechten, aber unterschiedlich in ihren individuellen Eigenschaften. Aus diesem Grund habe die Freimaurerei nicht die
Gleichheit, sondern die Brüderlichkeit als fundamentalen Begriff gewählt. Im übrigen stehe der Begriff Brüderlichkeit
in engem Zusammenhang zu dem der Toleranz. Wenn man anderen Menschen das Recht zugestehe, ihre eigenen Ideen
zu vertreten, so zeige man damit, dass man sie als gleichberechtigt, also als Brüder anerkenne.
Toleranz wurde in den Anfängen der Freimaurerei vor allem als religiöse Toleranz verstanden. Diese Form der Toleranz
wird uns besonders eindringlich durch die berühmte Ringparabel in Lessings Theaterstück Nathan der Weise vor Augen
geführt.
Toleranz wird unterschiedlich gedeutet, bisweilen unreflektiert nur aus dem Bauch heraus interpretiert. Die zentrale
Bedeutung des Toleranzbegriffs in der Freimaurerei verlangt jedoch Begriffsklarheit. Wir sollten daher insbesondere
zwei Grundbedeutungen des Toleranzgebots unterscheiden. In seinem Buch Die Freimaurer und ihr Menschenbild beschreibt Bernardo diese beiden Definitionen von Toleranz wie folgt:
1.
Toleranz bedeutet eine indifferente Haltung jeder anderen Meinung oder Handlungsweise gegenüber, wobei
keine Ansicht geteilt werden muß und lediglich die Verpflichtung zu einer liberalen Haltung besteht.
2.
Toleranz bedeutet eine Haltung, die, auch wenn sie eine Meinung oder Handlungsweise im Prinzip ablehnt, sie
doch toleriert aus Respekt vor der Freiheit des Andern.9
Freimaurerei versteht Toleranz im Sinn der zweiten Bedeutung. Doch sollte auch diese Form der Toleranz nicht als
totale Passivität mißverstanden werden. Theodor Heuss, unser erster Bundespräsident, sprach zum Beispiel von aktiver
Toleranz. Dies bedeute - so Heuss -, Toleranz sollte immer dann enden, wenn ethische Werte, z.B. die Menschenrechte,
gefährdet seien. Dann müsse gehandelt werden, notfalls auch mit Kampf.10
Toleranz sollte also wie alle Tugenden ebenfalls als ein Weg der Goldenen Mitte verstanden werden. Es sind mithin
Grenzen zu setzen. Diese werden durch die Pflichten gezogen, die jeder Mensch gegenüber der Gemeinschaft und dem
Einzelnen zu beachten hat. Toleranz sollte immer dann enden, wenn ein Mitmensch diese Grenzen unangemessen überschreitet. Ähnlich werden übrigens auch in Artikel 2 unseres Grundgesetzes die Persönlichkeitsrechte des einzelnen
Bürgers begrenzt. Es heißt dort: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, soweit er nicht die
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz11 verstößt.
In diesem Zusammenhang gilt es klar zu erkennen, dass es einen Unterschied macht, ob der Toleranzbegriff auf Angehörige der gleichen Gemeinschaft angewendet wird oder auf Außenstehende. Innerhalb einer Gemeinschaft gelten
engere Grenzen, nämlich die im vorhergehenden Absatz gekennzeichneten. Von Menschen außerhalb der eigenen
Gemeinschaft kann ich naturgemäß nicht erwarten, dass diese innerhalb ihrer eigenen, andersartigen Gemeinschaft die
gleichen Maßstäbe anwenden. Wohl aber endet auch gegenüber Außenstehenden Toleranz dann, wenn wesentliche
Belange der eigenen Gemeinschaft nachhaltig beeinträchtigt werden.
Ein simples Beispiel möge diesen Unterschied zwischen Toleranz im Innenverhältnis und im Außenverhältnis veranschaulichen: Wenn zwei Ehepartner (Ehepaar A) untereinander eheliche Treue vereinbart haben, dann sind damit
interne Grenzen der Toleranz deklariert worden. Ein anderes Ehepaar (B) mag dagegen übereinstimmen, dass
gelegentliche kurzfristige Seitensprünge toleriert werden. Im Innenverhältnis gelten für das Ehepaar A mithin andere
Toleranzgrenzen als im Außenverhältnis gegenüber dem Ehepaar B. Toleranz erfordert zwischen den Ehepaaren A und
B lediglich die Akzeptanz der jeweils anderen Wertmaßstäbe und damit den Verzicht auf Kritik und Überzeugungsversuche. Diese Unterschiede zwischen Toleranz im Innenverhältnis und im Außenverhältnis werden leider häufig auch in der Freimaurerei - nicht beachtet.
Zudem wird Toleranz im Außenverhältnis oftmals mit Gleichgültigkeit verwechselt. Toleranz ist jedoch strikt von jeder
Form der Neutralität zu unterscheiden12. Tolerant kann man nur als engagierter Mensch sein, auf der Basis eines
eigenen Standpunktes, im religiösen Bereich also eigenen Glaubens oder Nicht-Glaubens.
Einzelnen Tugenden wurde und wird in den verschiedenen Kulturkreisen unterschiedliches Gewicht zugemessen.
Tugenden, die als besonders anerkennenswert erscheinen, pflegt man als Kardinaltugenden zu bezeichnen. Platon
nannte beispielsweise als Kardinaltugenden: Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit. Sokrates zählte
Gottesfurcht, Enthaltsamkeit, Tapferkeit und Gerechtigkeit zu den wichtigsten Tugenden. Die Stoiker sahen Geschicklichkeit, Bescheidenheit, Tapferkeit und Gerechtigkeit als Kardinaltugenden an. In der christlichen Ethik werden solche
Kardinaltugenden als natürliche Tugenden den übernatürlichen (göttlichen) Tugenden, nämlich Glaube, Liebe, Hoffnung, gegenübergestellt.
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Auch die Freimaurerei kennt Kardinaltugenden. Dies sind die bereits dargestellten Tugenden der Humanität, der Menschenliebe, Brüderlichkeit und Toleranz. Einzelne Lehrarten - in Deutschland also A.F.u.A.M., 3WK, FO13 - kennen
weitere besonders erstrebenswerte Tugenden14. Zu diesen gehört insbesondere Barmherzigkeit. Diese wie alle
Tugenden sind jedoch letztlich nur eine Ausformung des höchsten Sittengesetzes, des Gebotes der Nächstenliebe.
Zu Frage 2)
Warum verwendet die Freimaurerei Symbole?
Freimaurerei wurde unter anderem als ein besonderes System der Sittlichkeit (also ethischer Werte), in Allegorien
gehüllt und durch Symbole ausgedrückt, definiert. Allegorien und Symbole sind sinnbildliche Darstellungen. Es sind
Bilder, die einen Sinn enthalten. Bei Allegorien wird dieser Sinn durch Personen, bei Symbolen dagegen in erster Linie
durch Zeichen oder Gegenstände dargestellt. In der Freimaurerei hat darüber hinaus die symbolische Darstellung durch
rituelle Handlungen Bedeutung.
Das Ziel jeder Symbolik ist die sprachungebundene und einprägsame Vermittlung von Informationen. In unserem Alltag sind solche Symbole beispielsweise Verkehrszeichen. Das christliche Kreuz ist ein herausragendes Beispiel für ein
religiöses Symbol.15
Symbole werden in der Freimaurerei verwendet, weil sie in einfachster Form geeignet sind, Verstand und Gefühl
anzusprechen. Die freimaurerischen Symbole sind zu einem großen Teil häufig im Alltag erinnerbar, wie zum Beispiel
der rechte Winkel. So können psychologisch wichtige Wiederholungs- und Bekräftigungseffekte erreicht werden.
Freimaurerische Symbole sind in dreifacher Hinsicht zu deuten: historisch, 'wissenschaftlich'-mystisch und moralisch.
Beispiel: Der rechte Winkel kann historisch als Rechtwinkeligkeit des Salomonischen Tempels gedeutet werden, steht
in der Mystik für die Allmacht Gottes und moralisch für rechtwinkeligen (sittlichen) Wandel. Ich werde mich nachfolgend auf die moralische Deutung beschränken.
Ziel der freimaurerischen Symbolik ist in jedem Fall die Vermittlung von religiösen und ethischen Inhalten. Diesem
Ziel der Freimaurerei sollte im übrigen nicht nur die Symbolik, sondern tunlichst alles Geschehen in freimaurerischen
Zusammenkünften dienen.16
Zu Frage 3):
Durch welche Symbole werden - beispielsweise - ethische Werte in der Freimaurerei ausgedrückt?
Das Ziel, oder doch ein wesentliches Ziel der Freimaurerei ist die Förderung der sittlichen Persönlichkeit, sei es rational oder auf religiöser Basis.17 Daher enthält prinzipiell die gesamte freimaurerische Symbolik assoziative Verbindungen mit ethischen Werten. Diese Verknüpfungen werden jedoch seitens der einzelnen freimaurerischen Lehrarten
gewissermaßen nur als Rahmen vorgegeben. Dieser kann von dem einzelnen Freimaurer mit seinem persönlichen Bild
ausgefüllt werden. Der symbolische Sinngehalt bleibt mithin individueller Deutung zugänglich.
Auch für den Eingeweihten ist die Fülle freimaurerischer Symbole - verstärkt in den Hochgraden - verwirrend. Gleiche
Inhalte werden zudem durch unterschiedliche Symbole ausgedrückt; gleiche Symbole haben bisweilen verschiedenartige Bedeutungen18. Schon aus diesen Gründen würde es den angedachten Umfang dieses Buches vollkommen
sprengen, sämtliche Verknüpfungen ethischer Werte mit freimaurerischen Symbolen abhandeln zu wollen. Dies ist auch
entbehrlich. Es geht hier nur darum, anhand von Beispielen dem Nicht-Freimaurer zu verdeutlichen, was freimaurerische Symbolik ist. Dem Freimaurer aber sollen - ebenfalls nur beispielhaft - Anregungen gegeben werden, wie
die durch Ritual und 'Akten' vorgegebenen Deutungen persönlich ausgestaltet werden können.
Die freimaurerische Symbolik ist also nicht mehr als ein Angebot an den einzelnen Maurer. Sie erfordert aktive, fleißige
und beständige Mitarbeit. Erst durch intensive Beschäftigung mit der Symbolik läßt sich die angestrebte Verknüpfung
mit ethischen Werten verinnerlichen. Auch das freimaurerische Ritual führt keineswegs bei allen Anwesenden
automatisch zu einer Verbesserung ihrer inneren Einstellung und ihres sittlichen Lebenswandels. Dieses Ergebnis wird
sich vielmehr auf Dauer erst dann einstellen, wenn sich der Freimaurer um ein geistig-seelisches Miterleben und um ein
inneres Dabeisein bemüht. Ansonsten dürfte die Anwesenheit bei einer rituellen Arbeit ohne Resonanz für den persönlichen Alltag bleiben.
Jeder Freimaurer sollte vor allem versuchen, einzelne Symbole persönlich-individuell zu deuten. Er sollte sich dabei auf
einige wenige Symbole und - was den Ritualablauf betrifft - auf ein oder zwei ihm besonders wesentlich erscheinende
Ritualhandlungen konzentrieren. Angesichts der Fülle freimaurerischer Symbole und des ungemein reichen
Ritualinhalts könnte es dem Freimaurer sonst ergehen wie einem Verkehrsteilnehmer angesichts der Schilderflut auf
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unseren Straßen.
Damit will ich nunmehr versuchen, anhand einiger Beispiele zu verdeutlichen, wie ethische Werte mit freimaurerischen
Symbolen verknüpft sind. Als Beispiele wurden ausschließlich Lichtsymbole ausgewählt, weil die Suche nach Licht in
der freimaurerischen Lehre eine zentrale Rolle spielt. Die Lichtsymbolik ist keine freimaurerische Schöpfung, sondern
vermutlich die älteste Symbolform überhaupt. Ohne Licht - und das heißt ohne Sonne - ist menschliche Existenz nicht
möglich. Daher wurden Sonne und allgemeiner das Licht zu einem Symbol für das Leben, mehr noch für das Göttliche.
Streben nach Licht ist gleichsam Streben nach unserem Ursprung, nach Weisheit, nach Erleuchtung, nach Gott. In
dieser Bedeutung sind auch die freimaurerischen Lichtsymbole zu verstehen, von denen nachfolgend insbesondere
Bibel, Winkelmaß und Zirkel sowie der sogenannte 'flammende Stern' angesprochen werden sollen.
Winkelmaß und Zirkel sind die bekanntesten freimaurerischen Symbole; sie werden auch von vielen Nichtmaurern als
freimaurerische Symbole erkannt. Zusammen mit der Bibel werden sie als die Großen Lichter der Freimaurerei
bezeichnet. Alle überlieferten Katechismen der Freimaurerei stimmen darin überein, dass diese drei Symbole die
unverrückbaren Grundlagen der Freimaurerei darstellen. Ohne dass sich diese drei Symbole auf dem Altar befinden,
gilt keine (reguläre) Loge als zur Arbeit eingerichtet.19
Wenn auch die freimaurerischen Symbole zum Teil unterschiedlich gedeutet werden, so gilt dies doch jedenfalls für die
drei großen Lichtsymbole weniger. Was dazu seitens der Großloge 3WK - ähnlich in der Schröder'schen Lehrart gesagt wird20, ist allgemein gültig: Die Bibel ordnet den Glauben, das Winkelmaß richtet unsere Handlungen und der
Zirkel regelt unser Verhältnis zu unseren Brüdern und zur Welt außer uns.
Die Bibel wird als Symbol in den einzelnen Lehrarten wie folgt gedeutet: In den Logen der A.F.u.A.M. gilt sie als
Sinnbild der Frömmigkeit, als Symbol für die Gesetzmäßigkeit der höheren, eben göttlichen Ordnung. Im speziellen
Schröder'schen Ritual im Rahmen der A.F.u.A.M. wird sie nur sittlich gewertet und als Symbol der höchsten moralischen Bildung angesehen. Den Logen der 3WK ist die Bibel das Sinnbild echter Frömmigkeit und wahrer Religiosität.
Weiter heißt es dazu: Sie bindet nicht an bestimmte Glaubenssätze, sondern verpflichtet zu einem sittlichen Tun. Sie
kündet die in ihr enthaltenen sittlichen und religiösen Wahrheiten, deren Höchstes die Gottes- und Nächstenliebe sind.
Für den Freimaurer-Orden ist die Bibel unter anderem ein Hinweis auf die Lehre vom Licht und vom Wort Gottes.
Erkennbar wird durch diese Zitate, dass die religiöse Ausrichtung in den einzelnen Lehrarten unterschiedliches Gewicht
hat. Am geringsten ausgeprägt ist sie in der Schröder'schen Lehrart der A.F.u.A.M., am stärksten beim FreimaurerOrden. Dies gilt für alle Symbole, wie die nachfolgende Darstellung zeigen wird.
Das Winkelmaß gilt allgemein als Symbol für Gewissenhaftigkeit21 und Rechtschaffenheit,22 im FO darüber hinaus
als Symbol für das göttliche Gesetz und Recht23, ja sogar für das Wesen Gottes24. Konkreter könnte man für diese
Begriffe das Gebot der Humanität oder auch das der Goldenen Regel25 einsetzen. Um beispielhaft eine etwas
umfassendere Deutung zu geben, nachfolgend eine Erklärung zum rechten Winkel für den Bereich der A.F.u.A.M.: Das
Winkelmaß ordnet und richtet unsere Handlungen, auf dass dieselben immer regelrecht seien und sich innerhalb der
Schranken der göttlichen und der menschlichen Gesetze halten. Man legt das Winkelmaß an einen Stein, um zu prüfen,
ob er das rechte Maß habe. So sollen wir dieses Maß anlegen an unsere Handlungen, damit wir erkennen, ob diese frei
von bösem Wollen und frei von Eigennutz sind.26
Der rechte Winkel wird vielfach im freimaurerischen Ritual verwendet, unter anderem in der Form des bekannten
Logenzeichens. Es ist daher allgemein bekannt: Die rechte Hand wird mit rechtwinkelig abgespreiztem - also (bei
korrekter Ausführung) senkrecht nach oben gerichtetem - Daumen auf das Herz gelegt. Weil dieser rechte Winkel so
häufig im Ritual auftritt und wiederholt wird, ist er prädestiniert, für den persönlichen Alltag sittlich richtungweisend
und mahnend zu sein. Dieses Zeichen fordert zunächst zur inneren Ordnung auf, zur Sammlung, zur Konzentration,
zum Lösen der Gedanken von der Vergangenheit des Alltages. Darüber hinaus aber hat dieses Zeichen eine große
symbolische Bedeutung. Es verbindet eine Senkrechte mit einer Waagerechten. Die Senkrechte weist auf Gott hin, so
wie wir es von den Türmen unserer Kirchen kennen. Eindrucksvoll dazu auch die - an Stelle des Handzeichens - senkrecht gezogenen Degen der beiden Aufseher im Ritual des FO. Mit diesem Zeichen himmelwärts in Richtung der
Unendlichkeit Gottes drücken wir aus: Wir suchen Gott, gehen auf Empfang (Daumen und Degen symbolisieren eine
Antenne), horchen auf seine innere Stimme27 in uns, empfangen von Gott Eingebungen, Erkenntnis, Auftrag und Sinn
unseres höchstpersönlichen Lebens, Kraft und Liebe. All dies, Auftrag, Eingebungen, Einsichten, geben wir ausgedrückt durch die Waagerechte - weiter an unsere Nächsten, an unsere Mitmenschen, das heißt wir fühlen uns
aufgerufen, entsprechend - und das heißt sittlich - zu handeln.
Fast bin ich versucht, zu fragen: Was braucht es eigentlich an Symbolik mehr?28
Freimaurerei und Ethik...../ 28

Auch hinsichtlich des Zirkels gibt es nur begrenzte Unterschiede der Deutungen in den einzelnen Lehrarten. So gilt der
Zirkel im Freimaurerorden (FO) als Symbol der allumfassenden Liebe, auch der Unendlichkeit Gottes (FO) oder von
Gott selbst, letzteres auch bei A.F.u.A.M.29 Bei den Logen der 3WK und denen der A.F.u.A.M. betont der Zirkel
ansonsten stärker die Grenzen dieser Liebe, und zwar nach meinem Verständnis im Sinne einer Goldenen Mitte. So
deutet 3WK die beiden Schenkel des Zirkels nicht nur als Pflicht, sondern auch als Recht.30 In den Logen der
A.F.u.A.M. werden diese Grenzen der Menschenliebe ganz besonders betont, indem es dort heißt: Der Zirkel beschreibt
den Kreis, innerhalb dessen wir uns im Verhältnis zu anderen Menschen - insbesondere zu unseren Brüdern - zu
bewegen haben. Die eine Zirkelspitze steht fest im Mittelpunkt, in der Liebe, die uns mit allen Menschen unseres
Lebenskreises verbinden und leiten soll. Das Maß des Zirkels hat seine Grenze, so darf auch unsere Liebe weder zu
gering noch übermäßig sein.31 Noch deutlicher findet sich dieser Gedanke wie folgt in den Lehrgesprächen II: Der
Zirkel bezeichnet die Grenzen der Pflicht, die der gewissenhafte Maurer gegen alle Menschen, besonders gegen einen
Bruder zu beobachten hat. Die Pflichten gegenüber den Brüdern und den Mitmenschen zu erfüllen, bedeutet nicht, die
Pflichten gegenüber uns selbst und unseren Familien zu vernachlässigen.32 Diese Interpretation des Zirkels entspricht
durchaus sowohl dem Gebot der Nächstenliebe als auch der Goldenen Regel, denn beide ethischen Prinzipien fordern ja
keineswegs eine totale Selbstaufopferung, sondern ein harmonisches Gleichgewicht von Egoismus und Altruismus.
Ausgehend von dieser Deutung läßt sich eine interessante Brücke zu der Lehrart des Ordens schlagen. Während der
Zirkel im allgemeinen in einem spitzen Winkel dargestellt wird, ist er nämlich in den Logen des Ordens grundsätzlich
rechtwinklig geöffnet.33 Diese Eigenart läßt sich ebenfalls im Sinne der Goldenen Regel, nämlich eines Ausgleichs
zwischen extremem Egoismus (geschlossener Zirkel) und extremem Altruismus (ins Unendliche geöffneter Zirkel)
deuten. Ansonsten symbolisiert der Zirkel Unendlichkeit allerdings nicht unmittelbar, sondern durch die unendliche
Linie eines mit ihm gezeichneten Kreises.
Neben Bibel, Winkelmaß und Zirkel ist der sogenannte Flammende Stern das meines Erachtens eindrucksvollste und
aussagestärkste Lichtsymbol der Freimaurerei, das sich mit Ausnahme des Schröder'schen Rituals in allen drei
deutschen Großlogen findet. Dieses Symbol besteht im Kern aus einem Fünfstern, einem Pentagramm. Teilweise finden
wir statt dessen andere Sterne, insbesondere den Sechsstern, das Hexagramm.34 Pentagramm beziehungsweise
Hexagramm sind von einem Flammenkranz umgeben. In seiner Mitte sehen wir ein Zeichen, zumeist den Buchstaben
G. Unverkennbar ist - insbesondere durch den Flammenkranz - die Kreisstruktur. Kreise entstehen durch den Zirkel,
den wir unter anderem als Symbol für die Liebe Gottes kennengelernt haben. Kreisförmig erscheint uns auch die Sonne.
Sie ist ebenfalls ein Symbol für Gott, denken wir nur an den Sonnengott Re der alten Ägypter. dass es sich beim
flammenden Stern um ein Lichtsymbol und ein Gottessymbol handelt, wird somit aus vielfacher Sicht erkennbar.35
Das Pentagramm ist keine freimaurerische Schöpfung, sondern ein uraltes Menschheitssymbol. Es verbindet Geometrie
mit mystischen Inhalten. Das Pentagramm hat daher in vielfacher Hinsicht schon in urvordenklichen Zeiten große
Bedeutung gehabt. Es läßt sich nur mit Lineal und Zirkel zeichnen und enthält die Maße des Goldenen Schnittes.36
Schon bei dem Bau des Salomonischen Tempels spielte es in der Architektur eine zentrale Rolle.37 In Glauben und
Magie früherer Zeiten galt es unter anderem als Mittel, um böse Geister (Druden) zu bannen. Daher wurde und wird das
Pentagramm auch als Drudenfuß bezeichnet. Mit der Spitze nach unten wurde es vielfach von der schwarzen Magie
genutzt, gilt es daher als sogenanntes schwarzes Pentagramm und als Symbol für Chaos und Tod. Die umgekehrte Form
- das sogenannte 'weiße' Pentagramm mit der Spitze nach oben - wird dagegen unter anderem als Symbol des
gottgebundenen Menschen empfunden.
Der Fünfstern hat als Symbol eine - wenn auch wissenschaftlich nicht ganz gesicherte - Beziehung zum Sternzeichen
der Venus.38 Die Venus als auffällig leuchtender Nachbarplanet der Erde hat die Menschen schon stets wie Sonne und
Mond in ihren Bann gezogen. Die Göttin Venus gilt als Symbol der Schönheit und Liebe, im weiteren Sinn auch der
Nächstenliebe. Ähnlich wird das Pentagramm gedeutet. Es ist zumindest teilweise Symbol christlicher Liebe und sogar
Symbol für Christus.
Aus alledem wird verständlich, warum das Pentagramm auch in die Symbolik der ursprünglich eindeutig christlich
ausgerichteten Freimaurerei Eingang fand.39 Dieses Symbol hat in der Tat für die freimaurerische Lehre eine große
Aussagekraft. Um dies deutlich zu machen, ist es notwendig, ein wenig 'aus dem Nähkästchen' des rituellen Aufbaues
der Freimaurerei 'zu plaudern'.
Freimaurerei ist fundamental in drei Graden ritualisiert, dem Lehrlings-, Gesellen- und Meistergrad. Auf diese Weise
werden Geburt (geistig: Erkenntnis), Leben (Bewährung in der Gemeinschaft) und Tod ('Verwandlung' durch Befreiung
der unsterblichen Seele) symbolhaft dargestellt. Mit Blick auf das freimaurerische Ziel der Selbstvervollkommnung also in moralischer Deutung - haben die drei Grade folgende Bedeutung:
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I. Grad: Selbsterkenntnis im Sinne von Erkenntnis der Gotteskindschaft. Mit dieser Erkenntnis wird das Motiv zu
sittlichem Verhalten begründet.
II. Grad: Versuch sittlicher Bewährung in der Gemeinschaft mit anderen Menschen.
III. Grad: Scheitern und Schuld einerseits, Versöhnung und Vergebung andererseits.40
Ethik ist somit vorrangig ein Thema des II.Grades. Das bedeutendste Symbol dieses Grades aber ist der flammende
Stern, der dem Gesellen leuchtend und einprägsam als Wegweiser seines sittlichen Lebens vor Augen geführt wird.
Als Erklärung für dieses Zeichen gibt es in der freimaurerischen Literatur eine bunte Palette unterschiedlicher Deutungen. Einige davon seien nachfolgend zitiert:
1.
Er erinnert uns an die Sonne, welche die Erde mit ihren Strahlen erleuchtet und der Menschheit ihre Segnungen
zuteil werden läßt, indem sie allen auf der Erde Licht und Leben gibt.39
2.
Dieser Stern ist das bekannte Pentagramm, ein fünffach gebrochener Strahl, dessen Endpunkt zu seinem
Anfangspunkt kehrt, ein Symbol des göttlichen Lichtes, das nach allen Seiten hin ausstrahlt und Leben weckt,
zugleich ein Sinnbild der Ewigkeit, weil sein Licht in sich zurückkehrt.42
3.
Dieses geheimnisvolle Zeichen ist das Symbol des Sieges des menschlichen Geistes über die Versuchungen der
materiellen Welt. Die fünf Spitzen entsprechen dem Haupt und den vier Gliedern des Menschen. Diese Stellung
soll andeuten, dass das Hirn der Führer ist.43
4.
Wenn das Pentagramm bei uns als flammender Stern Symbol ist, so gilt das nicht der Zahl seiner Spitzen, nicht
der Tatsache, dass hier ein Stern fünf oder sechs oder sieben Ecken hat. Das Symbolerlebnis ist in keiner Weise
von dieser Zahl abhängig, sondern verbindet sich ausschließlich mit dem Begriff "Stern", das heißt mit dem
Begriff "Licht". .... Er ist für uns das Licht menschlicher Vernunft .44
5.
Erst durch die Flammen der Strahlen wird aus dem Pentagramm ein Stern, ein Himmelskörper. Diese Verwandlung des Drudenfußes in ein Lichtsymbol ist eine der merkwürdigsten Schöpfungen der Freimaurerei. Diesem
geheimnisvollen Zeichen wird noch dadurch eine besondere Bedeutung verliehen, dass sich in seinem Inneren,
in diesem geweihten und vor bösen Mächten geschützten Bereich, ein schwer deutbares Zeichen befindet, das in
der Regel als Buchstabe G bezeichnet wird. ... Was auch immer es jedoch ursprünglich gewesen sein mag, ein
Buchstabe, ein alchimistisches Zeichen oder einfach ein Bild, sicher scheint zu sein, dass dort ein Symbol der
Vollkommenheit anzunehmen ist.45
6.
Der Stern, welcher aus seinen Winkeln Feuerflammen wirft, dient dazu, den mittelsten Raum des Tempels zu
erleuchten und verweist auf das heilige Feuer, welches beständig in Salomos Tempel brannte, um darin das
Licht anzuzünden, welches die Vorhöfe und das Innere des Tempels erleuchtete. Das Licht der Vernunft soll
ebenso die Handlungen aller Freimaurer-Brüder erleuchten.46
Dazu abschließend meine persönliche und bildhafte Deutung, die durchaus nicht absolut originell ist, sondern Elemente
verschiedener bekannter Deutungen enthält:
Das Pentagramm ist Symbol des Menschen auf dem Wege nach Osten. Entsprechend mancher uralter Darstellung
symbolisiert das Pentagramm diesen Menschen auch körperlich47.
Der Kopf weist nach Osten zum Vereinigungsband. Dies symbolisiert das Streben des irdischen Menschen nach der
Unio mystica, der Vereinigung mit Gott.48 Die nach oben gerichtete Spitze assoziiert aber auch deutlich und unverkennbar die Senkrechte des Winkelmaßes, das Gewissen des Menschen.
Die wie Arme ausgestreckten seitlichen Spitzen symbolisieren - insbesondere durch die so dargestellte Waagerechte das Bemühen der Hinwendung zum Nächsten, ebenso die gleiche Ebene, auf der sich Brüderlichkeit verwirklicht.49
Die unteren Spitzen deuten auf den musivischen Fußboden. Dieser Fußboden mit seinen weißen und schwarzen
Dreiecken erinnert mich immer wieder daran, dass es auch in meinem Leben Licht und Schatten - wie im Leben jedes
Menschen - gibt. Dies tröstet mich, wenn ich an meine Fehler denke und läßt mich nachsichtiger sein, wenn ich es mit
Fehlern anderer Menschen zu tun habe. Dies dämpft aber auch meinen Stolz über eigene gute Taten und Leistungen
und meine Neigung, andere Menschen überzubewerten. Die 'Füße' weisen zudem auf die Gegensätze hin, die wie ein
roter Faden unser Leben begleiten, insbesondere auch auf die beiden Pole Gefühl und Vernunft.
Das Pentagramm ist eingebettet in das Licht der Liebe und der Führung, der Nachsicht und Vergebung Gottes,
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symbolisiert durch den Flammenkranz, aber auch den Kreis, der durch den Zirkel (wiederum Symbol göttlicher Liebe)
gezogen wird. Die Flammen sind Symbol göttlicher Aura des Menschen. - Die Mitte des Pentagramms ist Symbol des
Sonnengeflechtes unseres Körpers, das "G" Symbol für göttliches Wirken in diesem Zentrum von Energie, Ruhe und
Frieden.
Diese meine persönliche Deutung setzt freilich voraus, dass der Stern ein Pentagramm enthält und dieses mit der Spitze
nach oben dargestellt wird. Es gibt indessen - auch in der Freimaurerei - Darstellungen, bei denen die Spitze nach unten
weist und die 'Füße' nach oben stehen.50 Die Wahl dieser Form wird unter anderem51 mit dem rituellen Ablauf des III.
Grades begründet, bei dem es um den Tod des Menschen geht. Für alle, die dieses Ritual kennen, ist diese Begründung
schon rein geometrisch nachvollziehbar. Darüber hinaus symbolisiert das Pentagramm in dieser Form in der Tat nach
uralter Deutung auch den toten Menschen. Diese Begründung erscheint aber nicht überzeugend, das Pentagramm auch
im Lehrlings- und Gesellengrad auf den Kopf zu stellen und gar in dieser Form an die Wand zu hängen, geht es in
diesen Graden doch um den lebenden Menschen.
Insofern ist der Stern mit Hexagramm weniger problematisch, da es in jedem Fall eine Spitze nach oben und eine nach
unten gibt. Meine Deutung läßt sich zudem ohne große Schwierigkeiten auch auf einen Stern mit Hexagramm
übertragen, wie er insbesondere bei den Logen der 3WK Verwendung findet.
Die beiden unteren Spitzen des weißen Pentagramms wie auch des Hexagramms lassen sich im übrigen auch anders
deuten, nämlich als Vernunft und Gewissen, die beiden göttlichen Funken im Menschen. Zusammen mit der oberen
Spitze, die - nach Osten weisend - Symbol für Gott ist, bilden die unteren Spitzen ein Dreieck, das im Ritual durch den
Meister und die beiden Aufseher dargestellt wird. Was das Hexagramm als Gesamtsymbol betrifft, so symbolisieren
seine beiden Dreiecke in der Freimaurerei generell die Gegensätzlichkeit der Lebenskräfte, zum Beispiel Gut (Spitze
nach oben) und Böse (Spitze nach unten) oder Geist und Materie (= der Geist beherrscht die Materie). Der flammende
Stern scheint mir persönlich insgesamt - gleich ob als weißes Pentagramm oder als Hexagramm - sehr geeignet, das
Verständnis menschlichen Wesens wie auch sittliche Vervollkommnung zu fördern. Es verbindet die Hinwendung zur
Transzendenz (symbolisiert durch die Spitze nach oben) mit liebevoller Verbindung zu den Menschen neben uns
(symbolisiert durch die Waagerechte) und schließlich auch mit dem Wissen um die zwei Seiten menschlicher Existenz,
um gut und böse (symbolisiert durch die beiden unteren Spitzen), gegebenenfalls auch die (mögliche) Herrschaft des
Geistes über die Materie.
Damit will ich es hinsichtlich der Beispiele genug sein lassen. Es kam mir darauf an,
1.
zu zeigen, wie ethische Werte in der freimaurerischen Symbolik zum Ausdruck kommen;
2.
deutlich zu machen, daß, warum und wie Symbole nicht nur verstandesmäßig, sondern auch emotional erfaßt
und damit verinnerlicht werden sollten;
3.
Anregungen und Beispiele für ein persönlich-individuelles Verständnis der Symbole zu geben, wodurch der
Prozeß einer Verinnerlichung gefördert wird.
Zu Frage 4):
Welches sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verknüpfung von ethischen Werten mit Symbolen?
Damit Symbole ihren Sinn erfüllen, muß ihre Verknüpfung mit der Information erlernt und das heißt im Gedächtnis
gespeichert werden. Die Erinnerung an die Bedeutung der Symbole wird anfangs noch etwas Schwierigkeiten bereiten;
der Erinnerungsprozeß verläuft noch nicht spontan und reflexartig, sondern ist mit bewußter Überlegung verbunden.
Wir stellen uns gewissermaßen die Frage: Wie war das noch? Wir haben in dieser ersten Phase des Erlernens noch nicht
die Fähigkeit, im Sinn der Symbolik zu fühlen und gleichzeitig mit der Wahrnehmung des Symbols dessen Inhalt zu
erleben. Erst durch häufige Wiederholung des Lernvorganges wird dieses Ziel erreicht und eine feste assoziative
Verknüpfung von Symbol und seiner Bedeutung entstehen. Diese kann soweit gehen, dass wir den Symbolinhalt (z.B.
'Vorfahrt beachten!') gar nicht mehr geistig, sondern rein emotional aufnehmen und sofort richtig reagieren (z.B.
Aufmerksamkeit auf Querverkehr + Bremsbereitschaft). Symbol, Information und Reaktion (Verhalten) bilden dann
eine Einheit. Genau dies ist das letzte Ziel auch der freimaurerischen Symbolik. Das Betrachten und Wahrnehmen, ja
die bloße Erinnerung an das Symbol sollte im Freimaurer spontan und reflexartig den ethischen Wert (z.B. Nächstenliebe) und vor allem die Verhaltensbereitschaft aktivieren. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, müssen jedoch
einige Voraussetzungen erfüllt sein. Unser Gehirn funktioniert und lernt nach ganz bestimmten Regeln; es lernt nach
Gesetzmäßigkeiten, die uns angeboren sind. Wir haben diese Gesetzmäßigkeiten zu beachten, oder wir werden mit
unseren Lernversuchen keinen Erfolg haben. Dies gilt ganz besonders, wenn wir versuchen, unser Unterbewußtsein zu
programmieren und Verknüpfungen zwischen den Symbolen und emotional geprägten Informationen herzustellen. Eine
dieser Gesetzmäßigkeiten wurde bereits erwähnt, nämlich die Notwendigkeit ausreichender Wiederholung, und zwar
immer der gleichen (!) Verknüpfungen. Es würde unser Gehirn total verwirren und den Lernversuch zunichte machen,
würden wir versuchen, Symbole einmal mit jenen, dann wieder mit anderen Lerninhalten zu verbinden. Darüber hinaus
aber gibt es weitere Gesetzmäßigkeiten, die es zu beachten gilt. Die wichtigsten Voraussetzungen sind insgesamt:
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1)
2)
3)
4)
5)

Eindeutige, nicht mehrdeutige Verknüpfung von Symbol und Verhaltensbereitschaft.
Schlichte und einfache Symbolinhalte, damit diese emotional erfaßbar und spontan umsetzbar sind.
Lernen in meditativer Entspannung.
Absolute Konzentration.
Visuelles und emotionales Erleben des Symbolinhalts.

Zu Frage 5)
Werden diese Voraussetzungen in der Freimaurerei erfüllt? Wenn nein, was ist zu tun?
Meine Antwort zur ersten Teilfrage lautet kurz und bündig: Dies ist nur bedingt der Fall. Positiv ist anzumerken:
1)
Das Ritual ist geeignet, durch seine allgemeine Eindruckskraft und durch viele Einzelheiten - Gebet, Altar, Bibel
u.a.m. - eine religiöse Grundstimmung zu schaffen. Damit aber wird die Motivation in Richtung Ethik bekräftigt.
2)
Außerdem vermag das Ritual Konzentration und meditative Empfindsamkeit zu fördern und damit innere Aufgeschlossenheit für die Symbolinhalte zu schaffen.
Wenn die gestellte Frage gleichwohl nur bedingt positiv beantwortet wurde, so aus folgenden Gründen:
1)
Der sittliche Effekt des Rituals hängt von der richtigen Einstellung des einzelnen Freimaurers ab.
2)
Es mangelt an der ausreichenden Wiederholung, die für einen Lernerfolg unerläßlich ist.
3)
Es fehlt an der eindeutigen Verknüpfung von Symbol und Symbolinhalt.
4)
Die Deutung einiger Symbole - zum Beispiel des flammenden Sterns - ist so komplex, dass eine spontane Umsetzung des Symbolinhaltes in eine entsprechende Verhaltensbereitschaft erschwert wird.
Was ist also zu tun? Auch darauf gibt die Freimaurerei teilweise eine präzise Antwort: So verlangt der Orden von
seinen Mitgliedern ständige Arbeit an der Ausbildung seiner Persönlichkeit.52 Inhalt dieser Arbeit sollte sein:
1)
Konzentration auf einige individuell ausgewählte Symbole (einschließlich ritueller Handlungen);
2)
Bildung individuell gestalteter, eindeutiger, konstanter und tunlichst einfacher Verknüpfungen von Symbol und
Symbolinhalt in möglichst visueller Form;
3)
Meditation mit dem Inhalt des Nacherlebens markanter Ritualteile, so dass auf diese Weise die Voraussetzung
ausreichender Wiederholung erfüllt wird;
4)
Nutzung der aktuellen psychologischen Erkenntnisse des Verhaltenstrainings.
Dies alles sind indessen Sollvorstellungen, deren Realisierung nach meiner Einschätzung zu wünschen übrig läßt. Ich
nehme mich selber dabei nicht völlig aus. Hier scheint mir 'des Pudels Kern' zu liegen, wenn die freimaurerische
Methodik - wie im Vorwort angesprochen - nicht die erwarteten Resultate im brüderlichen Miteinander zeigt. Die freimaurerische Methodik ist meines Erachtens grundsätzlich positiv zu werten. Sie widerspricht trotz ihrer Altertümlichkeit nicht unseren modernen psychologischen Erkenntnissen. Unzureichende Ergebnisse resultieren aus mangelnder
geistig-seelischer Aufgeschlossenheit und aus unzureichender oder gar fehlender Arbeit an der eigenen Persönlichkeit.
Es wäre insbesondere ein fataler Irrtum anzunehmen, allein durch regelmäßige Präsenz bei den rituellen Arbeiten würde
man ein 'besserer' Mensch. Es ist indessen einzuräumen, dass brauchbare Anleitungen zur Gestaltung individueller
Arbeit am rauhen Stein sehr selten sind, ja nahezu fehlen. Das nachfolgende Kapitel ist daher als Versuch gedacht, diese
Lücke zu schließen.

6. Individuelle 'Arbeit am Rauhen Stein'
Am Anfang jeder individuellen Arbeit an sich selbst sollte die Erkenntnis des menschlichen Wesens im allgemeinen
und - darauf aufbauend - der eigenen Individualität im besonderen stehen.
Selbsterkenntnis ist daher der wesentliche Inhalt des I.Grades - man könnte auch sagen: der ersten Stufe - der
freimaurerischen Lehre. Es geht um die Frage: Wer bin ich? Etwas konkreter heißt das: Wie ist das Wesen des
Menschen allgemein? - Wie ist mein eigenes Wesen? - Welches sind meine guten Eigenschaften und Gewohnheiten? Welches sind meine weniger guten Eigenschaften und Gewohnheiten, also meine ethischen Defizite?
Zur Selbsterkenntnis gehört vorab die Erkenntnis des menschlichen Wesens. Der erste Schritt sollte daher sein, sich
Klarheit über das menschliche Wesen im allgemeinen zu verschaffen. Dazu gibt es vielfältige Literatur1. Es würde
sicher nach entsprechender Lektüre leichter verständlich, dass und weshalb die Änderung von Verhaltensgewohnheiten
so schwierig ist. Der Grund ist ein ganz einfacher: In unserem Gehirn sind genetisch bedingt und ergänzend angelernt
Verhaltensprogramme gespeichert. Diese Programme regeln unsere Reaktionen auf bestimmte Situationen und
Personen. In ihrer Gesamtheit machen sie das Bild der Grundstruktur des Charakters und der Persönlichkeit aus. Diese
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Verhaltens- und Reaktionsprogramme sind grundsätzlich unauslöschlich. Sie können allenfalls überlagert oder modifiziert werden, zum Beispiel durch Selbsterziehung sowie durch Erfahrung und Einsicht. Der Kern des menschlichen
Charakters ist jedoch unveränderlich, eine Erkenntnis, die unter anderem bereits Schopenhauer aussprach. Sie findet
sich ebenso bei vielen Philosophen der Antike. Dazu gehört auch der folgende Rat eines altägyptischen Weisen: Wenn
dir jemand sagt, ein Berg habe sich bewegt, so glaube es; erzählt man dir aber, jemand habe seinen Charakter
verändert, so glaube das nie und nimmer.
Die Verhaltensweise im Einzelfall ist jedoch keineswegs durch unseren Charakter eindeutig festgelegt, sondern im Rahmen einer gewissen Bandbreite modifizierbar. Unser konkretes Verhalten im Rahmen dieser Bandbreite (von Mensch
zu Mensch unterschiedlich) ist abhängig von der jeweiligen Situation und der aktuellen körperlichen, geistigen und
seelischen Verfassung. Für unser ethisches Verhalten bedeutet dies konkret: Wir können uns zeitweilig menschlich
anständiger, dann aber wieder weniger gut verhalten. Daher sollte es das Ziel eines Freimaurers sein, sein Verhalten
stärker auf den 'guten' Sektor seiner Bandbreite zu verlagern, also sich häufiger und intensiver brüderlich und human zu
verhalten. Hier liegt eines der beiden Schwergewichte freimaurerischer Selbsterziehung.
Ferner ist es möglich, einzelne Verhaltensgewohnheiten auch noch als Erwachsener - und bis ins hohe Alter hinein - zu
korrigieren. Hier liegt der zweite Schwerpunkt freimaurerischer Selbsterziehung. Eine solche Arbeit an sich selbst
erfordert jedoch Standhaftigkeit und Beharrlichkeit. Diese ist insbesondere deshalb notwendig, weil in der Jugend angelernte Verhaltens- und Reaktionsgewohnheiten unauslöschlich im Gehirn eingraviert bleiben, ein Rückfall in alte
Gewohnheiten daher jederzeit - insbesondere unter Stress - möglich bleibt. Die Motivation zur Verhaltenskorrektur muß
daher sehr stark sein. Daran aber mangelt es zumeist, insbesondere wenn es um sittliches Verhalten geht. Es fehlt zum
Beispiel der notwendige Leidensdruck, dem voll im Beruf stehenden Menschen zumeist auch die erforderliche
Mußezeit. Verhaltensänderungen, ja selbst Modifikationen werden daher - was ethisches Verhalten betrifft - nach
meinem Eindruck im allgemeinen kaum realisiert.
Hier nun setzt die Freimaurerei wirkungsvoll ein. Durch das Erleben freimaurerischer Rituale und des brüderlichen
Miteinanders wird der Grundstein für eine starke Motivation zu sittlichem Verhalten gelegt. Anerkennung und Erwartungshaltungen(!) innerhalb der Logengemeinschaft spielen dabei eine große Rolle. Erwartungen sind für unser
Verhalten generell sehr bedeutsam. Dies gilt zunächst einmal für die Erwartungen, die wir uns selbst gegenüber haben.
Dies gilt sodann bezogen auf Erwartungen, die andere Menschen uns gegenüber zum Ausdruck bringen, die wir
erkennen oder zu erkennen vermeinen.
Grundvoraussetzung jeder Motivation - jeden Wollens - ist jedoch die Überzeugung, dass wir persönlich in der Lage
sind, unser Verhalten - und auch unser sittliches Verhalten - zu verändern.2 Wenn wir auch gerne ein besserer Mensch
sein würden, uns dies mit Lustvorstellungen erfüllt, nützt dies gar nichts, solange wir davon ausgehen, dass alles Mühen
doch nichts bringt. Dazu ein Vergleich: Ich kann mir beispielsweise durchaus vorstellen, dass es mich freuen würde,
den Montblanc bestiegen zu haben und diese Selbstbestätigung und den Ausblick zu genießen. Trotzdem mache ich gar
nicht erst den Versuch, weil ich davon überzeugt bin, dass ich das nicht mehr realisieren kann. Es ist mithin unerläßlich,
nicht nur bewußt einzusehen, dass der Mensch sein Verhalten korrigieren kann, sondern - tunlichst auch unbewußt vom persönlichen Erfolg eigenen Mühens überzeugt zu sein.
Diese vorstehend dargestellten Erkenntnisse finden sich teilweise auch in freimaurerischen Veröffentlichungen. Es
scheint mir allerdings, dass die Freimaurerei insbesondere ursprünglich darauf vertraute, nicht nur eine begrenzte Modifizierung, sondern eine umfassende oder gar völlige Wandlung des Menschen sei möglich. Diese mystisch-religiöse
Auffassung ist auch heute noch teilweise zu erkennen.3
Die Eigenart menschlichen Wesens und die Grenzen seiner Wandlungsfähigkeit sind die Ursachen für die Grenzen auch
freimaurerischer Arbeit am Rauhen Stein. Sie sind die Ursachen für manche Enttäuschung zu hoch gespannter
Erwartungen - zumeist hinsichtlich des Verhaltens anderer Freimaurer. Sie sind auch die Ursache vielfältiger Resignation oder einer innerlichen Verabschiedung von der eigentlichen Zielsetzung der Mitgliedschaft in einer Freimaurerloge. Andererseits findet sich auch bei manchen Freimaurern eine zu optimistische Einschätzung hinsichtlich einer
eigenen, bereits vollzogenen Wandlung. Das Erreichen eines Hochgrades mag auch bisweilen mißverstanden werden.3
Manches vermeintliche Ergebnis freimaurerischer Arbeit ist nichts anderes als die Wirkung eines gesunkenen Hormonspiegels und reduzierter Lebenskraft, nicht aber der Arbeit an der eigenen Persönlichkeit. Doch gibt es sicherlich auch
tatsächliche Veränderungen, vor allem durch zunehmende Erfahrung und Einsicht. Auch ich denke, zum Beispiel durch
meine Studien zu Erkenntnissen gekommen zu sein, die meine Einstellung zu vielen Dingen geändert hat. Gleichwohl
blieb die Grundstruktur meines Charakters unverändert. Dies ist bei allen Menschen so und entspricht der Erkenntnis
von Verhaltenstherapeuten, Verhaltensforschern, Psychologen und anderen Wissenschaftlern.
Halten wir fest: Konkretes Ziel jeder Selbsterziehung sollte zweierlei sein,
1.
sich bezüglich des eigenen Verhaltens in der besseren Hälfte der individuellen Bandbreite zu bewegen und
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2.

die eine oder andere besonders negative Verhaltensgewohnheit zu modifizieren.

Bevor wir zur Frage übergehen, wie Verhaltensänderungen möglich sind, gilt es noch etwas anderes zu begreifen. Es
ist dies die zentrale Rolle, die unsere Gefühle für unser Verhalten spielen. Die Fähigkeit des Menschen, Gefühle zu
haben, ist angeboren, weil sie sich in der Evolution im Sinne der Überlebenszielsetzung bewährt hat.4 Gefühle - im
weitesten Sinne Lust- und Unlustempfindungen - steuern daher menschliches Verhalten prinzipiell im Sinn dieser Zielsetzung.5 Die Einschränkung 'prinzipiell' beinhaltet die Voraussetzung, daß
sowohl die angeborene als auch die aktuelle Emotionalität sich 'in der Mitte' halten (Gefühlsausbrüche können
zur Selbstschädigung führen) und
es im Rahmen von Lernprozessen nicht zu Fehlassoziationen gekommen ist, d.h. schädliches Verhalten durch
Lustgefühle 'belohnt' wird (Suchtverhalten).
Alle Wahrnehmungen, Erlebnisse, Erinnerungen, Gedanken, Motive und Vorstellungen sind stets mit Gefühlen
verbunden (assoziiert)6. Die Stärke der jeweils assoziierten Gefühle entscheidet darüber, wie intensiv im Gedächtnis
gespeicherte Erfahrungen unsere Verhaltensgewohnheiten und Reaktionen beeinflussen. Gefühle dominieren daher
unser Verhalten. Dies gilt im übrigen nicht nur für unsere unbewußt gesteuerten Reaktionen, sondern auch für unsere
bewußten Entscheidungen. Denn alle Motive sind ebenfalls stets mit Gefühlen verknüpft.
Dies zu erkennen, ist für eine erfolgreiche Arbeit am Rauhen Stein unerläßlich: Verhaltensänderungen bedingen mithin
unerläßlich eine Korrektur unserer Gefühle.
Der nächste Schritt wäre nun, dass sich ein jeder Klarheit verschafft, welche seiner mitmenschlichen Verhaltens- und
Reaktionsgewohnheiten7 aus ethischer Sicht negativ sind. Wir alle haben mit dem einen oder anderen Menschen unsere
Probleme. Eine Analyse der gegenwärtigen Situation wird jedenfalls bei ausreichender Selbstkritik eine ganze Reihe
von Ansatzpunkten für die individuelle Arbeit am rauhen Stein ergeben. Des weiteren gilt es zu klären, was zu ändern
am wichtigsten erscheint. Auswahlkriterien sollten sein: Welche Verhaltensprobleme treten am häufigsten auf?
Welche sind am schwerwiegendsten? Wer steht mir am nächsten? In jedem Fall sollten wir zunächst nur ein einziges
konkretes Ziel anpeilen und nicht gerade das schwierigste. Denn es kommt vorerst darauf an, uns durch Erfolgserlebnisse selber motiviert zu halten und Spaß an der Sache zu bekommen.
Wenn wir damit Ist und Soll ausreichend definiert haben, geht es darum, wie wir den derzeitigen Ist-Zustand verändern
können. Dazu gibt uns die moderne Psychologie zahlreiche Anleitungen8. Spezifisch freimaurerische Veröffentlichungen zur individuellen Arbeit am rauhen Stein sind dagegen relativ selten. Ich jedenfalls habe nur ein Büchlein
von Emil Stejnar mit dem Titel Exercitien für Freimaurer gefunden. Stejnar empfiehlt:
1.
Sich während der rituellen Handlung dem Geschehen völlig hingeben und versuchen, die symbolischen
Aussagen zu erfassen und in sich zu verwirklichen;
2.
Übungen der Stille und des Schweigens;
3.
Konzentrationsübungen (Handlungsabläufe, Gegenstände, Erinnerungen, Zukunftsverhalten) mit dem Ziel der
Gedankenkontrolle, der Selbsterkenntnis und positiver Gestaltung der persönlichen Zukunft;
5.
Willensübungen (Verzichtsübungen);
6.
Übungen zur Gefühlskontrolle und zur Verbesserung der Identifikation mit den uns am nächsten stehenden Menschen.9
Ergänzend zu diesen Punkten wiederhole ich meinen Rat, Abläufe des freimaurerischen Rituals im Rahmen von
Konzentrationsübungen nachzuerleben. Anregungen dazu gab ich bereits im vorhergehenden Kapitel. Ich erinnere an
die psychologische Kraft, die sich aus den drei großen Lichtern, aus dem flammenden Stern, aus den Säulen Weisheit,
Stärke und Schönheit gewinnen läßt. Dazu gehört aber auch der Ordnungsruf und das Logenzeichen, die darin
enthaltene Mahnung zur inneren Sammlung und Stille einerseits und zur winkelrechten Einstellung, zu den Menschen
neben mir und Gott über mir.
Nachfolgend konkretisiere ich einige Selbsterziehungsmethoden. Ausgangspunkt bildet dabei stets die sich auch im
freimaurerischen Gedankengut findende Erkenntnis,
dass unsere Gefühle eine zentrale Bedeutung für unser Verhalten haben sowie
dass sich unsere Gefühle kontrollieren und insbesondere über unsere geistig-gedanklichen Vorstellungen steuern
lassen.10
1. Gefühlskontrolle
Wenn wir ein Ziel erreichen wollen, ist es stets sinnvoll, sich das Ziel absolut klar vor Augen zu führen und dann das
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Terrain des Weges genau zu sondieren. Daher wollen wir uns zunächst noch einmal vergegenwärtigen, wie Gefühle in
unser Verhalten eingebunden sind. Gefühle sind - wie bereits erwähnt - eine Eigenschaft, die uns primär angeboren ist,
und zwar damit wir überhaupt überleben können. Dies gilt sowohl für sensorische Gefühle (z.B. Wärmeempfindungen)
als auch für psychische Gefühle (Emotionen). Gefühle lösen - unbewußt - Verhalten oder Verhaltensbereitschaften aus,
bestimmen aber auch über die Gewichtung der Motive unsere bewußten Entscheidungen. Nicht nur unsere Gedanken
und Vorstellungen lösen Gefühle aus, sondern auch das, was wir sehen, hören, erleben. Wie wir auf die Signale unserer
Umwelt reagieren, dies ist in unserem Unbewußten durch angeborene und angelernte Reaktionsprogramme festgelegt.
Ein angeborenes Überlebens-Programm ist unsere Bereitschaft zu Flucht oder Angriff im Fall einer Bedrohung. Die
angeborene Disposition, Angst zu empfinden, ist nicht bei allen Menschen gleich stark. Sie kann zudem durch
Erziehung und Umwelterfahrung gedämpft oder betont worden sein. Im Extremfall können krankhafte Übersteigerungen - wie zum Beispiel Platzangst - entstehen. Stets aber basieren derartige angelernte/erworbene Reaktionen
auf angeborenen Dispositionen. Unsere Verhaltenmuster sind in jedem Fall eine Kombination von angeborenen und
angelernten/erworbenen Elementen.
Gefühle bestimmen auch unser ethisches Verhalten. Wir können unseren Mitmenschen positiv (interessiert, liebevoll),
negativ (dominant, aggressiv) oder auch neutral (uninteressiert, gleichgültig) begegnen. Im Grunde genommen geht es
stets einerseits um die uns angeborene Disposition zu Aggression11 und Verteidigung sowie andererseits um unsere uns
ebenfalls angeborene Neigung zu Hinwendung, Hilfe und Liebe. Ziel allen Mühens um ein besseres sittliches Verhalten
kann und sollte daher sein, sich im Rahmen einer Mitte zwischen Altruismus und Egoismus zu bewegen, insbesondere
aber extreme und unangemessene Dominanz und Aggressivität zu vermeiden.
In diesem bisher gekennzeichneten Sinn wären mithin unsere Verhaltens- und Reaktionsbereitschaften zu überprüfen.
Darüber hinaus gilt es, unsere Gefühlslage zu beobachten, um Überreaktionen aggressiver Art zu vermeiden und
unseren Mitmenschen positiv und aufgeschlossen begegnen zu können. Letzteres ist zum Beispiel nicht möglich, wenn
wir - in bezug auf einzelne Menschen oder Menschentypen - von Gefühlen wie Haß und Neid beherrscht werden oder
wenn Angst unsere Sinne vernebelt. Gefühlskontrolle beinhaltet daher als Ziel
die Begrenzung unseres Erregungsniveaus (Quantität);
den Abbau beziehungsweise das Meiden sozial-negativer Gefühle, insbesondere von Aggressionen12 (Qualität).
Gefühl und Vernunft sind irgendwie Gegenspieler. Der bekannte Verhaltensforscher Konrad Lorenz hat das Verhältnis
von Gefühlen und Vernunft mit dem folgenden drastischen Ausspruch gekennzeichnet: Wenn die Fahne flattert, ist der
Verstand im Tornister. Dies besagt: Je stärker die Gefühle, um so schwächer Verstand/ Vernunft. Umgekehrt: Je
stärker (rationaler) der Verstand, um so schwächer die Gefühle. Diese Aussage bezieht sich immer auf die jeweilige
geistig-emotionale Verfassung. Mathematisch könnte man diese Feststellung in die Formel fassen:
V + G = X,
wobei X im jeweiligen Zeitpunkt eine Konstante ist. Diese Konstante beruht darauf, dass unser Gehirn nur ein
begrenztes Aktionspotential (X) hat. Allerdings ist diese Größe X insoweit variabel, als sie je nach Wachheitsgrad
(Durchblutung des Gehirns) schwankt. Auch ist die Hirnkapazität von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
Vernunft und Gefühl, beides spielt sich in unserem Gehirn ab. Werfen wir daher einen Blick auf die Ergebnisse der
Gehirnforschung. Unsere obige Formel behauptet, wie wir festgestellt haben: Das Aktionspotential des Gehirns ist
begrenzt (X). Dies wird nun in der Tat durch die Gehirnforschung bestätigt. Durch die sogenannte Positronen-Emissionstomographie (PET) ist es seit längerem möglich, die Aktivität einzelner Gehirnbereiche zu beobachten. Es konnte
so festgestellt werden, dass eine Erhöhung der Aktivität in einem Bereich mit einer verminderten Aktivität in anderen
Bereichen verbunden ist. In Experimenten konnte nachvollzogen werden, dass die Konzentration auf bestimmte Sinneseindrücke mit einer Verminderung anderer Wahrnehmungen verbunden ist. Wahrscheinlich muß das Gehirn mit der
Aufmerksamkeit haushalten. Die Aufmerksamkeit wird gewissermaßen von den Gebieten abgezogen, an denen mit
keinen wichtigen Informationen gerechnet wird. So zeigten Experimente, bei denen die Versuchspersonen einen Schock
an einem ihrer Finger erwarten, dass die für andere Sinneswahrnehmungen zuständigen Gehirnbereiche inaktiviert wurden. Dies entspricht im Grunde nur unserem Erfahrungswissen: Wenn wir uns zum Beispiel auf irgend etwas besonders
stark konzentrieren, schalten wir automatisch ansonsten total ab, nehmen nichts anderes wahr.
Diese Erkenntnisse sind für die aktive Steuerung unseres Verhaltens von großer Bedeutung. Unser Gehirn arbeitet stets
nach den gleichen Gesetzen. Starke Aktivität bestimmter Gehirnbereiche ist also immer mit einer verminderten Aktivität anderer Bereiche verbunden. Dies gilt also auch, wenn es um das Verhältnis von Gefühlen und Verstand geht. Bei
Versuchspersonen, die zu vorgegebenen Hauptwörtern Tätigkeitswörter assoziieren sollten, ging der Energieverbrauch
in den emotionalen Zentren stark zurück, d.h. entsprechend der Formel tendierte G gegen Null. Umgekehrt wurden bei
starken Gefühlen die Areale gedämpft, die für Verstandesleistungen zuständig sind, d.h. V tendierte gegen Null.13
Auch dies bestätigt nur unser Erfahrungswissen, dass wir unter starken Emotionen zu unvernünftigem Verhalten neigen.
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Der Extremfall des Affektes zeigt dies besonders deutlich (V = Null). Es sollte mithin auch aus den vorgenannten
Gründen unser Ziel sein, starke Emotionen zu vermeiden. Optimal dürfte es sein, wenn Gefühl und Vernunft sich in
etwa im Gleichgewicht halten (1/2 Gefühl + ½ Vernunft = X). Auf jeden Fall erkennen wir anhand dieser Formel
nunmehr deutlich, was wir gegen zu starke Emotionen tun sollten und können, nämlich:
1.
Aktivierung der Vernunft durch Umlenkung der Aufmerksamkeit = Beschäftigung mit Arbeiten, die unsere
absolute Aufmerksamkeit erfordern = Dämpfung der störenden Gefühle.
2.
Aktivierung entgegengesetzter Gefühle (Empfindungen der Ruhe etc.) durch Umlenkung der Gedanken und
Vorstellungen = z.B. Autogenes Training, Autosuggestion.
Es gilt vor allem zu begreifen, dass Gefühlskontrolle etwas völlig anderes ist als Gefühlsbeherrschung im Sinne von
willentlicher Unterdrückung. Mit dieser Methode würde man gegen eine Mauer rennen. Die Aufmerksamkeit würde
krampfhaft weiter den negativen Gefühlen und ihren Ursachen gewidmet. So also nicht! Vielmehr sollten wir gewissermaßen eine Kehrtwendung machen und Gedanken sowie Vorstellungen anderen Dingen widmen! Auf diese Weise kann
man seine Gefühle und seine Stimmungslage fast beliebig steuern. Dies ist selbst im Falle starker Erregung noch
möglich. Man müßte dann allerdings die Möglichkeit haben, sich geistig und tatsächlich aus einer Situation zu
entfernen. So empfiehlt der anglo-amerikanische Psychologe Daniel Goleman, bei zu starker Erregung für mindestens
20 Minuten räumlich auf Distanz zu gehen.
Gefühlskontrolle ist vornehmlich ein Instrument zur Bewältigung akuter Verhaltensprobleme, dient also dazu, im
Bereich der besseren Hälfte unseres individuellen Verhaltensspektrums zu bleiben. Gefühlskontrolle kann aber flankierend auch zum Abbau negativer Verhaltensgewohnheiten eingesetzt werden.
Die Empfehlung, Gefühle zu kontrollieren, ist im übrigen uralt und findet sich bereits bei Sokrates. Daniel Goleman14
verwendet für das Wahrnehmen der eigenen Gefühle den Begriff "Achtsamkeit". Achtsamkeit sei eine Tugend, die in
dieser Bedeutung in asiatischer Tradition seit über zweitausend Jahren geläufig ist. Sie beruhe auf einem gewissen
Heraustreten aus dem Erleben, beruhe auf einem parallelen Bewußtseinsstrom, dem wahrscheinlich eine Schaltung im
Gehirn zugrunde liege, die aktiv die Emotionen beobachte - erster Schritt zur Erlangung einer gewissen Kontrolle.
Selbstkontrolle, die Fähigkeit, Gefühlsstürmen zu widerstehen, ist seit den Zeiten Platons als Tugend gepriesen worden.
Die Römer und die frühen Christen nannten es 'temperantia', Mäßigkeit, die Zügelung des Gefühlsüberschwanges. Das
Ziel war auch damals schon Ausgeglichenheit, nicht die Unterdrückung der Gefühle. Anzustreben sei, wie Aristoteles
bemerkte, die angemessene Emotion. Extreme Emotionen - Emotionen, die zu intensiv werden oder zu lange anhalten würden unsere innere Stabilität untergraben. Goleman nennt ebenfalls als Ziel die Ausgewogenheit negativer und
positiver Emotionen; es gehe darum, zu erkennen, wann der Bereich der Mitte verlassen wird und wann es gelte, aktiv
auf die Emotionslage einzuwirken.15
Ungeachtet der Dominanz unserer Gefühle müssen wir also keineswegs deren Sklave sein. Wir haben vielmehr durchaus die Möglichkeit, bewußt unsere Gefühle zu kontrollieren und zu steuern und uns gegebenenfalls umzustimmen.
Dies ist verblüffend schnell möglich, wie die folgende Anekdote belegt:
Der weltberühmte Tenor Caruso wurde einmal plötzlich vom Lampenfieber befallen. Er klagte, dass ihm die Angst
buchstäblich die Kehle zuschnüre. Sein Gesicht war schweißgebadet. Er schämte sich zutiefst vor den Umstehenden,
doch der Gedanke, in wenigen Minuten aus den Kulissen treten zu müssen, ließ ihn vor Furcht erzittern. 'Ich mache
mich zum Gespött', sagte er, 'ich kann nicht singen.' Plötzlich aber raffte er sich auf und rief mit lauter Stimme: Mein
KLEINES ICH will das GROßE ICH in mir ersticken! Darauf sprach er das, was er KLEINES ICH nannte, unmittelbar
an: Hinweg mit dir, das GROßE ICH will durch mich singen! Wobei er natürlich mit dem KLEINEN ICH das Unterbewußtsein meinte. Und sein Unterbewußtsein reagierte, indem es die inneren Schleusen öffnete. Als sein Stichwort fiel,
betrat er die Bühne, und der strahlende Glanz seiner Stimme schlug seine Zuhörer wie gewohnt in Bann.16
Gefühlskontrolle ist insbesondere für Menschen wichtig, die zu Gefühlsausbrüchen neigen, eine Verhaltensdisposition,
die im allgemeinen auf einer erhöhten Emotionalität beruht und Teil angeborener Konstitution ist.
Gefühle sind auch Ausfluß unserer Gedankenwelt, unserer 'inneren Gespräche', von Erinnerungen, Vorstellungen und
Bildern, die uns durch den Kopf gehen. Wir sollten daher insbesondere unnötige sorgenvolle Gedanken - und damit
entsprechende Gefühle - vermeiden. Viele von uns haben die Neigung, sich viel zu sehr, zu oft, zu lange und zu
intensiv mit Dingen zu befassen, die nicht zu ändern oder zu beeinflussen sind und dies schon gar nicht heute. Wir
neigen dazu, über das Verhalten anderer und die allgemeinen Lebensumstände zu lamentieren, statt uns darauf zu
konzentrieren, was höchstpersönlich wir und was wir heute und jetzt bewegen und verändern können.
Gedankenkontrolle beinhaltet auch Erinnerungskontrolle. Wir tun gut daran, positive Erinnerungen bewußt zu pflegen
und negative zu meiden.
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Gedankenkontrolle - mit dem Ziel der Gefühlskontrolle - sollte zur Gewohnheit werden, das heißt von unserem
Unterbewußtsein automatisch gesteuert sein. Ansonsten würde sie gerade dann nicht funktionieren, wenn sie um so
notwendiger ist, in Situationen großer Belastung nämlich. Diese Fähigkeit des Unterbewußtseins ist indessen nicht von
heute auf morgen zu erlangen, sondern vielmehr ein hartes Stück Arbeit, das ein spezielles Training erfordert. 17
2. Mentales Training
Durch mentales Training aktivieren wir die gewaltige Kraft positiver Vorstellungen und damit positiver Gefühle. Es
geht dabei um folgendes: Unser Unterbewußtsein spricht in seinen tiefen Schichten eine besondere, eine völlig andere
Sprache als unser Bewußtsein. Es ist dies insbesondere eine Sprache der Bilder, der Farben und der Musik, eine Sprache
von Phantasiegebilden. dass dies so ist, zeigen uns unsere Träume. Bereits bei Aristoteles findet sich der Satz: Die Seele
denkt nie ohne ein Bild. Daher haben vor allem visuelle Vorstellungen großen Einfluß auf unser Unterbewußtsein. Der
Mensch hat die Fähigkeit, bewußt und willentlich derartige visuelle Vorstellungen hervorzurufen. Er hat die Fähigkeit,
sich plastisch und bildhaft, ja sogar bewegt in Form also eines Films, Situationen und Geschehnisse vorstellen zu
können. Diese Fähigkeit kann trainiert sowie bewußt und gewollt eingesetzt werden. Solche Vorstellungen können sich
sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft beziehen, sie können reale, aber auch irreale Bilder und
Ereignisse umfassen. Die Möglichkeiten, sich dieses oder jenes vorzustellen, sind unbegrenzt. So können wir uns
virtuelle, künstliche Vorbilder schaffen. Auf diese Weise mag es beispielsweise gelingen, unsere innere Einstellung und
unser Verhalten gegenüber einem ganz bestimmten Menschen zu wandeln. Dieses Beispiel zeigt: Mentales Training ist
geeignet, sozial-negative Verhaltensgewohnheiten zu korrigieren.
3. Autosuggestion
Insbesondere zur Bewältigung aktueller und zeitlich befristeter Lebensprobleme ist Autosuggestion geeignet, weil sie
schnelle Hilfe bringt. Autosuggestion ist eine ebenso einfache wie wirkungsvolle Methode. Wir ziehen uns in einen
ruhigen Raum zurück, in dem wir ungestört sind, und sprechen laut und mit emotionaler Einfühlung einen auf unsere
Situation und Gefühlslage spezifisch vorbereiteten Text. Der Text kann und sollte durchaus etwas 'unvernünftig' sein,
denn wir wollen ja die Welt unserer Gefühle, unser Unbewußtes, nicht aber die Vernunft ansprechen. Kritische
Gedanken sind daher Gift für einen positiven Suggestionseffekt. Es kommt darauf an, den Inhalt des Suggestionstextes
als Tatsache ohne Wenn und Aber zu akzeptieren. Da unser Unbewußtes in Bildern 'denkt', sollte man mit dem Text
bildhafte Vorstellungen verbinden.
Autosuggestionen sind universell einsetzbar, also auch im Bereich sittlicher Vervollkommnung. Das Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen läßt sich mit dieser Methode - gegebenenfalls sogar sehr kurzfristig - beeinflussen. Auf
Dauer sind auf diese Weise sogar Verhaltensgewohnheiten modifizierbar.
Vorbehalte gegen diese Methode sind unangebracht. Wir strahlen stets irgendwelche suggestiven Einflüsse auf unsere
Umgebung aus, nur nicht immer im positiven Sinn. Wir werden umgekehrt - im guten wie im schlechten - beeinflußt,
oder man versucht es zumindest, wie das Beispiel der Werbung zeigt. Die Autosuggestion sollte daher nicht als Einrede
mißverstanden werden. Autosuggestion dient nur dazu, negative Ausstrahlungen zu beseitigen und die in jedem
Menschen liegenden positiven Anlagen freizusetzen und zu aktivieren.
4. Autogenes Training
Autogenes Training (AT) wurde als spezifische Entspannungsmethode von dem Berliner Nervenarzt J.H. Schultz
(1884-1970) entwickelt und erstmals 1932 mit einer großen Monographie unter dem Titel Autogenes Training konzentrative Selbstentspannung der Öffentlichkeit vorgestellt. Autogenes Training besteht in der sogenannten Unterstufe aus sechs Teilen, nämlich einer Schwereübung (Muskelentspannung), einer Wärmeübung (Gefäßentspannung),
einer Herzübung, einer Atemübung, einer Wärmeübung (bezogen auf das Sonnengeflecht), einer Kühleübung (bezogen
auf die Stirn). Diese Methode führt jeweils zu einer außerordentlich tiefgreifenden Entspannung und Ruhigstellung.
Nachweislich wird die Hirnaktions- Stromkurve sowie die Körpertemperatur beeinflußt.18 Es wird ein hypnoider
Zustand erreicht, in dem das Unterbewußtsein unmittelbar ansprechbar ist. Autogenes Training sollte grundsätzlich in
Kursen gelernt werden. Zumindest eine gewisse persönliche Anleitung ist hilfreich. Bei ausreichender autodidaktischer
Begabung und Konzentrationsfähigkeit ist es indessen ohne Assistenz erlernbar, wozu beispielsweise das Buch des
Bremer Arztes Dr. Hannes Lindemann Überleben im Stress - Autogenes Training geeignet erscheint. Lindemann
bezeichnet das autogene Training als eine wissenschaftliche Methode, ... eine Selbsthypnose, mit der die Kraft der Vorstellung auf den Körper übertragen werden soll, ... eine Beeinflussung des Körpers durch die Macht der Vorstellung
also.19 Lindemann überzeugt besonders deshalb, weil er es durch diese Methode geschafft hat, als erster alleine mit
einem umgestalteten Serienfaltboot den Atlantik zu überqueren. Vor ihm hatten dies mehr als hundert Männer
vergeblich versucht und zumeist mit ihrem Leben bezahlt. Neben der Förderung von Gesundheit und psychischer Stabilität nennt Lindemann als Anwendungsbereich ausdrücklich auch
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-

die Abrundung des Persönlichkeitsprofils,
die Korrektur von Gewohnheitsfehlern oder
die Dämpfung von Affekten, z.B. von Aggressionen;
mangelnde Zuwendung gegenüber Mitmenschen;
Freisetzung blockierter Anlagen.

Autogenes Training ist mithin eine geeignete Methode zur Arbeit an der eigenen sittlichen Vervollkommnung.
5. Gebet und Meditation
bilden - auch aus psychologischer Sicht - die Krönung der Lebenskunst, der königlichen Kunst eines Freimaurers.
Meditation ist eine besondere Form des Gebets, ist ein wesenhaft vertieftes Gebet mit dem Inhalt der Bejahung und
Erweckung von tief in der eigenen Seele schlummernden geistig-göttlichen Energien.20 Meditation könnte man als ein
Gespräch mit Gott bezeichnen. Ein ähnlicher Begriff ist Kontemplation, bei der man sich jedoch im Gegensatz zur
Meditation rein passiv verhält, nur auf die Stimme Gottes in sich hört.
Der Freimaurer Gottlieb Imhoff äußert sich in seiner Werklehre für Freimaurer-Lehrlinge21 ausführlich zur besonderen
Bedeutung der Meditation für die profane Arbeit am Rauhen Stein. Imhoff weist insbesondere auf die große Bedeutung
von Schweigeübungen hin, die im Ansatz auch in den Ritualen enthalten seien. Da seiner Darstellung im übrigen wenig
hinzuzufügen ist, zitiere ich Imhoff nachfolgend ausführlich:
Das Schwergewicht der geistigen Schulung liegt bei den rituellen Arbeiten, doch ist damit nur ein Teil der Aufgabe
erfüllt. Es ergeht darum an den Lehrling die stete Mahnung, seinen 'rauhen Stein' zu bearbeiten. ... Er soll lernen, allein
an sich zu arbeiten, wozu ihm seine Monitoren den Weg eröffnen sollen, den Weg der Meditation. .... Ist es zu viel von
einem Jünger der königlichen Kunst verlangt, wenn man ihn anregt, aus seinem täglichen Leben regelmäßig eine viertel
bis eine halbe Stunde herauszuschneiden, um sie systematisch ernsten Betrachtungen zu widmen? .... Wie aber ist eine
solche Selbsterziehung praktisch durchzuführen? Am geeignetsten ist die Zeit vor Beginn der Tagesarbeit oder vor der
Nachtruhe. Ein stiller Ort, Alleinsein und Fernhalten jeglicher Störung ist Erfordernis. Einige Minuten der Vorbereitung in flacher Ruhelage dienen der Lockerung des Körpers, der Umlenkung des Denkens, der Abwendung von den
materiellen Dingen und persönlichen Triebregungen. Das Denken wende sich geistigen Dingen zu, wie sie sich
zunächst einfinden. Es mag die Erinnerung an eine Scene im Ritual, an ein geschautes Symbol, eine Sentenz sein, stets
soll es aber eine bewußte Abkehr vom täglichen Leben sein. Auf diesem Wege kann das Bewußtsein unter Kontrolle
gebracht werden. Erst nach dieser Konzentration, die in höchstens zehn Minuten erreicht sein sollte, beginnt die
eigentliche Konzentrationsübung. Sie mag sich zunächst einem Beliebigen zuwenden, mit der Zeit aber ist sie auf die
positiven Seiten unseres Gefühlslebens (!) überzuleiten, auf Fragen: Wie habe ich den heutigen Tag zugebracht? Was
habe ich recht getan? Was habe ich gefehlt? Wo habe ich Übles getan? Warum? Wie meide ich solches in Zukunft?
Mehr und mehr sind nun die Gedanken jenseitig zu orientieren, denn Meditieren ist mehr als bloßes Spielen mit
Gedanken, mehr als angestrengtes Denken. Darüber hinaus soll der Geist, wie in der mystischen Stimmung und wie im
Schlaf, von allen Wahrnehmungen der Sinne gelöst werden.22
Diese Anregungen Imhoffs stehen zwar in seiner Werklehre für Lehrlinge, sollten aber von jedem Freimaurer beherzigt
werden.
Soweit zu den effektivsten Methoden individueller Arbeit am Rauhen Stein. Am Ende dieses Kapitels scheint es mir
notwendig zu sein, vor einer Überbewertung der Möglichkeiten positiven Denkens zu warnen. Es gibt das große
Schicksal, an dem sich nichts ändern läßt, das wir ganz einfach nur in Demut hinnehmen können. Zu diesem großen
Schicksal gehört auch die genetisch bedingte Eigenart unseres Wesens.23 Diese Eigenart ist in Struktur und Funktion
unseres individuellen Gehirns fixiert. Wir Menschen unterscheiden uns eben nicht nur durch äußere Merkmale. Auch
unsere Organe und insbesondere unser Gehirn zeigen deutliche Unterschiede. Das ist eigentlich eine banale und selbstverständliche Feststellung, die aber in ihrer Konsequenz oft übersehen wird. Die Unterschiedlichkeit der Funktion unserer Gehirne bedeutet eben auch, dass nicht jeder ein Autodidakt ist und sich selbst gut trainieren kann. Bei dem einen
funktioniert etwas mühelos, was ein anderer einfach nicht fertigbringt. Die Fähigkeit bildhaften Sehens, phantasievoller
Vorstellung, die Fähigkeit zur Konzentration und Meditation ist nicht jedem in gleicher Weise gegeben. Wir alle
wissen, dass es Menschen gibt, die in ganz besonderer Weise die Fähigkeit haben, andere zu beeinflussen. Dies ist
zumeist nicht nur antrainiert, sondern vor allem eine Gabe von Geburt an. Kurzum: Es ist nicht möglich, durch positive
Selbstbeeinflussung alles zu erreichen, was man erreichen möchte. Nur in den Grenzen seines Wesens ist der Mensch
frei.24
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7. Freimaurerei und Weltethos
Ethik ist zwar nicht der alleinige, aber doch ein wesentlicher Inhalt aller Religionen. Daher finden sich ethische Prinzipien in allen Religionen der Welt.
Die durchgreifende Intensivierung der Kommunikationstechnik und Verkehrsverbindungen durch Tourismus und
Wanderungsbewegungen hat zur Folge, dass die Kontakte zwischen Bevölkerungen unterschiedlichster religiöser und
ethischer Erziehung zugenommen haben. Einer Besinnung auf gemeinsame ethische Prinzipien kommt daher zweifellos
eine größere Bedeutung zu als in früheren Zeiten.
Insoweit ist es zu begrüßen, dass das Council des Parlamentes der Weltreligionen im August/September 1993 in
Chicago zum ersten Mal in der Geschichte der Religionen eine Erklärung mit dem Inhalt ethischer Prinzipien verabschiedete, in denen alle Weltreligionen übereinstimmen.1 Die Verfasser der Erklärung stellen fest, dass dies für die
Goldene Regel und für die folgenden vier Gebote - als Weltethos bezeichnet - gilt:
1.
Du sollst nicht töten.
2.
Du sollst nicht stehlen.
3.
Du sollst nicht lügen.
4.
Du sollst nichts Unreines tun.
Die sittlichen Postulate der Chicagoer Erklärung weisen deutliche Übereinstimmungen mit denen der Freimaurerei
auf.2 In beiden Fällen handelt es sich um ethische Grundregeln, die von allen gläubigen Menschen akzeptiert werden
können. Die Ähnlichkeiten der Formulierungen ethische Prinzipien, in denen alle Religionen übereinstimmen (Chicagoer Erklärung) und Religion, in welcher alle Menschen übereinstimmen (Alte Pflichten von 1723) sind daher kein
Zufall. Auch im Detail finden sich zahlreiche Übereinstimmungen. So beinhalten die Prinzipien eines Weltethos freilich zum Teil anders formuliert - eine Reihe von Prinzipien, die auch in der Freimaurerei zu den Kardinaltugenden
zählen. Dazu gehören Toleranz, Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Mäßigkeit. Die Prinzipien eines Weltethos gehen
allerdings konkreter als die freimaurerische Tugendlehre auf gegenwartsnahe Probleme ein, wenn sie von unserer
Verpflichtung für die Schöpfung, für Erde, Luft, Wasser und Boden sprechen. Die Erklärung des Weltethos ist auch
konkreter in Bezug auf viele andere Punkte wie Partnerschaft von Mann und Frau, Verurteilung von Aggression und
Haß im Namen der Religion und schließlich nicht zuletzt in Bezug auf die Goldene Regel menschlichen Miteinanders:
Wir müssen andere behandeln, wie wir von anderen behandelt werden wollen.
Insgesamt lassen sich die Prinzipien eines Weltethos als zeitgemäße Konkretisierung freimaurerischer Tugenden
verstehen. Der nachfolgende Satz aus der Erklärung könnte ebensogut von jedwedem Freimaurer geschrieben worden
sein: Die in dieser Erklärung ausgesprochenen Prinzipien können von allen Menschen mit ethischen Überzeugungen,
religiös begründet oder nicht, mitgetragen werden. Der Inhalt dieses Satzes ist identisch mit dem folgenden Satz aus
einer Erklärung der Großloge von England aus dem Jahre 1983: Die sittlichen Forderungen der Maurerei vertragen
sich mit sämtlichen Religionen.
Die Weltethos-Erklärung betont im übrigen, dass Religiosität eine sehr wesentliche, wenn nicht unerläßliche Voraussetzung für ethisches Verhalten ist3. Auch insoweit bestehen also Parallelen zur Auffassung der regulären Freimaurerei!
Nachfolgend eine autorisierte Zusammenfassung der Chicagoer Erklärung:
Die Welt liegt in Agonie. Diese Agonie ist so durchdringend und bedrängend, dass wir uns herausgefordert fühlen, ihre
Erscheinungsformen zu benennen, so dass die Tiefe unserer Besorgnis deutlich werden mag.
Der Friede entzieht sich uns - der Planet wird zerstört - Nachbarn leben in Angst - Frauen und Männer sind entfremdet
voneinander - Kinder sterben! Das ist abscheulich!
Wir verurteilen den Mißbrauch der Ökosysteme unserer Erde.
Wir verurteilen die Armut, die Lebenschancen erstickt; den Hunger, der den menschlichen Körper schwächt; die wirtschaftlichen Ungleichheiten, die so viele Familien mit Ruin bedrohen.
Wir verurteilen die soziale Unordnung der Nationen; die Mißachtung der Gerechtigkeit, welche Bürger an den Rand
drängt; die Anarchie, welche in unseren Gemeinden Platz greift; und den sinnlosen Tod von Kindern durch Gewalt.
Insbesondere verurteilen wir Aggression und Haß im Namen der Religion. Diese Agonie muß nicht sein. Sie muß nicht
sein, weil die Grundlage für ein Ethos bereits existiert. Dieses Ethos bietet die Möglichkeit zu einer besseren individuellen und globalen Ordnung und führt die Menschen weg von Verzweiflung und die Gesellschaften weg vom Chaos.
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Wir sind Frauen und Männer, welche sich zu den Geboten und Praktiken der Religionen der Welt bekennen:
Wir bekräftigen, dass sich in den Lehren der Religionen ein gemeinsamer Bestand von Kernwerten findet und dass
diese die Grundlage für ein Weltethos bilden.
Wir bekräftigen, dass diese Wahrheit bereits bekannt ist, aber noch mit Herz und Tat gelebt werden muß.
Wir bekräftigen, dass es eine unwiderrufbare, unbedingte Norm für alle Bereiche des Lebens gibt, für Familien und
Gemeinden, für Rassen, Nationen und Religionen. Es gibt bereits uralte Richtlinien für menschliches Verhalten, die in
den Lehren der Religionen der Welt gefunden werden können und welche die Bedingung für eine dauerhafte
Weltordnung sind.
Wir erklären:
Wir sind alle voneinander abhängig: Jeder von uns hängt vom Wohlergehen des Ganzen ab. Deshalb haben wir
Achtung vor der Gemeinschaft der Lebewesen, der Menschen, der Tiere und Pflanzen, und haben Sorge für die
Erhaltung der Erde, der Luft, des Wassers und des Bodens.
Wir tragen die individuelle Verantwortung für alles, was wir tun. All unsere Entscheidungen, Handlungen und Unterlassungen haben Konsequenzen.
Wir müssen andere behandeln, wie wir von anderen behandelt werden wollen. Wir verpflichten uns, Leben und Würde,
Individualität und Verschiedenheit zu achten, so dass jede Person menschlich behandelt wird - und zwar ohne
Ausnahme. Wir müssen Geduld und Akzeptanz üben. Wir müssen fähig sein zu vergeben, indem wir von der
Vergangenheit lernen, aber es niemals zulassen, dass wir selber Gefangene der Erinnerungen des Hasses bleiben.
Indem wir unsere Herzen einander öffnen, müssen wir unsere engstirnigen Streitigkeiten um der Sache der Weltgemeinschaft willen begraben und so eine Kultur der Solidarität und gegenseitigen Verbundenheit praktizieren.
Wir betrachten die Menschheit als unsere Familie. Wir müssen danach streben, freundlich und großzügig zu sein. Wir
dürfen nicht allein für uns selber leben, müssen vielmehr auch anderen dienen und niemals die Kinder, die Alten, die
Armen, die Leidenden, die Behinderten, die Flüchtlinge und die Einsamen vergessen. Niemand soll jemals als Bürger
zweiter Klasse betrachtet und behandelt oder, in welcher Weise auch immer, ausgebeutet werden. Es sollte eine
gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Mann und Frau geben. Wir dürfen keinerlei sexuelle Unmoral begehen. Wir
müssen alle Formen der Herrschaft oder des Mißbrauchs hinter uns lassen.
Wir verpflichten uns auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit, des Respekts, der Gerechtigkeit und des Friedens. Wir werden
keine anderen Menschen unterdrücken, schädigen, foltern, gar töten und auf Gewalt als Mittel zum Austrag von
Differenzen verzichten.
Wir müssen nach einer gerechten sozialen und ökonomischen Ordnung streben, in der jeder die gleiche Chance erhält,
seine vollen Möglichkeiten als Mensch auszuschöpfen. Wir müssen in Wahrhaftigkeiten sprechen und handeln sowie mit
Mitgefühl, indem wir mit allen in fairer Weise umgehen und Vorurteile und Haß vermeiden. Wir dürfen nicht stehlen.
Wir müssen vielmehr die Herrschaft der Sucht nach Macht, Prestige, Geld und Konsum überwinden, um eine gerechte
und friedvolle Welt zu schaffen.
Die Erde kann nicht zum besseren verändert werden, ohne dass das Bewußtsein des Einzelnen geändert wird. Wir
plädieren für einen individuellen und kollektiven Bewußtseinswandel, für ein Erwecken unserer spirituellen Kräfte
durch Reflexion, Meditation, Gebet und positives Denken, für eine Umkehr der Herzen. Gemeinsam können wir Berge
versetzen! Ohne Risiko und Opferbereitschaft kann es keine grundlegende Veränderung in unserer Situation geben.
Deshalb verpflichten wir uns auf ein gemeinsames Weltethos: auf ein besseres gegenseitiges Verstehen sowie auf
sozialverträgliche, friedensfördernde und naturfreundliche Lebensformen.
Wir laden alle Menschen, ob religiös oder nicht, dazu ein, dasselbe zu tun.4
Der letzte Teil wurde bewußt - abweichend vom ersten Teil - in der Form der vollständigen Erklärung zitiert, weil er
abweichend von der Kurzform nicht nur die Notwendigkeit eines Bewußtseinswandels, sondern darüber hinaus eine
Umkehr der Herzen fordert. Ich halte dies für wesentlich, weil nach heutiger Erkenntnis das Verhalten des Menschen
eben nicht von seinem bewußten Verhalten (Vernunft), sondern von seinen Gefühlen und Trieben, positiv: von seinem
Gewissen, seinem Herzen bestimmt wird. Umkehr der Herzen, das ist gleichbedeutend mit innerem Wandel, Schärfung
des Gewissens oder nüchtern: Korrektur von im Unterbewußtsein gespeicherten Verhaltensprogrammen. Doch dies zu
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realisieren ist - wie wir wissen - schwierig und auf die Masse der Menschen bezogen aussichtslos. In den
Stellungnahmen von Persönlichkeiten, die im Rahmen einer Nachbearbeitung der Erklärung zum Weltethos
veröffentlicht wurden, ist denn auch eine deutliche Zurückhaltung in Bezug auf die Effektivität des Weltethos zu
erkennen. So äußerte sich Helmut Schmidt, ehemaliger Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, wie folgt:
Es verdient Bewunderung, dass dies möglich geworden ist im Bewußtsein einer unabwendbaren Verantwortung für die
Menschen auf der ganzen Erde, die heute dringend vor der Notwendigkeit stehen, eine umfassende und globale
Ordnung für ihr Zusammenleben zu finden. Zu Recht sieht das Dokument, das hier vorgestellt wird, den Weg zur
Abhilfe in einer Neubesinnung auf allgemein verbindliche ethische Grundregeln. Zu Recht erinnert es daran, dass
bisher solche gemeinschaftsrelevanten ethischen Vorstellungen stets aus religiösen Quellen erwachsen sind und als
religiöse Pflicht Kraft und Verbindlichkeit erlangt haben. ... Haben jedoch die Religionen heute die Kraft, ein verbindliches Ethos zu vermitteln? ... Oder beschränkt sich ihr Einfluß nicht längst auf mehr oder weniger kleine Minderheiten,
denen ein säkularisierter, traditionelle Bindungen längst hinter sich lassender Lebensstil der Mehrheit gegenübersteht?
Diese Fragen bedrängen mich im Blick auf die Situation in den christlich geprägten Kulturen des Westens. Oft scheint
hier nicht einmal das Wissen um die Verwurzelung unserer Vorstellungen von Menschen- und Bürgerrechten im früher
einmal religiös geprägten Ethos vorhanden zu sein.
Diese Fragen stelle ich nicht als Gegenargument. Ich will vielmehr darauf verweisen, dass der begonnene Dialog ...
einen weiteren Schritt suchen muß, sich auch in die säkularisierten Bereiche unserer Gesellschaft hinein verständlich
zu machen.5
Dazu ist abschließend leider aus realistischer Sicht nur festzustellen: Es gibt eine Vielzahl von Gründen, weshalb die
Resonanz eines Weltethos zwangsläufig unzureichend bleibt; diese sind:
1)
Uns ist Egoismus als Überlebensstrategie angeboren.
2)
Die ebenfalls als Überlebensstrategie angeborene Disposition zu Altruismus (Kooperation) nimmt um so mehr
ab, je weniger wir uns mit anderen Menschen identifizieren, sei es insbesondere
dass uns Menschen emotional nicht nahestehen, weil sie nicht unserer unmittelbaren Lebensgemeinschaft
angehören;
dass uns Menschen emotional nicht nahestehen, weil sie noch nicht leben (künftige Generationen);
dass wir uns mit Menschen aus anderen Gründen nicht zu identifizieren vermögen, denn Identifikation ist
Voraussetzung für Altruismus und Nächstenliebe.
3)
Je stärker Menschen - tatsächlich oder vermeintlich - um die eigene Existenz kämpfen, um so enger wird der
Kreis derjenigen, mit denen sie sich identifizieren. Menschen, die unmittelbar um ihr tägliches Überleben
kämpfen, nehmen erfahrungsgemäß keine Rücksicht auf nachfolgende Generationen und die Umwelt. Konkret:
Menschen, für die das Holz der Bäume die einzige Möglichkeit zum Kochen ihrer Nahrung und zum Wärmen
bildet, werden diese Bäume ohne Rücksicht auf die Folgen verbrennen.
4)
Menschen, deren Bildung oder deren geistige Fähigkeit nur gering ausgebildet ist, sind manipulierbar durch die
Mächtigen dieser Welt, auch durch die Medien. Diese aber haben in aller Regel ihre Macht nicht kraft ihrer
Sittlichkeit, sondern kraft ihrer Durchsetzungsfähigkeit. So werden schwache Menschen von den Mächtigen
dieser Welt, insbesondere auch den Medien, nur dann im Sinne von mehr Sittlichkeit manipuliert, wenn es den
Interessen dieses Personenkreises förderlich erscheint.
5)
Der Einfluß von Kirchen und Religionen als den einzigen Kräften, die einen positiven Einfluß ausüben könnten,
wird immer geringer. Oder aber er ist mit religiösem Fanatismus verbunden, einer Ursache von unzähligen
Gewalttätigkeiten und Kriegen.6
6)
Das trotz aller Bemühungen bisher anhaltende Bevölkerungswachstum verschärft den Überlebenskampf und
erhöht den Bevölkerungsanteil jener Menschen, die sittlich nicht ansprechbar oder aber besonders - und auch
negativ in Richtung religiösen Hasses - manipulierbar sind.
So spricht denn die Erklärung zum Weltethos - ebenso wie die Freimaurerei - nur den kleinen Kreis einer sittlichen Elite
an7.

8. Zusammenfassung
Der Ursprung der heutigen Freimaurerei liegt weit zurück, im England des frühen 18. Jahrhunderts. Organisatorisch
entstand die Freimaurerei damals aus der Umwandlung von Dombauhütten zu einer geistigen Maurerei. Dies ist
jedenfalls der Ursprung ausschließlich religiös-mystischer Elemente der ersten Freimaurerei. Vernunftorientiertes
Gedankengut der Aufklärung kam hinzu. So sucht die Freimaurerei seitdem Herz und Verstand des Menschen
anzusprechen. Das Ziel ist einerseits die Suche nach Licht und Wahrheit, das heißt nach Gott und Gotteserkenntnis.
Andererseits strebt die Freimaurerei die sittliche Vervollkommnung des Menschen an, und zwar als Ergebnis des
religiösen Empfindens und Glaubens sowie von Vernunft und Einsicht. Das Wesen der Freimaurerei läßt sich somit in
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etwa wie folgt definieren: Freimaurerei ist eine geistig-seelische Lehre mit dem Ziel, die sittliche Vervollkommnung
auf religiös-mystischer Basis, unter Verwendung von Allegorien und Symbolen sowie unter Einbeziehung humanitärer
Gedanken der Aufklärung zu fördern.
Die freimaurerische Lehre basiert auf Annahmen, die zwar nicht der Wirklichkeit entsprechen oder nicht beweisbar
sind, aber andererseits das freimaurerische Bemühen um eine sittliche Lebensführung fördern. Diese fiktiven
Annahmen sind:
1)
die Überlegenheit menschlicher Vernunft;
2)
die Freiheit des menschlichen Willens;
3)
die Wandlungsfähigkeit des Charakters;
4)
die Existenz eines Höheren Wesens;
5)
die Unsterblichkeit der Seele.
Die Freimaurerei enthält in Ritual und Lehre einige wenige Inhalte, die sich auch in Religionen finden. Dazu gehört
insbesondere der Glaube an ein Höchstes Wesen, also an Gott. Die freimaurerischen Lehrarten enthalten jedoch weder
die dogmatischen Glaubensbekenntnisse kirchlicher Religionen noch religiöse Intoleranz.
Ob es sich bei der Freimaurerei um eine Religion handelt, ist eine Definitionsfrage des Begriffs ‘Religion’. Im
kirchlichen Sinn des Wortes ist Freimaurerei keine Religion. Da es kein dogmatisches, für alle Freimaurer geltendes
Glaubensbekenntnis gibt, so gibt es auf jeden Fall keine gemeinsame und übereinstimmende Religion aller Freimaurer,
auch nicht aller Freimaurer einer Loge. Daher sind die Freimaurerlogen keine Religionsgemeinschaften.
Die reguläre Freimaurerei verbietet - unter anderem in den sogenannten Basic Principles - Diskussionen über Religion.
Dieses Verbot sollte heute nicht im Sinne eines generellen Verbots verstanden werden, sondern nur im Sinne eines
Verbots von Streitgesprächen. Ohnehin sollten alle Erörterungen unter Freimaurern unter Beachtung der Gebote von
Toleranz und Brüderlichkeit geführt werden. Entsprechendes gilt für das Verbot, politischen Themen zu diskutieren.
Da jedoch die Erörterung politischer Themen leicht zu einem Streitgespräch entartet, ist das Tabu bezüglich solcher
Gesprächsthemen dem brüderlichen Miteinander sicher förderlich. Unbeschadet dieser Meinung, sollte sich die
Freimaurerei jedoch solcher politischer Themen aktiv und öffentlichkeitswirksam widmen, die ethische Aspekte
berühren.
Religiosität - definiert als die Gesamtheit religiösen Empfindens - wird im allgemeinen als ein unerläßliches Motiv
wahrhaft sittlichen Verhaltens angesehen. Religiosität - dem Menschen vermutlich angeboren - ist zudem die Wurzel
jeder Religion. Wegen der großen Bedeutung von Religiosität und Religion als Motivatoren für ethisches Verhalten
sind alle Tendenzen abzulehnen, welche die Freimaurerei von diesen ihren fundamentalen Elementen zu trennen
versuchen.
Ziel der freimaurerischen Symbolik und Ritualistik ist die Vermittlung von ethischen Inhalten, die Verknüpfung solcher
Inhalte mit Symbolen oder rituellen Abläufen.
Der vorrangige ethische Wert der A.F.u.A.M. ist Humanität. Diese findet ihren Ausdruck in Menschenliebe, Toleranz
und Brüderlichkeit. Demgegenüber stellen 3WK und FO unmittelbar die Liebe oder Nächstenliebe in den Vordergrund.
Toleranz und Brüderlichkeit werden eher als Ausdruck von Nächstenliebe verstanden. Außerdem werden die Symbole
in der betont christlich ausgerichteten Lehrart des FO stets auch auf das Verhältnis des Menschen zu Gott bezogen. So
wird beispielsweise das Winkelmaß als Symbol für das höchste Sittengesetz gedeutet: Die Waagerechte verbindet gewissermaßen auf der Ebene der Gleichheit aus Gotteskindschaft - mit dem Nächsten, insbesondere dem
Allernächsten, die Senkrechte mit dem Höchsten Wesen über uns. Die Logen der A.F.u.A.M. sowie auch der 3WK
deuten das Winkelmaß dagegen vernunftbezogen als Symbol für Werte wie Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit und
Gewissenhaftigkeit.
Ziel des Freimaurers sollte es sein, Symbole und Ritualelemente derart zu verinnerlichen, dass die Wahrnehmung des
Symbols - oder auch nur die Erinnerung an dieses sowie an rituelle Inhalte - spontan die entsprechende sittliche Verhaltensbereitschaft auslöst oder bekräftigt. Dieses Lernziel ist jedoch nur zu erreichen, wenn bestimmte Gesetzmäßigkeiten
beachtet werden. Die wichtigsten Regeln lauten:
1)
Eindeutige, nicht mehrdeutige Verknüpfung von Symbol einerseits und Verhaltensbereitschaft andererseits.
2)
Schlichte und einfache Symbolinhalte, damit diese emotional erfaßbar und spontan umsetzbar sind.
3)
Lernen in meditativer Entspannung.
4)
Absolute Konzentration.
5)
Visuelles und emotionales Erleben des Symbolinhalts.
Diese Voraussetzungen werden in der Freimaurerei nur bedingt erfüllt. Positiv ist anzumerken:
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a)
b)

Das Ritual ist geeignet, durch seine allgemeine Eindruckskraft und durch viele Einzelheiten - Gebet, Altar, Bibel
u.a.m. - eine religiöse Grundstimmung zu schaffen. Damit aber wird die Motivation in Richtung Ethik bekräftigt.
Außerdem vermag das Ritual Konzentration und meditative Empfindsamkeit zu fördern und damit eine innere
Aufgeschlossenheit für die Symbolinhalte zu schaffen.

Wenn die Voraussetzungen als nur bedingt erfüllt bezeichnet wurden, so aus folgenden Gründen:
1.
Der sittliche Effekt des Rituals hängt von der richtigen Einstellung des einzelnen Freimaurers ab und erfordert
intensive geistige Arbeit. Motivation, Zeit und Aufgeschlossenheit sind dafür unerläßlich, aber nicht immer
ausreichend vorhanden.
2.
Außerdem mangelt es an der ausreichenden Wiederholung, die für einen Lernerfolg unerläßlich ist.
3.
Auch fehlt die absolut eindeutige Verknüpfung von Symbol und Deutung.
4.
Die vorgegebene Deutung einiger Symbole - zum Beispiel des flammenden Sterns - ist so komplex, dass eine
spontane Umsetzung des Symbolinhaltes in eine entsprechende Verhaltensbereitschaft zumindest erschwert
wird. Derartige Symbole sprechen - jedenfalls zunächst - stärker den Verstand als das Gefühl an.
5.
Die Fülle der Symbole sowie Umfang und Inhaltsreichtum der Rituale können verwirren und sind zudem geistig
sehr anspruchsvoll.
Die Freimaurerei fordert daher regelmäßige, tunlichst tägliche Arbeit an der eigenen Persönlichkeit. Nur wenn diese
Verpflichtung ernst genommen wird, können die freimaurerischen Anregungen wirksam werden. Unzureichende und
enttäuschende Ergebnisse dürften teilweise darauf beruhen, dass es an der individuellen Arbeit am rauhen Stein
mangelt. Diese persönliche Arbeit am rauhen Stein sollte insgesamt folgende Bausteine enthalten:
1)
Konzentration auf einige individuell ausgewählte Symbole (einschließlich ritueller Handlungen);
2)
Bildung individuell gestalteter, eindeutiger, konstanter und tunlichst einfacher Verknüpfungen von Symbol und
Symbolinhalt in möglichst visueller Form;
3)
Meditation mit dem Inhalt des Nacherlebens markanter Ritualteile, so dass auf diese Weise die Voraussetzung
ausreichender Wiederholung erfüllt wird.
4)
Analyse der eigenen ethischen Verhaltensdefizite.
5)
Fixierung der besonders gravierenden Defizite.
6)
Nutzung der aktuellen psychologischen Erkenntnisse des Verhaltenstrainings, um diese Defizite abzubauen.
Am Anfang der individuellen Arbeit des Freimaurers an sich selbst sollte jedoch die Erkenntnis des menschlichen
Wesens an sich stehen. Es gilt zu erkennen: Menschliches Verhalten wird weitestgehend durch die angeborenen und in
der Jugend erworbenen Verhaltens- und Reaktionsgewohnheiten bestimmt. Diese beinhalten auch die sittlichen Wertvorstellungen. Zusammen mit Einsichten und Erfahrungen des Lebens als Erwachsener machen sie das Bild des Charakters und der Persönlichkeit aus. Der Charakter ist im wesentlichen unveränderlich.
Die Eigenarten menschlichen Wesens und die Grenzen seiner Wandlungsfähigkeit setzen auch der freimaurerischen
Arbeit am Rauhen Stein Grenzen. Andererseits gibt es im Rahmen dieser Grenzen zahlreiche Möglichkeiten, an der
Veränderung unguter Verhaltensgewohnheiten zu arbeiten. Es besteht ein ausreichender Spielraum, die eine oder andere
Verhaltensgewohnheit zu modifizieren, emotionale Entgleisungen zu vermeiden sowie bewußte, vernunftbetonte
Entscheidungen durch neue Einsichten zu beeinflussen. Doch sollten diese Möglichkeiten niemals überschätzt werden,
denn: Nur in den Grenzen seines Wesens ist der Mensch frei. Hinzukommt, dass - insbesondere wenn es um sittliches
Verhalten geht - zumeist die Motivation nicht stark genug ist. Insoweit kann die brüderliche Gemeinschaft in den freimaurerischen Logen anregend und bestärkend wirken.
Die 1993 von Vertretern aller Weltreligionen verabschiedeten Prinzipien eines Weltethos entsprechen wesensmäßig der
universellen freimaurerischen Ethik. Weltethos und freimaurerische Ethik basieren beide auf einem Mindestmaß an
religiöser Übereinstimmung.
Die Prinzipien eines Weltethos beinhalten - freilich zum Teil anders formuliert - eine Reihe von Grundsätzen, die auch
in der Freimaurerei zu den Kardinaltugenden zählen, so Toleranz und Achtung aller Mitmenschen, die Forderung nach
Nächstenliebe und Barmherzigkeit, nach Mäßigkeit und nach Gewaltfreiheit. Die Prinzipien eines Weltethos gehen aber
konkreter als die freimaurerische Tugendlehre auf gegenwartsnahe Probleme ein. Sie beziehen zudem ausdrücklich die
Goldene Regel menschlichen Miteinanders ein:
Wir müssen andere so behandeln, wie wir von ihnen behandelt werden möchten.
So gesehen können die Prinzipien eines Weltethos als eine zeitgemäße Konkretisierung freimaurerischer Tugenden
verstanden werden. Der nachfolgende Satz aus der Erklärung des Weltethos könnte ebensogut von jedwedem
Freimaurer geschrieben worden sein: Die in dieser Erklärung ausgesprochenen Prinzipien können von allen Menschen
mit ethischen Überzeugungen, religiös begründet oder nicht, mitgetragen werden.
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Leider ist der Kreis dieser Menschen klein. Die Durchsetzungskraft des Weltethos ist daher ebenso begrenzt wie die der
freimaurerischen Lehre. Die Ursachen liegen in der Eigenart des menschlichen Wesens begründet. Weltethos wie
Freimaurerei sprechen daher nur eine sittliche Elite an.

Schlußwort
Ein Schlußwort sollte - so denke ich - dem Inhalt nichts hinzufügen, sondern vor allem den Leserinnen und Lesern
danken, die den Inhalt eines Buches im wesentlichen oder auch vollständig bis zu diesem Punkt aufgenommen oder dies
zumindest versucht haben. Ich tue dies hiermit und bedanke mich also. Doch möchte ich noch einmal auf die nun
folgenden Anmerkungen verweisen, die sich teilweise auch ohne Bezug auf den zugehörigen Haupttext lesen lassen.
Falls Sie diese Anmerkungen also bisher noch nicht beachtet haben: Blättern Sie bitte ein wenig in den folgenden Seiten
und Sie werden sicher - insbesondere als Freimaurer - gerade hier das eine oder andere interessante Detail finden.
Im übrigen empfehle ich noch einmal die Lektüre meiner beiden vorhergehenden Bücher, da die darin erarbeiteten
Erkenntnisse die Grundlage dieses Buches bildeten.
Über eine persönliche Resonanz würde ich mich freuen, durchaus auch über kritische Hinweise. Diese erreichen mich
über den Verlag
Haag + Herchen GmbH
Fuchshohl 19a
60431 Frankfurt am Main
oder direkt über meine Adresse
Dr. Klaus Preiß
Wietzendiek 14a
30657 Hannover.

Anmerkungen
Hinweis: Zitiert wird jeweils nur mit dem Namen des Autors, dessen Titel im Literaturverzeichnis aufgeführt ist.
Wurden mehrere Titel eines Autors verwendet, so wird die Quellenangabe um das Erscheinungsjahr oder ein Stichwort
des Titels ergänzt.
Vorwort
1

Unberücksichtigt blieben die American Canadian Grand Lodge und die Grand Lodge of British Freemasons in
Germany, die aus den nach dem zweiten Weltkrieg in Deutschland stationierten Soldaten hervorgegangen sind.

1. Freimaurerei - was ist das?
1

2
3

Die deutschen Dombauhütten bestanden zum Zeitpunkt der Gründung der ersten englischen Logen bereits seit
etwa hundertfünfzig Jahren nicht mehr. Gleichwohl dürften Elemente der deutschen Bauhütten über
wandernde Steinmetzen Eingang in die englischen Werklogen (Bauhütten), sodann in die englischen Freimaurerlogen und auf diesem Umweg schließlich auch in die deutschen Logen gefunden haben. Siehe dazu die
Schrift von G.R.Kues Die Vorgeschichte der Freimaurerei im Lichte der englischen Forschung, aber auch
Otto Winkelmüller: Die deutschen Bauhütten, ihre Ordnungen und die Freimaurerei. Winkelmüller stellt
insbesondere Parallelen zwischen dem Brauchtum der deutschen Bauhütten und dem der Freimaurerei dar, so
Erkennungszeichen, Klopfen, das Gebot der Sittlichkeit, die Form der Loge und verschiedene Symbole
(S.19ff). Winkelmüller weist aber ausdrücklich darauf hin, dass sich in der Freimaurerei außer den im
Bauhandwerk entlehnten Symbolen noch andere Symbole finden. Daher seien noch andere Einflüsse,
anzunehmen. (S.22)
Siehe dazu die ausführliche Darstellung in Anmerkung 10 zu Kapitel 2.
Die christliche Kabbala bildete in der Zeit der Renaissance eine Wiederauflage der altjüdischen Kabbala als
Gegenpol zur Scholastik. Ein für die Freimaurerei bedeutsamer Vertreter war der Humanist Johannes Reuchlin
(1455 - 1522). Hermann Gloede hat in seinem Werk ‘Die Ordenswissenschaft’ im Rahmen des letzten Kapitels
ausführlich dargelegt und begründet, dass die von Reuchlin beschriebenen sogenannten ‘Römischen
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Akademien’ Vorbild für die Rituale der ersten Freimaurerlogen gewesen sein dürften.
Die deutschen Bauhütten - ihre Ordnungen und die Freimaurerei
Winkelmüller, S. 38
Siehe dazu die Ausführungen in Kapitel 2.
Die genauen Bezeichnungen lauten
bei A.F.u.A.M.: Großer Baumeister aller Welten,
beim FO: Dreifach großer Baumeister der ganzen Welt,
bei 3WK: Allmächtiger Baumeister aller Welten (im Ritual I jedoch noch in der alten Fassung = der Welt)
Siehe dazu die ausführliche Darstellung in Anmerkung 10 zu Kapitel 2.
Kués S.29
Es wird keineswegs behauptet, dass der gesamte geistige Inhalt der Freimaurerei mit der mystischen
Philosophie des Meister Eckhart übereinstimmt. Doch finden sich die wesentlichsten Elemente der
Eckhart'schen Philosophie in der Freimaurerei wieder, so seine Lehre vom Wesen Gottes, vom Wesen der
Seele, von der Gottesgeburt der Seele, der unio mystica sowie der durch diese bewirkten Verwandlung des
Menschen. Siehe dazu auch Anmerkung 10 von Kapitel 2!
Ziffer 19.-20. der Landmarken, die durch Ziffer 8 der Basic Principles Bestandteil dieser Grundprinzipien der
Freimaurerei noch in der Fassung von 1929 waren; siehe Mellor S.63ff. In den Principles von 1989 ist der
Verweis auf die alten Landmarken unverändert enthalten.
Diese Dualität gilt - wie erwähnt - für alle Lehrarten. Auch die humanitären Logen der A.F.u.A.M. suchen
nach Licht (Ritual I S.31) und nach Wahrheit (Ritual I S.36) und es wird von dem Ziel gesprochen, dem Licht
der Erkenntnis näher zu kommen (Lehrgespräche I S.21), wird von dem (religiösen) Ziel einer inneren
Wandlung (Ritual I S.35), dem Körper als Sitz einer unsterblichen Seele (Ritual I S.33) gesprochen. Kurzum:
Auch die sogenannten humanitären Logen sind nach wie vor eindeutig religiös ausgerichtet und zumindest
rudimentär sind auch die christlichen Urgründe der Freimaurerei der Anfänge nach wie vor erkennbar.
Umgekehrt kennen die stärker christlich orientierten Logen des Ordens durchaus auch das bewußte,
vernunftgerichtete Bemühen um Tugenden, in der Formulierung Durch Tugend zum Licht deutlich werdend.
Die Unterschiede zwischen den beiden Lehrarten sind daher meines Erachtens keine prinzipiellen, sondern nur
eine Frage unterschiedlicher Gewichtung.
Bernardo, 1997, S.35
Diese Definition lehnt sich relativ eng an die Alten Pflichten aus dem Jahre 1723 an, in denen es heißt:
Freimaurerei ist ein eigenartiges System der Sittlichkeit, eingehüllt in Allegorien und erleuchtet durch
Sinnbilder. Die Freimaurerei lehrt Wohltätigkeit und Wohlwollen üben, die Reinheit schützen, die Bande des
Blutes und der Freundschaft achten, die Grundregeln der Religion annehmen und ihre Gebote achten, dem
Schwachen beistehen, den Blinden leiten, die Waisen beschützen, den Niedergetretenen erheben, die
Regierung unterstützen, Sittlichkeit verbreiten und Wissen vermehren, die Menschen lieben, Gott fürchten,
seine Gebote ausführen und auf Glückseligkeit hoffen.
Kischke S.9
Diese Aussage zieht sich wie ein roter Faden durch das auch heute noch anerkannte grundlegende Werk Die
Ordenswissenschaft von Hermann Gloede
Entsprechende kritische Anmerkungen finden sich - m.E. durchaus begründet - in dem Buch Freimaurerei Wolf im Schafspelz von Brüning/Graf
Vergl. dazu insbesondere Preiß, Über das menschliche Verhalten und Management der Gefühle mit
zahlreichen Quellenangaben und ausführlichen Begründungen.

2. Fiktionen der Freimaurerei
1

2
3

Horst Kischke verwendet den Begriff Fiktion zwar im Untertitel seines 1996 erschienenen Buches Die
Freimaurer, setzt sich aber im übrigen mit dem Inhalt dieses Begriffes und seiner Bedeutung für die
Freimaurerei nicht weiter auseinander.
Die einzige mir bekanntgewordene Ausnahme bildet Hans-Joachim Jung mit seiner Schrift Der Große
Baumeister aller Welten als ob es ihn gäbe - ein freimaurerischer Zentralbegriff als heuristische Fiktion. Jung
bezieht sich dabei auf Kant und nachfolgend auf Vaihinger. Kant habe ausdrücklich auch den Begriff Vernunft
als Fiktion bezeichnet und als weitere Beispiele ferner die unkörperliche Einheit der Seele und das Dasein
eines höchsten Wesens (S.6f).
Lennhoff-Posner schreiben dazu (Spalte 477): Auch die Freimaurerei arbeitet mit Fiktionen der Gleichheit,
der allgemeinen Bildungsfähigkeit, der ethischen Vollwertigkeit ihrer Mitglieder usw.
Zur eindeutigen Abgrenzung gegenüber dem Begriff Hypothese sollte man diese Definition um die Merkmale
der Unwahrscheinlichkeit beziehungsweise nachhaltigen Nichtbeweisbarkeit ergänzen. Auch Hypothesen sind
Annahmen, aber sie zielen auf eine Wirklichkeit, die wahrscheinlich aber noch nicht nachgewiesen ist. Ein
Beispiel ist die Relativitätstheorie von Einstein. Für diese Theorie gab es logische Gründe und eine hohe
Wahrscheinlichkeit. Spätere Beobachtungen der Natur erbrachten den Nachweis, dass die Hypothese Einsteins
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zutreffend war. Ein derartiger nachfolgender Beweis ist bei einer Fiktion von vornherein ausgeschlossen.
Beispiel einer Fiktion ist der Glaube an die Existenz Gottes. Dieser Glaube ist eine Annahme, die niemals als
der Wirklichkeit entsprechend nachzuweisen sein wird.
So verwendet allein der Freimaurer-Orden für Gott die Bezeichnung Dreifach Großer Baumeister und den
Begriff der Werkzeuge Verstand - Gedächtnis - Wille; siehe unter Gedächtnis im Wortverzeichnis und bei
Hieber I S.26 sowie II S.9!
In der Werklehre des I.Grades der 3WK heißt es: ... göttlicher Schöpfergeist, erfüllt von Weisheit, Stärke und
Schönheit. In der Werklehre der 3WK für Lehrlinge heißt es auf S. 4: Die Freimaurerei erkennt in dem
Aufbau der Welt, in all dem, was in dem Bewußtsein der Menschen lebt, einen göttlichen Schöpfergeist, erfüllt
von Weisheit, Schönheit und Stärke. Eine ähnliche Formulierung findet sich in der Verfassung der A.F.u.A.M.,
allerdings in der üblicheren Reihenfolge: ‚Weisheit, Stärke, Schönheit‘.
Diese Einteilung und Bezeichnung geht zurück auf die Gottesschau und Philosophie des Dominikanermönches
Magister (Meister) Eckhart. Er erkannte und lehrte das Wesen Gottes als beweglich und unbeweglich. Die
Bewegung Gottes (Schöpfung) erscheint bei den deutschen Mystikern als Ausformung der (unbeweglichen)
göttlichen Potenz, die im Kreislauf in das unbewegliche Wesen zurückkehrt (Gloede S.260, Winkler S.64);
Gott wurde insofern als zirkeliges Wesen verstanden (Gloede S.247). Die Schöpfung dauert also fort, ist
zeitlos, ewig (Gloede S.236ff, Winkler S.66f). Unbeweglich beinhaltet Himmelreich, ewig, göttlich, unpersönlicher Gott, beweglich steht für irdisch, wandelbar, geschaffen, menschlich, persönlicher Gott (Gloede
S.269,273).
Siehe Anmerkung 6.
Winkler, S.68f
Die Scholastik ist keineswegs eine einheitliche Philosophie. Die Freimaurerei basiert mittelbar - über den
scholastisch gebildeten Mystiker Meister Eckhart (1260 - 1327) - auf der speziellen Lehre des Dominikanermönches Thomas von Aquin (1225 - 1274), dem Thomismus. Der Thomismus wurde zur offiziellen
Philosophie des Dominikanerordens, 1879 zur offiziellen Philosophie der katholischen Kirche, was 1931 durch
päpstliche Anordnung bekräftigt wurde. Die in einigen Punkten über den Thomismus hinausgehende Lehre des
Meister Eckhart wurde dagegen von der Kirche teilweise als Irrlehre verurteilt.
Diese Lehre dürfte Ursprung freimaurerischer Symbole der beweglichen und unbeweglichen Kleinodien sein,
von denen bereits in vielen Verräterschriften des frühen 18. Jahrhunderts berichtet wird, so 1730 bei Prichard
(nach: A.F.u.A.M., Lehrgespräche II S.39). Bedeutende Freimaurer wie Hermann Gloede, Dietrich Bischoff
und Paul Wagler haben daher Beziehungen zwischen der Lehre von Meister Eckhart und der Freimaurerei
gesehen. Die Symbole der Kleinodien werden noch im Freimaurer-Lexikon von Lennhoff-Posner 1932 ohne
Einschränkung als freimaurerische Symbole genannt. Heute sind zwar - mit Ausnahme des Reißbretts (nur
noch FO) - die Symbole weiter vorhanden, das Begriffspaar der beweglichen und unbeweglichen Kleinodien ist
aber nur noch bei Schröder (S.79) und im FO erhalten.
Es finden sich bei einem Vergleich zwischen der mystischen Philosophie des Meister Eckhart und der
Freimaurerei von 1717 noch andere Parallelen. Dies gilt bis in die Gegenwart, wenn auch bei den einzelnen
Lehrarten unterschiedlich ausgeprägt, am deutlichsten im FO. Die Parallelen sind außer in den Symbolen der
beweglichen und unbeweglichen Kleinodien folgende:
1. Das Wesen Gottes wird bei Meister Eckhart als dreifach und zwar als Stärke, Weisheit und Minne gelehrt.
Diese Begriffe entsprechen den heutigen - freilich in der Reihenfolge geänderten - Begriffen Stärke, Weisheit
und Schönheit. Schönheit ist dabei - siehe dazu auch Lennhart-Posner Spalte 1400 - nur ein anderer Ausdruck
für Minne = Liebe. dass diese 3 Begriffe auch heute noch als Ausdruck göttlicher Wesensart verstanden
werden, zeigt Art. 3 der Verfassung der A.F.u.A.M.; in diesem Artikel wird von einem göttlichen Wirken voll
Weisheit, Stärke und Schönheit gesprochen. Zur Abweichung der Ausdrücke Minne (also Liebe) gegenüber
heute Schönheit sowie zur geänderten Reihenfolge Stärke und Weisheit gegenüber heute in der Freimaurerei
Weisheit, Stärke vergleiche im übrigen Gloede Bd. I S.82-128. Hingewiesen sei aber darauf, dass sich die
geänderte Reihenfolge bereits im 17. Jahrhundert im Schlußgebet einer englischen Werkloge festzustellen ist
(Kués S.29).
2. Das Wesen Gottes wird von Meister Eckhart als zirkelig bezeichnet (siehe Gloede Ordenswissenschaft Bd.1
S.247). Im FO gilt noch heute der Zirkel (u.a.) als Symbol Gottes.
3. Nach Meister Eckhart ist Gott (wie in der Scholastik) Geist = intellectus = Vernunft. Die Seele des
Menschen ist ein Spiegelbild Gottes. An ihrem Grund findet sich das Fünklein, das göttliche Vernunft (im
Gegensatz zur profanen Vernunft) darstellt, auch aber Gewissen (Gloede Ordenswissenschaft Bd.1 S.109 und
180). Auch im FO gelten noch heute Vernunft und Gewissen - symbolisiert durch den ersten und zweiten
Aufseher - als göttliche Funken im Menschen.
4. Nach Meister Eckhart ist das Wesen der menschlichen Seele entsprechend dem göttlichen Wesen dreifach,
ausgedrückt durch Verstand, Gedächtnis und Wille. Diese drei sind Werkzeuge Gottes (Gloede Bd.1 S.180)
Auch im FO gelten Verstand Gedächtnis und Wille noch heute als Werkzeuge und Fähigkeiten der Seele
(Hieber II S.28)
5. Nach Meister Eckhart ist die Seele des Menschen unsterblich. Diese Überzeugung ist Inhalt der sogenannten
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Landmarken, die noch heute Bestandteil der Basic Principles sind. Siehe dazu die Ausführungen am Ende von
Kapitel 2.
6. Nach Meister Eckhart ist die Vereinigung der unsterblichen Seele mit Gott Sinn und Ziel des Lebens. Eine
ähnliche Lehre findet sich noch heute im FO. Im III. Grad findet sich ein Vorgang, der Symbol dieser unio
mystica ist (nähere Ausführungen dazu unterbleiben wegen der Öffentlichkeit dieses Buches, aber jeder
Freimaurer-Meister kann dies sicherlich gedanklich nachvollziehen).
7. Die unio mystica ist nach Meister Eckhart bereits zu Lebzeiten möglich; sie führt zu einer Verwandlung und
zu einer (höchstmöglichen) sittlichen Vollkommenheit. Diese Lehre ist ebenfalls deckungsgleich mit der Lehre
des FO.
Insgesamt scheint daher die Feststellung Gloedes berechtigt, dass die inhaltliche Grundstruktur der
Freimaurerei von 1717 und heute noch der Ordenslehre mit der des Meister Eckhart übereinstimmt. Es scheint
mir daher die These Gloedes sehr fundiert zu sein, dass nämlich die Überlieferung der Philosophie des Meister
Eckhart bei der Konzeption der freimaurerischen Lehre Pate gestanden hat. Dies gilt um so mehr, als es eine
ähnlich geschlossene Übereinstimmung nach Meister Eckhart und bis zur Entstehung der Freimaurerei
meines Wissens nicht gegeben hat.
Es wird im übrigen keineswegs behauptet, dass sich die freimaurerische Lehre in allen Details aus der
Philosophie des Meister Eckhart ableiten läßt. Doch handelt es sich nach Auffassung des Autors bei den
dargestellten Parallelen um die wesentlichsten geistigen Bestandteile der freimaurerischen Lehre. Nur die
mehr formalen Bestandteile wie Ritualablauf und Symbolik resultieren aus anderen Quellen, wie unter
anderem aus den alten englischen Werklogen. Bei diesen findet sich im übrigen auch bereits die Verknüpfung
von Religiosität und Sittlichkeit.
In der Werklehre der 3WK für Lehrlinge heißt es auf S. 4: Die Freimaurerei erkennt in dem Aufbau der Welt,
in all dem, was in dem Bewußtsein der Menschen lebt, einen göttlichen Schöpfergeist, erfüllt von Weisheit,
Schönheit und Stärke.
Die Aussage in der Verfassung der A.F.u.A.M. beinhaltet im übrigen eine Fiktion. Hans Joachim Jung (S.17)
meint daher, der Satz können auch lauten: Sie (die Freimaurer) handeln so, als ob es in allem Lebendigen und
im Bewußtsein des Menschen ein göttliches Wirken voll Weisheit, Stärke und Schönheit gäbe. Auf dieser
Annahme beruht ihr Bemühen um Sittlichkeit.
Verstand erscheint hier als der Vernunft untergeordnet. Zum Teil wurde der Begriff Verstand aber auch
gleichbedeutend mit Vernunft verwendet. Die Scholastik war in der Verwendung der Begriffe Vernunft und
Verstand unsicher (so Gloede S.178).
Gloede S.134 und S. 460
Es ist typisch für Eckhart und seine Zeit, dass Begriffe im allgemeinen nicht definiert und unterschiedlich
verwendet werden. So scheint Eckhart bisweilen zwischen Vernunft und Verstand zu unterscheiden und
Verstand als Werkzeug der Vernunft zu verstehen.
Quint S.437: Predigt 2: Ich habe bisweilen gesagt, es sei eine Kraft im Geiste (Anmerkung des Verfassers:
gemeint ist das Seelen-fünklein), die sei allein frei.
Hieber I S.13
Hieber III S.52
Der Freimaurer-Orden ist stärker als andere Lehrarten an der Lehre von Scholastik und insbesondere Mystik
orientiert. Es ist daher nur folgerichtig, dass sich die Idee eines Meister Eckhart, der göttliche Funke im
Menschen solle allmählich die ganze Seele erfüllen und damit die verlorene Ebenbildlichkeit zurückgewinnen
(und dies zu Lebzeiten), zumindest ansatzweise in der Lehre des Ordens wiederfindet. Winkler schreibt dazu
(S.68 - ich zitiere sehr umfassend, da diese Stelle die Tugendlehre Meister Eckharts sehr schön wiedergibt):
Dem geistbestimmten Menschen ist es gegeben, sich zu Gott vernunftgesteuert zurückzuwenden, um sich in ihm
umfänglich so zu erneuern, dass er den alten irdisch bestimmten Menschen abstreifen und den Status des
neuen Menschseins, das sich allein an Gott orientiert, erwerben kann. ... Nur derjenige handelt wahrhaft
tugendhaft, der sich in jeder Handlung Gott ununterbrochen vergegenwärtigt, so dass sein Recht-Handeln
einzig in der permanent erstrebenden Ausrichtung auf Gott seine Erfüllung findet. Daher kann die tugendhafte
Handlung nicht gut sein, wenn sie einmal getan ist, sondern nur dann, wenn sie permanent, d.h. ungeachtet des
Ortes und der Zeit, aus sich selbst gütiges Handeln ist. Die Güte von Handlung rechtfertigt sich also nicht vom
Resultat her (Anmerkung des Verfassers: dies entspricht also einer Gesinnungsethik), das vom Zufall regiert
sein kann, sondern vom nicht abschließbaren Verlauf her, der die durchgehaltene Intention anzeigt, immer wie
Gott handeln zu wollen. Gut ist, wer seine tugendhafte Haltung auch in Situationen durchhält, die der Absicht
zuwiderlaufen. Solche Beständigkeit kennzeichnet nach Eckhart den wahren, den sich permanent Gott
zuwendenden Christen.
Siehe dazu auch Gloede S.653ff, insbesondere S.657f, der auf Matth 26,61, Mark 14,51 und Joh.2, 19+21
verweist.
Diese Einflüsse zeigen sich ferner unter anderem auch in der Lehre von den beweglichen und unbeweglichen
Kleinodien (siehe Gloede S.381ff); siehe auch Anmerkung 9.
Maßgebend sind insbesondere die Erkenntnisse der Gen- und Gehirnforschung, der Psychologie sowie der
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Verhaltensforschung. Gefühle sind 'allgegenwärtig', die Vernunft ist es nicht. Wohl gibt es Gefühle bar aller
Vernunft, nie aber Vernunft ohne ein Minimum an emotionaler Beigabe. Menschliches Verhalten wird stets
von Gefühlen bestimmt und geleitet. Dies gilt grundsätzlich auch für Entscheidungen, bei denen Überlegung
und Vernunft im Spiel sind. Maßgebend sind stets die jeweils stärksten Gefühle oder Empfindungen. Unser
gesamtes Denken, unsere Reaktionen sowie unsere Verhaltensgewohnheiten sind stets mit mehr oder weniger
starken Gefühlen verbunden. Reine Vernunft gibt es daher nicht, auch wenn dies manchem zunächst nicht
eingängig sein mag. Gleichwohl ist einzuräumen, dass der Anteil von Vernunft einerseits und Gefühlen
andererseits bei all unserem Tun und Lassen unterschiedlich ist. Alle Ansätze, uns bei unserem Verhalten von
stärker vernunftbetonten Aspekten leiten zu lassen, haben jedoch keine Chance gegen unsere Triebe oder
gegen Verhaltensgewohnheiten, die fest in unserem Gehirn verankert sind. - Man lese dazu beispielsweise
Danner, Ermisch, Izard, Pöppel (siehe Literaturverzeichnis) oder - einfacher - mein Buch Management der
Gefühle, in dem ich diese und andere Literatur ausführlich herangezogen habe.
So unter anderem Danner und Dörner.
Ein Beispiel ist Horst Kischke mit seinem Buch Die Freimaurer. Ich zitiere daraus: Man hat der Aufklärung
oft vorgeworfen, die Erwartungen, die sie geweckt habe, seien zu hochgesteckt, zu idealistisch oder gar
utopisch gewesen. Die Überzeugung, dass alle Menschen im Grund gleich, vernünftig und gut seien, habe zu
einem nicht gerechtfertigten Glauben an die Wirksamkeit der Vernunft ... geführt. Ich glaube, dieses Bild ist
überzeichnet. (S.77) - Bei der notwendigen Einbindung von emotionalen Motiven und Impulsen ist nur die
Vernunft in der Lage, die Schwankungsbreite und Unberechenbarkeit emotionaler Auswüchse unter Kontrolle
zu halten und Schäden zu begrenzen.(S.84)
Kommentar von mir: Die Vernunft ist insoweit nicht in der Lage, 'emotionale Auswüchse' in den Griff zu
bekommen, als die Vernunft (das Bewußtsein) in diesen Fällen stets zu spät kommt, das Unterbewußtsein
schneller reagiert und die Vernunft den Vollzug nur noch kritisieren, aber nicht verhindern kann. Die Vernunft
kann nun allerdings überlegen, was zu tun ist und damit zu einer verhaltenstherapeutischen Selbsterziehung
führen mit dem Ziel einer Umerziehung des Unterbewußtseins, also der Welt unserer Gefühle. Ich habe nicht
den Eindruck, dass Horst Kischke dies so auf Seite 84 gemeint hat, sondern vermute nach dem Zitat von S.77
eher eine prinzipielle Überbewertung der Vernunft. Dazu paßt die Ablehnung religiöser Komponenten, die
einseitige Aussage, Symbole sollten ethisches Wertbewußtsein entstehen lassen (S.87), auf der anderen Seite
Kischkes kritische Einstellung zur Bildhaftigkeit der Symbole (S.101ff). K. bleibt damit im Ansatz in einer
Überbewertung der Vernunft stecken. Typisch dafür ist seine Darstellung auf S.113f. Kischke sieht nicht die
Notwendigkeit, die Macht der Gefühle für eine bessere Sittlichkeit zu nutzen und die freimaurerische
Symbolik in diesem Sinn einzusetzen. Siehe dazu die Ausführungen in Kapitel 5 dieses Buches.
In der Kommentierung der Johannisgrade des FO durch Otto Hieber wird zwar darauf hingewiesen, dass keine
absolute Vollendung auf Erden möglich sei (III S.6f). Aber andererseits nennt Hieber die Idealvorstellung
eines Menschen, der sich bis ins hohe Alter hinein immer stärker dem Göttlichen nähert und der am Ende
seines Lebens am höchsten Punkt seiner Bahn angelangt ist (II S.36). Noch deutlicher wird die Vorstellung
eines charakterlichen Wandels, wenn zum Beispiel unter anderem davon gesprochen wird, dass eine innere
Umwandlung (metanoia) in uns vorgehen müsse, durch welche wir völlig andere, d.h. bessere Menschen
werden (I S.13), dass die Verwandlung schon vor dem Meistergrad eintreten könne (III S.12 - übrigens eine
Auffassung, die sich auch bei Meister Eckhart findet), dass der Orden uns dahin bringen will, dass in uns eine
Neuschöpfung durch völlige Umwandlung unseres Sinnes und Lebens entstehe, eine Umwandlung, die aus dem
Glauben an die Unsterblichkeit entspringt (III S.52).
Ein weiteres Beispiel: Im Ritual der Lehrart der Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer
(A.F.u.A.M.) wird das Symbol eines Spitzhammers verwendet, der dazu dienen soll, die Ecken der
Unvollkommenheit (des rauhen Steines) abzuschlagen. Wenn von einem Stein Unvollkommenes abgeschlagen
worden ist, dann ist dies endgültig und das Ergebnis Vollkommenheit (die Formulierung die Ecken der
Unvollkommenheit beinhaltet sprachlich m.E. alle Ecken). Die Symbolik der A.F.u.A.M. ist meines Erachtens
insoweit zumindest als Lehre zu deuten, dass - wenn auch nicht Vollkommenheit , so doch - eine dauerhafte
Veränderung des Charakters durch Arbeit an sich selbst möglich ist. Im übrigen findet sich auch bei den Logen
der A.F.u.A.M. im Ritual I die Formulierung innere Wandlung.
So auch Hieber III S.10; siehe auch Anmerkungen 5 und 6.
Man mag diese Fiktion der Wandlungsfähigkeit auch positiv werten, so wie Lennhoff-Posner (Spalte 477), die
dazu schreiben: Diese unentbehrlichen Denk- und Arbeitsbehelfe behalten selbstverständlich ihren vollen
Wert, auch wenn das Einzelerlebnis sie zu widerlegen scheint. Die sogenannten "Enttäuschten" im Bunde
gehören daher ausnahmslos zu jenen Menschen, die Wert und Wesen der Fiktion nicht verstehen.
Siehe das Literaturverzeichnis am Ende des Buches.
Dies gilt generell in viel stärkerem Umfang, als man gemeinhin annimmt. So vertritt der Philosoph Hans
Vaihinger die Auffassung, dass auch große Teile unseres Denkens vom Unterbewußtsein gesteuert werden,
dass 'es' in uns denkt und das Bewußtsein die Prozesse des logischen Denken nur flüchtig begleitet (S.10).
Unser Verhalten - unser Bemühen - ist nicht nur davon abhängig, dass wir an bestimmten
Ergebnissen/Erfolgen interessiert sind. Wir müssen auch davon überzeugt sein, dass wir etwas dazu tun
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können, diesen Erfolg zu erreichen. Dafür ist es nicht ausreichend, bewußt einzusehen, dass der Erfolg von
bestimmten Ursachen abhängig ist, beispielsweise davon, dass ich mich anstrenge und vorbereite. Vielmehr ist
wichtig, dass diese Ursachen-Wirkungs-Beziehung in meinem Unbewußten gespeichert ist. Dies bedingt
entsprechende Erlebnisse und Erfahrungen oder zumindest ein Training entsprechender visueller Vorstellungen.
Beispiel: Wenn wir erst einmal erlebt, erfahren haben, dass wir kraft unseres Geistes auch vegetative Vorgänge
unseres Körpers beeinflussen können (beispielsweise eine Aktivierung von Herpesviren stoppen können), dann
und nur dann sind wir auch motiviert, in dieser Richtung etwas für unsere Gesundung zu tun. Wer diese
Erfahrung noch nicht gemacht hat, der ist nicht so leicht zu motivieren, in dieser Richtung aktiv zu werden.
Die meisten Patienten scheinen ohnehin vom Arzt zu erwarten, dass er sie durch Spritzen, Tabletten oder
andere Maßnahmen gesund macht. Alles andere ist unbequem und zudem zwangsläufig mit der Einsicht
verbunden, dass man selber für seine Krankheit und Gesundheit verantwortlich ist (ähnlich Weiner S.310).
Diese Zusammenhänge gelten für alle Lebensbereiche. Es mache nichts so erfolgreich wie der Erfolg, heißt es.
Dies gilt auch für das Thema Freimaurerei und Ethik. Haben wir erst einmal erlebt, dass wir unser Verhalten
beispielsweise gegenüber einem uns unsympathischen Menschen ändern können und dass dies wunderbare
Wirkung hat, dann stärkt das unsere Motivation ungemein.
Voraussetzung für die individuelle Arbeit am rauhen Stein ist also:
1. Die tunlichst auf Erfahrung basierende - oder sonstwie im Unbewußten gespeicherte - 'Überzeugung', dass
ich meine Verhaltensgewohnheiten verändern kann.
2. Zusätzlich die Überzeugung, dass das Erleben freimaurerischer Rituale und des brüderlichen Miteinanders
mein sittliches Verhalten fördert.
3. Die Motivation, entsprechend aktiv zu werden und diese meine Möglichkeiten zu realisieren. Basis der
Motivation ist unabdingbar ein Mindestmaß von Religiosität. Positiv wirkt ein entsprechendes Idealbild von
mir selber, das ich zu verwirklichen trachte. Positiv wirken zusätzlich Anerkennung und Erwartungshaltungen(!) innerhalb der Logengemeinschaft. All dies bewirkt, dass sittliches Verhalten in meiner
Vorstellung mit Lustgefühlen oder einer Verminderung von Unlustempfindungen verbunden ist.
So entsteht die unabdingbare Koppelung von Signal (Situation), Ursachenvorstellung und Lustvorstellung
(Motivation). Diese Koppelungen spielen für unser Verhalten und unsere Wertungen und Reaktionen auch
sonst im Leben eine große Rolle; siehe die Beispiele bei Weiner S.315.
Die Erkenntnis der Unfreiheit des Willens beinhaltet gleichzeitig die Anerkennung, dass alles Geschehen
determiniert ist, also schicksalhaft abläuft, auch unser Leben. Schicksalhaft ist dabei nicht unbedingt gleichbedeutend mit 'uns von jemandem (Gott) geschickt' (dies so zu sehen, ist eine Frage des persönlichen
Glaubens). Wir sind nur 'Marionetten' unseres persönlichen Schicksals. Dies zu begreifen enthält auch ethischpositive Elemente. Wenn ich erkenne, dass mein Mitmensch nicht anders kann oder dass er ebenso wie ich ein
persönliches Schicksal - positiv wie negativ - durchlebt, dann kann ich mich leichter mit ihm identifizieren,
kann ihm auch eher sein Verhalten nachsehen. Deterministische Lebenserkenntnis kann insofern eine ähnlich
positive innere Einstellung bewirken wie die Erkenntnis gemeinsamer Gotteskindschaft.
Willensfreiheit ist im übrigen
bereits naturgesetzlich ausgeschlossen. Physiker verwechselten und
verwechseln in diesem Zusammenhang indessen bisweilen naturgesetzliche Determination und Vorhersagbarkeit. Ursprung dieses Irrtums ist die Heisenberg‘sche Unschärferelation, wonach im Bereich der Quantenphysik Position und Geschwindigkeit nicht gleichzeitig mit absoluter Genauigkeit festgestellt werden können,
weil die Energie der Messung das Ergebnis beeinflußt. Daher läßt sich nicht natürlich voraussagen, wo sich
ein Teilchen X in einem zukünftigen Zeitpunkt Y befinden wird. Dabei handelt es sich indessen lediglich um
eine natürliche Grenze physikalischer Beobachtung, keineswegs aber um ein Phänomen fehlender
Gesetzmäßigkeit, aus der man die Möglichkeit eines freien Willens ableiten könnte. Vergl. dazu Hawking S.
214f. und meine Ausführungen in Über das menschliche Verhalten , insbesondere S.21ff sowie in
Management der Gefühle S.102ff, insbesondere S.114f.
Tatsächlich sind mangels Willensfreiheit auch Schuld und Verantwortlichkeit Fiktionen. Kriminelle
Neigungen haben vermutlich - wie alles menschliche Verhalten - ihre Ursache in einem unglücklichen
Zusammenwirken von genetischer Disposition und Umwelterfahrung. Wir wissen heute noch nicht, ob
vielleicht bestimmte Gene eine Rolle spielen. Es ist aber zu vermuten, dass das manchmal der Fall sein dürfte.
Es mag auch sein, dass die betreffenden Menschen in einer sensiblen Phase ihrer Kindheit den Unterschied von
'gut' und 'böse' nicht erfahren haben, ihr Gewissen daher nicht entwickelt ist. Die Folge davon ist jedoch, dass
Strafe in all diesen Fällen ihre - vom Bundesverfassungsgericht zu Art.2GG postulierte - Resozialisierungsfunktion nicht erfüllen kann, dass sie auch kaum abschreckend wirkt. Sie kann in diesen Fällen lediglich
weitere Straftaten verhindern und dies zudem in der Regel nur zeitlich befristet. Die hohe Zahl der
Wiederholungstäter ist eine Bestätigung dieser These. Zur Thematik Strafrecht und Willensfreiheit sehr
lesenswert: Eduard Dreher, Die Willensfreiheit, S.11ff.
Schopenhauer, S.53f; siehe auch Kapitel I meines Buches Über das menschliche Verhalten.
Z.B. Danner, Manfred Gibt es einen freien Willen;siehe auch das Literaturverzeichnis und unter anderem
meine eigenen Bücher Über das menschliche Verhalten und Management der Gefühle.
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Schon Vaihinger schrieb zur Dreidimensionalität: Das kosmische Geschehen hat in der Psyche diesen Begriff
des tridimensionären Raums hervorgetrieben, um den Schein des Begreifens zu erzeugen (S.75).
Vaihinger, S.59f.
So unter anderem Weiner S.339.
S.34.
Der Philosoph Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) hat 1840 in einer preisgekrönten Schrift mit dem Titel Über
die Freiheit des menschlichen Willens verständlich und klar - noch heute lesenswert - argumentiert, warum
seiner Ansicht nach der Wille des Menschen nicht frei und daher alles Geschehen determiniert ist.
Schopenhauer schrieb dazu (S.99f): Alles was geschieht, vom Größten bis zum Kleinsten, geschieht nothwendig. ... Wer bei diesen Sätzen erschrickt, hat noch Einiges zu lernen und Anderes zu verlernen: danach
aber wird er erkennen, dass sie die ergiebigste Quelle des Trostes und der Beruhigung sind. ... Wünschen, dass
irgendein Vorfall nicht geschehen wäre, ist eine thörichte Selbstquälerei.
Rauten, S.40ff. Ähnlich z.B. auch die Auffassung des Freimaurers Emil Stejnar in Exercitien für Freimaurer
S.8.
So Brüning/Graf, z.B. S. 275ff
Ich denke dabei insbesondere an die sogenannte Milieutheorie und den Behaviorismus. Dazu ein Auszug aus
meinem Buch Über das menschliche Verhalten (S.125f):
Die Auffassung, dass Verhalten in erster Linie oder gar ausschließlich durch Erziehung und Umwelt angelernt
ist, wurde insbesondere in der Mitte unseres Jahrhunderts, wird aber auch heute noch seitens einer Gruppe von
Psychologen (z.B. Soziale Lerntheorie) vertreten. Dieser Auffassung entspricht die daraus folgende
Überzeugung, Menschen und insbesondere Jugendliche durch Erziehung und psychologische Methoden
beliebig formen und manipulieren zu können, sie durch Belohnung und Strafe in der gewünschten Weise
'konditionieren' zu können. Dies war und ist eine Überzeugung, die in totalitären Regimen in teilweiser
brutaler Art (Gehirnwäsche) in die Praxis umzusetzen versucht worden ist. Auch in israelischen
Kibbuzorganisationen hat man in Verkennung der angeborenen Faktoren ähnliches versucht und die Rolle der
Frau als Mutter ihres persönlichen Kindes gewissermaßen zu sozialisieren getrachtet. Dies ist auch - wie
berichtet wird - in der ersten Generation gelungen, in der nächsten aber kamen die angeborenen
Mutterinstinkte wieder voll zum Tragen. Diese Erfahrungen bestätigen im übrigen meine Auffassung, dass
Angeborenes prinzipiell gegenüber Angelerntem dominiert.
Die Milieutheorie geht auf die Entdeckung der sogenannten bedingten Reflexe zurück, die insbesondere von
dem russischen Arzt Iwan Petrowitsch Pawlow (1849 bis 1936; 1904 Nobelpreis) erforscht wurden. Es geht
dabei um folgendes: Geht einem auslösenden Reiz (Signalreiz) für eine bestimmte Reaktion (z.B.: Ein Hund
sieht ein Stück Fleisch und bildet als Reaktion Speichel) ein bis dahin neutraler Reiz (z.B. ein Glockensignal)
voraus, dann kann dies bei ausreichender Wiederholung dazu führen, dass der bis dahin neutrale, d.h. unwirksame Reiz (das Glockensignal) das Verhalten (die Speichelreaktion) in Gang bringt. Im vorgenannten Beispiel
assoziiert der Hund also das Glockensignal mit der bevorstehenden Fütterung. Der bislang neutrale Reiz wird
also ebenfalls zum Signalreiz. Diese Form des Lernens wird als klassische Konditionierung bezeichnet.
Die Milieutheorie wurde in extremer Form vor allem vom sogenannten Behaviorismus vertreten, einer
insbesondere in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten vertretenen Schule, die
aber auch heute noch Anhänger hat. Anstöße zu einer Revision dieser Extremtheorie kamen vor allem von der
biologischen Verhaltensforschung (Ethologie), insbesondere durch Konrad Lorenz ab 1935 und durch Nikolaas Tinbergen ab 1949. Damit wurde, so ein anderer Verhaltensforscher (Eibl-Eibesfeldt), Charles Darwin in
Erinnerung gebracht, den man in den Verhaltenswissenschaften unter dem Einfluß des Behaviorismus
vergessen zu haben schien.
Auch heute noch erleben zum Beispiel Eltern autistischer und schizophrener Kinder, dass die Ursachen
ausschließlich oder primär in irgendeinem obskuren Fehlverhalten der Eltern gesucht werden. Demgegenüber
erkennt die Forschung immer deutlicher, dass in diesem wie in allen Bereichen menschlicher Existenz
genetische Ursachen maßgeblich bestimmend für die Unterschiedlichkeit der Menschen sind. Gleiches gilt für
'mißratene' Kinder, die vielfach nicht Schuld, sondern Schicksal der betroffenen Eltern sind, jedenfalls soweit
sie den Kindern nicht ein schlechtes Vorbild gegeben haben. Irgendwann wird sich hoffentlich diese
Erkenntnis durchsetzen und werden solche Eltern nicht mehr zusätzlich zu ihrem schweren Schicksal noch mit
dem Makel des Versagens und der Schuld behaftet werden. Natürlich sind die Gene nicht alles, auch
Umweltfaktoren und Erziehung spielen eine Rolle. Aber diese sind nur eine Ergänzung zur genetischen
Disposition, können immer nur auf ihr aufbauen und sie zu modifizieren versuchen. Neueste Forschungen
haben im übrigen zu den Ergebnissen geführt, dass es möglicherweise bei genetischen Dispositionen jeweils
nicht auf ein einzelnes Gen, sondern ein Zusammenwirken von Genen ankommt (Hobom, Barbara
Gendiagnostik weit überschätzt in: Natur und Wissenschaft, Beilage zur FAZ Nr 185/98 S.N1f).
An dieser Stelle noch ein kritischer Gedanke zur häufig allzu pauschalen Verunglimpfung von
Genänderungen: Wenn man sich bewußt macht, wieviel Leid - insbesondere gesundheitlicher Art - Menschen
durch Gendefekte erleiden, halte ich eine generell negative Einstellung zu diesem Aspekt der Genforschung für
sehr fragwürdig. Mit erscheint es besser zu sein, bewußt positive Veränderungen von Genen anzustreben, als
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tatenlos den negativen Genänderungen (Mutationen) durch Zufälle der sogenannten 'Natur' zuzusehen.
Dies ist allenfalls in Teilbereichen und niemals mit absoluter Beständigkeit zu erwarten.
S.179
So versteht di Bernardo Transzendenz (und den Glauben an ein Höchstes Wesen) in der Freimaurerei als
regulatives Prinzip, das uns die Welt im Sinne Kants so betrachten läßt, als ob ihre Existenz auf einem solchen
transzendenten Urgrund beruhte (1996 S.42f) .
Vaihinger erwähnt Herbart, nach dessen Auffassung die Idee eines deistischen Gottes eine Fiktion sei. Diese
Religion fordere, dass derjenige, der als Vater für die Menschheit gesorgt hat, jetzt im tiefsten Schweigen die
Menschheit sich selbst überläßt, als ob er keinen Teil an ihr habe.
Lesenswert das Kapitel IX Praktische (ethische) Fiktionen - Vaihingers Philosophie hat enge Verwandtschaft
mit Kants Gedanken zum "als ob".
S. 11f. Jung schreibt dazu - nachdenkenswert - (S.17): "Da wo der Freimaurer so handelt, als ob es einen
Großen Baumeister aller Welten gäbe und dem ite missa est des Meisters vom Stuhl folgt, indem er aus dem
Tempel in die Welt geht und dort dem Unrecht, wo es sich zeigt, wehrt, und dem in Not und Elend
befindlichen Mitmenschen hilft, erübrigt sich jede Diskussion darüber, an wen oder was ein guter Freimaurer
zu glauben hat. Im Lichte all dessen könnte der ... aus der Verfassung der Verfassung unserer Großloge
(Anmerkung des Verf.: A.F.u.A.M.) zitierte Satz dann nämlich auch lauten: Sie (die Freimaurer) handeln so,
als ob es in allem Lebendigen und im Bewußtsein des Menschen ein göttliches Wirken voll Weisheit, Stärke
und Schönheit gäbe. Auf dieser Annahme beruht ihr Bemühen um Sittlichkeit."
So auch Vaihinger, S.66.
So 1) A.F.u.A.M. Ritual I S.30; 2) 3WK: Freimaurerische Werklehre (Erster Teil: Der Lehrling S.5): Die
Freimaurerei glaubt an die Vollendung des Menschen auch über den Tod hinaus; sie hofft auf ein ewiges
Leben.
Beim FO findet sich im Gesetzbuch - Alte Fassung der Ordensregel (bis 1973) §3 folgender Text: Der Orden
betrachtet den Glauben an Gott, den er unter dem Bilde des Großen Baumeisters der ganzen Welt verehrt, an
die Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen und an die Unsterblichkeit der Seele als Forderungen der
Vernunft, ohne welche seine Lehr- und Übungsweise nicht wirksam sein kann. Der Hinweis auf die
Unsterblichkeit der Seele fehlt zwar in der neuen Fassung, ohne dass dies jedoch für den Inhalt von Ritual und
Lehre zu irgendeiner Veränderung geführt hätte.
Lehrlingsritual der A.F.u.A.M. , S.30.
S.128; Lehner bekennt sich im übrigen persönlich zum Glauben an die Lehre von der Seelenwanderung
(S.131).
Zur Hypothese von Eccles und auch im Zusammenhang mit der unio mystica einige spekulative Gedanken:
Mich beschäftigt zum Beispiel die Frage, was physisch bei autogenem Training, in den weiteren Stufe der
Meditation und Kontemplation sowie schließlich bei der unio mystica geschieht. Was hat dies mit NahToderlebnissen zu tun? Eigene Erlebnisse in Tiefstufen des autogenen Trainings und Berichte von NahToderlebnissen deuten darauf hin, dass das Bewußtsein, also der Bereich des Großhirns weiter aktiv ist. Es ist
vermutlich also nicht so, dass sich das Leben zunächst aus dem Bereich des Großhirns zurückzieht. Dies
erscheint erstaunlich, denn das Großhirn ist für die vegetativen Funktionen des Körpers nicht erforderlich.
Könnte dies ein Indiz dafür sein, dass dieses Restbewußtsein in der Tat - wie Eccles es meint - ein nur
energetisches Selbst ist?

3. Freimaurerei und Religion
1

2
3
4
5

Ein Bruder der christlichen Lehrart schrieb mir dazu: In einem Raum steht ein Altar, eine Bibel liegt darauf,
Kerzen brennen. Hier amtiert der Leiter der Versammlung, zu der sich feiertägig gekleidete Teilnehmer
eingefunden haben. Ein Gebet wird gesprochen, jemand hält eine Ansprache über ein religiöses Thema, oder
auch ein ethisches - jedenfalls ein Thema mit Aussagen über das Wesen des Menschen, seine Gotteskindschaft
und seine Pflicht zur Liebe. Gegen Ende der Feierstunde gibt es nochmals ein Gebet, wie es im Ritual oder
der Agende vorgesehen ist, und mit einem Segenswunsch wird die Versammlung entlassen. Am Ausgang wird
eine Geldspende in einen Beutel gelegt.
Und es folgt die rhetorische Frage: Was ist das für eine Versammlung?
Wenn auch diese Schilderung eines Rituals der christlichen Lehrart (FO) bewußt freimaurerische Details
wegläßt, so zeigt doch dieser Ausschnitt eine verblüffende Übereinstimmung mit einem kirchlichen
Gottesdienst.
Dosch, Deutsches Freimaurer Lexikon
Dosch, Deutsches Freimaurer Lexikon
Quelle: Rolf Appel S.4ff
So sieht Pater Dr. Alois Kehl SVD Gläubige, die freimaurerischen Vereinigungen angehören, nicht im Stand
der schweren Sünde. Dies setze eine bewußte und frei gewollte Übertretung eines göttlichen Gebotes in einer
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schwerwiegenden Sache voraus, der gläubige katholische Freimaurer aber wisse, dass er und seine Loge einer
guten Sache dienen. Dies gelte jedenfalls für die reguläre Freimaurerei, da diese nicht antikirchlich arbeite. Diese Darstellung wurde entnommen bei Lehner Esoterik S.16.
Kischke S.121 und Information Nr.58 der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen 58/64.
Appel, S.7f . Die katholische Kirche wirft der Freimaurerei unter anderem auch vor, dass sich in ihr Menschen
der verschiedensten Glaubensgemeinschaft vereinigen; die Freimaurerei vermische dadurch verschiedene
Religionen.
Siehe Anmerkung 3
Othmar Spann, Die mystische Philosophie ..., S. 83f
Quelle für Freimaurer: Fragebuch X, III.Artikel, Frage 11(120); zum Thema ‘Schuld und Gnade’ in der
Freimaurerei und deren mystischer Grundlage lesenswert: Hermann Gloede, Ordenswissenschaft, Sechstes
Buch, S. 97 ff
Wie bereits dargestellt, basiert die Freimaurerei vorrangig auf der Mystik des Meister Eckhart. Wir wissen
zwar mangels entsprechender Überlieferung nicht, wie dies zustande gekommen ist. Es scheint mir aber
einiges dafür zu sprechen, dass die Bauhütten Überträger des scholastisch-mystischen Glaubensinhalts
gewesen sein könnten. Allerdings stimmt beispielsweise die mystische Auffassung von Gott als Regierer
dieser Welt - eine der 'beweglichen' Wesensmerkmale Gottes - nicht mit der deistischen Gottesauffassung
überein, die in den Anfängen der Freimaurerei zeitweise oder teilweise bestanden haben soll (vergl. dazu im
Wortverzeichnis unter Deismus).
Lennhoff-Posner, S.15
Entnommen aus: Bernardo 1997 S.41ff
Weltanschauungsgemeinschaften werden nach Art 140 GG (Grundgesetz) und Art.137 WRV (Weimarer
Reichsverfassung) den Religionsgemeinschaften gleichgestellt. Beide unterliegen hinsichtlich der Gestaltung
ihrer inneren Ordnung keinen Beschränkungen, beispielsweise als eingetragene Vereine nicht den zu Gunsten
der Mitglieder geltenden Bestimmungen des BGB-Vereinsrechtes.
Kischke, S.162.
Ich sage bewußt "scheint", denn schon bei der Frage des Glaubensbekenntnisses - einem der angeblich
wesentlichen Elemente - werde ich unsicher, wenn ich beispielsweise an die Inhalte von Ritualen der
A.F.u.A.M. - Logen denke.
Lennhoff-Posner, Sp.1301.
Mit dieser Meinung stehe ich nicht allein. So schreibt Rolf Appel, der unter anderem in den Dialog der 60er
Jahre mit der katholischen Kirche eingebunden war, er könne diese Frage weder bejahen noch verneinen.
Appel (S.2) verweist darauf, dass ein so profilierter Freimaurer wie Ernst Horneffer im Jahre 1911 auf einem
internationalen Kongress in Paris geäußert habe: Die dogmatischen Religionen sind zusammengebrochen. Ihre
Schwäche war das Dogma. Die Freimaurerei als die beste Universalreligion muß die bisherigen Konfessionen ersetzen.
A.F.u.A.M. Ritual I S.37
Lehner schreibt dazu allerdings in seinem Buch Das wunderbare Wissen vom Wesen der Welt (S.60): "Wer an
keinen persönlichen Gott glaubt, kann im Gebet ein 'symbolisches Selbstgespräch' sehen, wie es der
Zugeordnete Großmeister der Großloge A.F.u.A.M.v.D., Professor Dr. Klaus Horneffer, einmal formulierte."
Ich halte diese Auffassung für nicht vereinbar mit der Erklärung der Londoner Großloge von 1983/84, in der
es unter anderem heißt: Die Bezeichnungen für das Höchste Wesen erlauben Menschen unterschiedlicher
Glaubensbekenntnisse sich zu vereinigen im Gebet zu Gott (dem Gott, wie er der Vorstellung jedes Einzelnen
entspricht). Ein Gebet zu Gott ist und bleibt nun einmal ein Gespräch mit Gott und ist kein Selbstgespräch.
Die Tendenz der A.F.u.A.M., es jedem Recht zu machen und sogar Atheisten als Freimaurer zu akzeptieren
(so Lehner S. 61), geht mir aus den genannten Gründen (Religiosität als sittliches Motiv) zu weit. Der hin und
wieder zu findenden Interpretation, die Basic Principles schlössen Atheisten nicht grundsätzlich aus (denn es
würde nur gesagt, dass ein Atheist die freimaurerische Lehre nicht verstehen würde) vermag ich als
Begründung keineswegs zu akzeptieren (Pflanzl S.7). Dies widerspricht sowohl Tradition als auch Wortlaut
der Basic Principles, die auch von der Großloge A.F.u.A.M. anerkannt worden sind. Ehrlicherweise sollte man
sich entscheiden und gegebenenfalls einen klaren Strich ziehen, Ritual sowie alle Akten korrigieren und in die
Irregularität gehen.
A.F.u.A.M. Ritual I S.42; die Formulierung ewig wirkend stimmt überein mit der Gottesschau des Meister
Eckhart, wonach Gottes schöpferische Tätigkeit fortdauert.
Unter: - Meines Erachtens weisen Brüning/Graf in ihrem freimaurerisch-kritischen Buch Freimaurerei - Wolf
im Schafspelz mit Recht darauf hin, dass diese Auffassung - ausgerechnet von Freimaurern der christlichen
Lehrart (FO) - mit dem deutlichen Bekenntnis des Freimaurer-Ordens zur Bibel (Ordensregel Ziffer 3) nicht
übereinstimmt.
1) Bei den Logen der A.F.u.A.M. ist dies - so Lehner S. 60 - zwar häufig geübter Brauch und sinnvoll, weil
die dort aufgezeichnete Lichthymne sowie die Meditation über den Logos dem Grundempfinden
freimaurerischer Wahrheit entspricht, aber es ist den Logen freigestellt, an welcher Stelle die Bibel geöffnet
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wird.
2) Auch in der Zeit, in der die Freimaurerei dem Deismus zuneigte, blieb die Bibel wesentlicher Bestandteil.
Deismus und Bibel sind jedoch Gegensätze, weil der Vernunftglaube des Deismus keine Offenbarung zuläßt.
Dieses ist eines der vielen möglichen Beispiele dafür, dass die Freimaurerei im Laufe ihrer Geschichte insbesondere durch unvollkommene Anpassungen in Ritual und Gesetzen, durch Veränderungen von Begriffsund Bildungsinhalten widersprüchlich geworden ist, wenn sie dies nicht vielleicht von Anbeginn an schon
gewesen ist.
Im Gesetzbuch des Ordens heißt es (Ordensregel 3): Die Lehrart der Großen Landesloge ist auf das
Christentum gegründet. Für die Logen der Großloge "Zu den drei Weltkugeln" ist der Meister von Nazareth
das Vorbild reiner Gottes- und Menschenliebe (Werklehre I, S.9 - Unterstreichung vom Verfasser) und im
Ritual des ersten Grades wird die Bedeutung des Evangeliums betont. Doch hat die Großloge 3WK in ihrer
Festschrift 250 Jahre Große National-Mutterloge 'Zu den drei Weltkugeln' 1740 - 1990 (S.79f) folgende
Selbstcharakteristik gegeben:
In den Jahren 1965 bis 1990 konnte die Große National-Mutterloge 'Zu den drei Weltkugeln' wichtige
Vorhaben verwirklichen, die ihre Eigenständigkeit im Rahmen der Vereinigten Großlogen von Deutschland
hervortreten lassen.
Ihr Weg führte von einem christlich geprägten Bund zur Öffnung gegenüber anderen Religionen. Dies
geschieht durch die Rückbindung an die 'Alten Pflichten' und den Rückbezug auf den weitgefaßten
Gottesbegriff von 'Allmächtigen Baumeister aller Welten', der schon seinem Wortlaut nach über eine rein
christlich verstanden Welt hinausweis und andere religiöse Welten mit einschließt. Dementsprechend wird
Jesus Christus als sysmbolische Bezugsperson begriffen, die stellvertretend für andere steht, so dass neben
Christen nun auch Angehörige anderer religiöser Gruppen in den Bund aufgenommen werden können. Um
diesen Männern die Teilnahme an den Arbeiten aller Erkenntnisstufen zu ermöglichen, wurden von der
Ritualkommission die Rituale der Erkenntnisstufen IV und VII in diesem Sinne überarbeitet. Sie sind
inzwischen in Kraft getreten.
(Anzumerken ist dazu, dass zumindest das wichtige Ritual I bisher immer noch nicht geändert worden ist, für
mich ein Beispiel dafür, dass Reformen unvollständig durchgeführt werden, was manche
Widersprüchlichkeiten auch in anderen Lehrarten erklären mag.)
Sowohl die Großloge 3WK als auch die Große Landesloge (FO)
bewegen sich im übrigen - entgegen
bisweilen vertretener gegenteiliger Ansicht - durchaus innerhalb der Prinzipien der regulären Freimaurerei.
Ein Vergleich mit dem Grand Orient de France (so der Konvent dieser Großloge im Jahre 1927 - LennhoffPosner Spalte 510) erscheint mir nicht statthaft. Dieser stellt seinen Mitgliedern in sehr weiter Auslegung des
Toleranzbegriffes frei, ob sie an ein Höchstes Wesen glauben oder nicht. Da der Grand Orient - nicht nur aus
diesem Grund - die Grundprinzipien der Vereinigten Großloge von England verletzt, ist er mit allen
Tochterlogen nicht "regulär", d.h. er ist nicht seitens der Großloge von England anerkannt. Der Orden verletzt
diese Prinzipien jedoch eindeutig nicht. Denn diese Prinzipien überlassen es dem einzelnen Maurer, einen
präziseren Glauben zu haben. Diese Glaubensfreiheit gilt dann auch für eine Gruppierung von Maurern, also
auch für den Orden.
Entscheidend ist meines Erachtens im übrigen in dem immer wieder aufflackernden Disput bezüglich der
Regularität nicht die - freilich vom Grand Orient überstrapazierte - Auslegung des Begriffes Toleranz. Viel
wichtiger erscheint mir: Wenn der Grand Orient meint, er könne auf die Voraussetzung religiöser Bindung
verzichten, dann verletzt er damit nicht nur formelle Grundprinzipien der Freimaurerei, sondern auch
inhaltliche. Denn der Verzicht auf Religion ist gleichzeitig ein Verzicht auf Religiosität. Beides ist so eng
miteinander verbunden, dass ein Verzicht nur auf Religion, nicht aber auf Religiosität weder überzeugend
noch sinnvoll wäre. Es ist also logisch, davon auszugehen, dass der Grand Orient von seinen Mitgliedern auch
keine Religiosität verlangt. Alles andere wäre nicht konsequent. Tatsächlich fiel während einer diesbezüglichen Diskussion anläßlich des Konvents von 1927 die Formulierung: Es ist wahr, dass wir nicht von dem
ausgesprochen religiösen Geist der angelsächsischen Logen durchdrungen sind (Lennhoff-Posner Spalte
510).
S.116ff.
Z.B.: 1) Werklehre I der Großen National-Mutterloge "Zu den drei Weltkugeln" S.5: Die Freimaurerei glaubt
an die Vollendung des Menschen auch über den Tod hinaus; sie hofft auf ein ewiges Leben. 2) Alte Fassung
der Ordensregel des FO § 3 - gültig bis 1973: Der Orden betrachtet den Glauben an Gott, den er unter dem
Bilde des Großen Baumeisters der ganzen Welt verehrt, an die Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen
und an die Unsterblichkeit der Seele als Forderungen der Vernunft, ohne welche seine Lehr- und Übungsweise nicht wirksam werden kann. Der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele wird zwar
(merkwürdigerweise) in der neuen Fassung der Ordensregel nicht mehr erwähnt, gleichwohl bildet dieser
Glaube unverändert eine wesentliche Grundlage der Lehre des Ordens (Hieber I, S.5; Wallhäuser S.11, 15,
27f). Im übrigen ist der Glaube an Unsterblichkeit in den Alten Landmarken enthalten, die über einen Hinweis
in den Basic Principles unverändert Voraussetzung regulärer Freimaurerei sind.
Aus der Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz - zitiert nach Kischke S. 120 und Reinhold Sebott SJ
Freimaurerei und Ethik...../ 53

28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40

(Humanität 6/83 S.10ff). Auch die "nur" humanitären Logen der A.F.u.A.M. bejahen transzendente Bezüge
(siehe Anm.42 zu Kapitel 5).
S.37ff.
Lehrgespräche I S.21
Die geistigen Inhalte von Ritual und Symbolik entstammen zu einem erheblichen Teil der christlichen
Philosophie der mittelalterlichen Scholastik sowie der ebenfalls mittelalterlichen Mystik. Verwendete Begriffe
- wie zum Beispiel Schönheit - haben eine Bedeutung, die nicht dem heutigen Sprachverständnis entspricht.
Zu dieser vielfach vertretenen Überzeugung nur beispielhaft die Stimme eines Freimaurers (Appel S.3): Eine
totale religiöse Entfremdung bedeutet für jedes Volk Verfall von Ehre, Sitte und Moral, von Pflichtbewußtsein
und Zuverlässigkeit, Nächstenhilfe und Solidarität.
Auszug aus Ziff.2 VI Hauptstück
Der Begriff 'Neue Pflichten' wird von Horst Kischke in seinem konstruktiv-kritischen Buch Die Freimaurer
verwendet. Horst Kischke fordert insbesondere das Geheimnisgebot und die Verschwiegenheitspflicht
abzuschaffen, weil diese unnötigen Regeln die Freimaurerei immer in den Verdacht der Geheimbündelei
gebracht und ihr damit geschadet haben (S.95, 122ff), zu überlegen, ob bei den Tempelarbeiten statt der
Bibel die Menschenrechte aufgelegt werden sollten (S.117), die Aufspaltung der Freimaurerei in reguläre und
irreguläre Zweige zu beenden (mit dem Ziel einer Eliminierung aller Elemente, die religiöser Art sind, S.118),
zumindest für einige gesellschaftlich relevante ethisch-moralische Grundpositionen offen einzutreten (S.132)
und sich allgemein intensiver in der Öffentlichkeit zu Wort zu melden (S.132, 145, 169) und generell die
Absonderung zu beenden (S.133, 135). Konstruktiv regt K. an, in den Verfassungen der FreimaurerGroßlogen einen ethischen Grundwertekatalog aufzunehmen. Zu diesen Grundwerten rechnet K. die
Menschenrechte, Friedenserhaltung, Verantwortung für die nächste Generation, Erhaltung der Umwelt,
Einhaltung des rechten Maßes und Brüderlichkeit (S.165ff). Diese so zitierten Anregungen zu einer Reform
der Freimaurerei stehen teilweise beispielhaft für andere, die ebenfalls eine Aufweichung oder gar
Abschaffung religiöser Komponenten, die Aufnahme von Frauen sowie die Verpflichtung auf die
Menschenrechte zum Inhalt haben. Zwar denke auch ich, dass die Freimaurerei einer Reform bedarf, will sie
bestehen bleiben. Nur sollte man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und sämtliche traditionellen Werte
aufgeben. Die Mitgliederzahlen in den USA und in England sind zumindest ein Indiz dafür, dass für den
Niedergang der deutschen Freimaurerei die Regularität nicht die einzige Ursache sein kann, der Verzicht auf
sie nicht die einzige Hoffnung sein sollte. Weniger Geheimnistuerei und mehr öffentliche Profilierung in
ethischen Fragen wären sicher wünschenswert. Auf die religiöse Komponente sollte jedoch als motivbildende
Kraft nicht verzichtet werden.
So auch Kischke
Z.B. di Bernardo Die neue Utopie der Freimaurer
Vergleiche dazu auch das Kapitel Freimaurerei und Weltethos
Die Darstellung basiert auf: Sträuli-Eisenbeiss, Barbara Gibt es eine 'Rechtfertigung Gottes' angesichts der
Übel in der Welt in: Museion 2000, Zürich, Ausgabe 1/98
Kushner, S.138f.
Dies könnte auch als weiteres Argument dafür gewertet werden, dass die Freimaurerei keine Religion ist.
Zum Begriff Ethik: Philosophie, Wissenschaft,
Lehre vom sittlichen Verhalten des Menschen normensetzend, begründend und/oder beschreibend - die Individualethik enthält die sittlichen Forderungen
des Menschen an sich selbst (Ethos), die Sozialethik allgemein anerkannte sittliche Forderungen.

4. Religiosität und Ethik
1
2
3
4
5
6
7

So Viktor E. Frankl Der unbewußte Gott S.16ff
1990 S.50f
1988 S.228f
Der unbewußte Gott S.48; siehe dazu auch mein Buch Über das menschliche Verhalten S.146ff.
S.148; Übersetzung vom Verfasser.
Stock S.14
Rituale, Gesetzbücher, Katechismen, Werklehren und andere Veröffentlichungen enthalten eine Fülle von
Belegstellen für die fundamentale Bedeutung, die dem Gottesglauben für ein sittliches Leben zugemessen
wird. So heißt es zum Beispiel in Ziffer 2 der Ordensregel des FO:
Der Freimaurer-Orden setzt den Glauben an GOTT .... und an die göttliche Weltordnung voraus. Ohne diese
Voraussetzung kann die Lehr- und Übungsweise des Ordens nicht wirksam werden.
Ein anderes Beispiel aus der Werklehre der 3WK S.7:
Welche Bedeutung hat die Bibel in der Freimaurerei? Sie ist das Sinnbild echter Frömmigkeit und wahrer
Religiosität. Sie bindet nicht an bestimmte Glaubenssätze, sondern verpflichtet zu einem sittlichen Tun. Sie
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kündet die in ihr enthaltenen sittlichen und religiösen Wahrheiten, deren Höchstes die Gottes- und
Nächstenliebe sind.
Klaus-Jürgen Stock - um zu dem Thema einen Freimaurer (FO) und Pfarrer zu Wort kommen zu lassen schreibt unter anderem (S.18): Freimaurerei fördert und öffnet die Religiosität des Suchenden und des
Adepten als wichtigste Kraftquelle für ihre Ethik zugunsten der Menschheit.
Hans-Joachim Jung, ein anderer Freimaurer (A.F.u.A.M.) vertritt - inhaltlich ähnlich - folgende These:
Gemeinschaften, die von ihren Mitgliedern sittliches Handeln fordern, und die Freimaurerei ist eine solche
Gemeinschaft, benötigen die Anbindung an ein Ideal, das über den Menschen und seine Existenz hinausweist.
(S.1)
Alles menschliche Verhalten beruht jeweils sowohl auf angeborenen als auch angelernten Elementen. Dies
gilt demnach auch für ethisches Verhalten. Es ist müßig und auch nicht möglich, jeweils zu klären, was und
wieviel angeboren beziehungsweise angelernt ist. Angeborene Wesenselemente des Menschen existieren, weil
sie sich in der Evolution bewährt haben. Dies trifft auf Religiosität und Gewissen zu. Beide fördern sittlichsoziales Verhalten und den Gemeinsinn. Nur in einer funktionsfähigen Gemeinschaft aber ist der Mensch
überlebensfähig.
Das gemeinsame Band aller regulären Logen bilden bestimmte grundlegende Postulate, deren Wahrung durch
die Anerkennung der Großloge von England sichergestellt wird. Die wichtigsten Bestimmungen dieser Basic
Principles lauten in der Neufassung aus dem Jahre 1989:
Um als rechtmäßig durch die United Grand Lodge of England anerkannt zu werden, muß eine Großloge
folgende Regeln beachten:
1. Sie muß gesetzmäßig durch eine rechtmäßige Großloge eingesetzt worden sein oder durch drei oder mehr
selbständige (private) Logen, jede von ihnen mit dem Patent einer rechtmäßigen Großloge versehen.
2. ...
3. Freimaurer innerhalb ihrer Zuständigkeit müssen Männer sein, und sie und ihre Logen dürfen keine
maurerische Verbindung zu Logen haben, die Frauen als Mitglieder aufnehmen.
4. Freimaurer innerhalb ihrer Zuständigkeit müssen an ein höchstes Wesen glauben.
5. Alle Freimaurer innerhalb ihrer Zuständigkeit müssen ihre Verpflichtung auf oder in vollem Anblick des
Buches des heiligen Gesetzes (das ist die Bibel) oder das Buch, das von dem betreffenden Mann als heilig
erachtet wird, ablegen.
6. Die drei großen Lichter der Freimaurerei (das sind das Buch des heiligen Gesetzes, das Winkelmaß und
der Zirkel) müssen aufgelegt sein, wenn die Großloge oder ihre ihr unterstellten Logen geöffnet sind.
7. Die Diskussion über Religion und Politik innerhalb ihrer Logen muß verboten sein.
8. Sie muß die festgelegten Grundsätze und Lehrsätze (die "Alten Landmarken") und Gebräuche des
Handwerks befolgen und darauf bestehen, dass sie innerhalb ihrer Logen befolgt werden.
In der alten Fassung von 1929 hieß es statt höchstes Wesen noch Großer Baumeister aller Welten. Außerdem
fehlte in Ziffer 5 der Nachsatz: oder das Buch, das von dem betreffenden Mann als heilig erachtet wird.
Die Änderung des Begriffes für Gott sollte meines Erachtens nicht überbewertet werden, zumal der Ausdruck
Baumeister in den Logen der VGLvD weiterhin verwendet wird. Es kann meines Erachtens auch keine Rede
davon sein, dass der Gottesbegriff der Freimaurerei nunmehr (wieder) ein deistischer wäre. Das gilt zumindest
für den FO und 3WK nicht, wohl auch nicht generell für die Logen der A.F.u.A.M. Der Deismus kennt keine
Offenbarung (Bibel) und keine Allmacht Gottes (3WK verwendet den Ausdruck Allmächtiger Baumeister,
Gebete in den Ritualen gehen von Gott als Regierer der Welt aus, sind Bittgebete und keine reinen Verehrungsgebete).
Humanität 1/99
S.11
Ähnlich lautet die Formulierung von Art.2 des Grundgesetzes:
Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung und das Sittengesetz verstößt.
So Horst Kischke mit seinem Buch Die Freimaurer und der wesentlichen Forderung, die Alten Pflichten
durch eine Neufassung zu ersetzen, insbesondere mit dem Ziel
1) einer ausschließlichen Diesseitsorientierung, d.h. dem Verzicht auf alle Ansätze zu Religion, Mystik und
Transzendenz,
2) einer Aufgabe der strengen Regularitätsbedingungen und
3) einer stärkeren Öffnung gegenüber der Öffentlichkeit.
Die Absicht, die Freimaurerei mit solchen Änderungen attraktiver zu machen, geht meines Erachtens ausgenommen die stärkere Öffnung gegenüber der Öffentlichkeit - ins Leere. Vielmehr werden wesentliche
Grundlagen der Freimaurerei beschädigt ohne sicher sein zu können, dafür ein Äquivalent in Gestalt eines
Mitgliederzuwachses zu erreichen. In den USA beispielsweise scheint die reguläre Freimaurerei ungeachtet
ihrer religiösen Elemente keinerlei Probleme zu haben, neue Mitglieder zu gewinnen.
S.16; Kischke schreibt an anderer Stelle: Mystik ist und bleibt Abkehr vom Diesseits und damit von der
Wirklichkeit unter Hinwendung zum Metaphysischen, zu Gott oder zu der göttlichen Wesenheit, unabhängig
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von welchem Religionssystem ausgegangen wird. ... Wenn Freimaurerei zur Mystik wird oder mystische
Tendenzen aufweist, so ist das eine Grenzüberschreitung zur Religion unter Abwendung von der Wirklichkeit.
Humanität 6/83 S.10ff; so auch Kischke S.120f .
Falls Leserin oder Leser Zweifel hinsichtlich dieser Auffasssung haben, so empfehle ich die Lektüre meines
Buches Management der Gefühle beziehungsweise der dazu angegebenen Fachliteratur
Um Mißverständnisse auszuschließen: Es geht bei den vorstehenden Ausführungen um ein Mehr an
Sittlichkeit, als sie dem einzelnen Menschen ohnehin auf Grund seiner angeborenen oder angelernten
Wesensart eigen ist. Kischke schreibt dazu: Viele Menschen verhalten sich einfach unbewußt anständig. Es
läßt sich schwer feststellen, wie es dazu gekommen ist: durch Erziehung, durch Lernen, durch Glauben, durch
biologische Disposition oder durch andere Einflüsse (S.110).

5. Ethische Werte in freimaurerischer Symbolik
1

2

3
4
5
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Dies könnte als ein weiterer Hinweis darauf gewertet werden, dass das Ziel der Freimaurerei in der Tat
ursprünglich primär Gotteserkenntnis und Gottesverehrung gewesen ist oder sein könnte. Es scheint mir
jedenfalls damals vor allen Dingen darum gegangen zu sein, zur kirchlichen Intoleranz einen Gegenpol
toleranter Religionsausübung zu bilden.
Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass wir einen Bruder nicht vor anderen kritisieren, sondern ihn diskret
beiseite nehmen. Kritik ist ohnehin nicht sinnvoll, wenn es sich um seine charakterliche Grundstruktur
handelt. Bedenken wir immer: Nur in den Grenzen seines Wesens ist der Mensch frei! Suchen wir also die
Weisheit, zu erkennen, ob unser Nächster in diesem Sinn frei und das heißt sein Verhalten zu ändern in der
Lage ist. Nur wenn wir diese Frage mit ja beantworten können, sollten wir versuchen, ihn positiv zu
motivieren. Erkennen wir jedoch, dass sein Verhalten Ausdruck unveränderlichen Charakters ist, so gilt es, zu
akzeptieren und Toleranz zu üben. Letztere findet freilich ihre Grenze dann, wenn wesentliche eigene Belange
verletzt werden.
Humanität und Brüderlichkeit beinhalten auch, dass wir tunlichst vermeiden, uns negativ über Abwesende zu
äußern. Leider sind dies Fehler, die uns und anderen immer wieder unterlaufen. Human und brüderlich ist ein
solches Verhalten nie und nimmer.
Die Kette von Beispielen dieser Art ließe sich fortsetzen. Ein jeder möge immer wieder darüber nachdenken,
ob sein Verhalten wirklich dem Gebot der Humanität entspricht.
Bei den 3WK findet sich allerdings die Forderung, zu allen Menschen Nächstenliebe zu erstreben (Werklehre
I S.5)
Ritual des I. Grades
Diese Regel wurde bereits von Konfuzius (551 - 489 v. Chr.) erwähnt (Dialoge, 15-23: Das, was Du selbst
nicht wünschst, das tue auch keinem Andern an), galt von alters her bei den Juden (Rabbi Hillel, Sabbath 31a:
Andern nicht das zufügen, was Du nicht willst, dass sie es Dir antun), findet sich im Neuen Testament
(Matth.7,12; Luk. 6,31: Alles nun, was Ihr wollt, dass es Euch die Menschen tun, das sollt ihr auch ihnen tun)
und im übrigen in allen Weltreligionen: Islam, 40 Hadithe di an Nawani 13: Keiner von Euch ist ein
Gläubiger, wenn er nicht für seinen Bruder dasselbe wünscht, was er für sich wünscht. - Buddhismus,
Samyutta Nikaya v. 353.35 - 354.2: Etwas, das für mich selbst unwillkommen und unangenehm ist, muß es
auch für den Andern sein, und ein Zustand, der für mich unwillkommen und unangenehm ist, wie kann ich ihn
für einen Andern wünschen? - Hinduismus; Mahabharata XIII. 114.8: Der Mensch soll sich Andern
gegenüber nicht so verhalten, wie uns selbst unangenehm wäre; dies ist das Hauptgebot der Moral.
Der Theologe Prof. Dr. Bruno Schüller SJ schreibt zu den Schwierigkeiten sittlichen Verhaltens unter
Zeitdruck: Wir haben manchmal keine andere Möglichkeit, als unsere sittlichen Urteile auf bloße
Wahrscheinlichkeiten und Vermutungen zu stützen, weil uns Sicherheiten nicht zur Hand sind. Sich bei seinen
Entscheidungen auf bloße Vermutungen stützen heißt aber, von vornherein mit der Möglichkeit rechnen, dass
sich im nachhinein herausstellt, dass die Entscheidung verkehrt war. ... Selbst wenn wir die Liebe haben und
Liebe keine Grenzen kennt, so stoßen wir doch überall an Grenzen, sobald es darum geht, durch unsere Taten
den anderen Gutes zu tun und nicht zu schaden. Das Fragmentarische unseres Wissens und unserer
Einsichten ist eine solche Grenze.
Ein weiteres Beispiel für die Schwierigkeiten "richtigen" sittlichen Verhaltens bildet der Unterschied
zwischen deontologischer und teleologischer Ethik. Deontologisch ist eine Ethik, wenn sie auf die Gesinnung
abstellt, gleichgültig welche Folgen sich daraus für den betroffenen Menschen ergeben. Teleologisch ist eine
Ethik dann, wenn der sittliche Charakter einer Handlungsweise durch ihre Folgen für die Betroffenen
bestimmt wird. Schüller schreibt dazu: Machen wir uns nichts vor. Sobald man konkret wird, erweist sich die
Frage als äußerst schwierig. Ein Beispiel, das in der Diskussion eine wichtige Rolle spielt, kann das
veranschaulichen. Es wird gegen eine ausschließlich teleologische Bestimmung des sittlich Richtigen
eingewendet. Sie rechtfertigt unter bestimmten Umständen die vorsätzliche Verurteilung und Bestrafung eines
Unschuldigen. ... Das Beispiel ist folgendes: Der Sheriff einer Stadt im Süden der USA ist mit dem Fall der
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Vergewaltigung einer weißen Frau befaßt. Er findet sich vor der Alternative, entweder einen verdächtigten
Neger, von dessen Unschuld er unwiderlegliche Beweise hat, als den Schuldigen hinzustellen oder eine
langwierige Suche nach dem wirklichen Täter durchzuführen. Die sofortige Anklage und Verurteilung des
verdächtigten, aber unschuldigen Negers würde vielen anderen schuldlosen Menschen das Leben retten.
Dieses Vorgehen muß als allein sittlich richtig betrachtet werden, wenn eine Handlung ausschließlich von
ihren Folgen her beurteilt wird. Aber kann ein klarer Justizmord jemals Recht sein?
Horst Kischke sieht das in seinem Buch Die Freimaurer (S.25) ähnlich. Er schreibt: Brüderlichkeit ... ein
Ausfluß der christlichen Nächstenliebe, dem in der Gestalt der Brüderlichkeit noch am ehesten in der Form
gegenseitigen Helfens in gewissen Grenzen Rechnung getragen werden kann, nachdem der Mensch nicht dazu
neigt, jeden Nächsten zu lieben.
1996 S.41ff
1996 S.40
Siehe Kischke S.139
Es erscheint mir auf den ersten Blick bemerkenswert, dass auch das Grundgesetz in Art.2 auf das Sittengesetz
Bezug nimmt. Liest man dann allerdings den Kommentar (Jarass/Pieroth) dazu, so wird man kräftig
ernüchtert. Denn dort heißt es:
Ohne praktische Bedeutung ist ... das Sittengesetz. Es dürfte im Sinne der 'allgemein anerkannten
Wertvorstellungen unserer Rechtsgemeinschaft' zu verstehen sein. Bei dem heutigen Stand der Durchnormiertheit aller Lebensbereiche ... wird man verlangen müssen, dass die Wertvorstellungen in einer Rechtsnorm ihren Niederschlag gefunden haben. Was die allgemeinen Wertvorstellungen betrifft, so erleben wir
heute die Folgen eines allgemeinen Werteverfalls. Es kann unmöglich gut sein, wenn der Inhalt des
Sittengesetzes durch moralisch fragwürdige Wertvorstellungen einer Mehrheit - auch einer parlamentarischen
Mehrheit - definiert wird.
Siehe Bernardo 1997 S.57
Siehe das Verzeichnis Worte - Begriffe - Abkürzungen
Z.B. kennt der Freimaurer-Orden sieben erstrebenswerte Tugenden, nämlich Vorsichtigkeit, Mäßigkeit,
Barmherzigkeit und Verschwiegenheit, aber auch Standhaftigkeit, Gehorsam und Arbeitsamkeit. Dabei könnte
Vorsichtigkeit im Sinne von Bedenken, Voraussehen der Folgen meines Tuns und daher Behutsamkeit im
Umgang mit anderen Menschen verstanden werden. Verschwiegenheit bedeutet zunächst einmal und mehr
formal das Schweigen über die sogenannten freimaurerischen Geheimnisse. Wesentlicher erscheinen mir zwei
andere Bedeutungen: 1) Schweigen über das, was man mir im Vertrauen auf meine Verschwiegenheit
anvertraut hat. 2) Stille sein, auf die Stimme in mir zu horchen, Meditation und Kontemplation. Ähnlich hat
auch Gehorsam zunächst die simple Bedeutung des Gehorsams gegenüber den Gesetzen des FreimaurerOrdens. In tieferem Sinn bezieht sich Gehorsam aber auf das sittliche Gesetz. Prinzipiell sind alle Tugenden
immer als Konkretisierungen des Gebots der Nächsten- oder Menschenliebe zu interpretieren.
Dazu schreibt Horst Kischke (S.86): Ein Nichtchrist kann den Sinn nicht ohne Anleitung aus dem Kreuz
entnehmen. Nur ein Eingeweihter weiß, dass es ein Symbol für das Leben ist: die Verknüpfung des
Senkrechten mit dem Waagerechten, wobei der senkrechte Balken für das Geistige und der waagerechte für
die waagerecht sich ausbreitende Materie steht. Der senkrechte Balken ist länger, weil das Geistige im
Menschen überwiegt oder überwiegen soll. Er verläuft senkrecht, weil das Geistige durch Gott geschaffen und
von Gott ausgehend eine Verbindung herstellt zur Erde, die ebenfalls als Gotteswerk ausgewiesen wird. Der
waagerechte Balken ist kürzer, womit betont wird, dass das Materielle im Leben in der Rangfolge hinter dem
Geistigen rangiert. Beide Balken kreuzen sich, womit zum Ausdruck kommt, dass Geist und Materie
verbunden sind, in irgendeiner Weise zusammengehören. Der Kreuzungspunkt ist nach oben verlagert, womit
angedeutet werden soll, Gott sei Ursprung und regulierende Kraft der Materie. Auf jeden Fall hat die Materie
nicht den gleichen Rang wie das Geistige. So entspricht das Symbol des Kreuzes der Auffassung der
christlichen Lehre über Gott und die Welt.
Daher sollten auch alle Vorträge einen deutlichen Bezug zum freimaurerischen Bemühen um sittliche
Vervollkommnung haben (so auch Kischke S.71).
Ich weise nochmals darauf hin, dass vermutlich ursprünglich - und teilweise noch heute erkennbar Gotteserkenntnis und Gottesverehrung das Ziel war.
Die Deutungen gleicher Symbole in den verschiedenen Lehrarten unterscheiden sich vor allem durch die mehr
oder weniger starke Gewichtung religiöser Interpretation. Ein gutes Beispiel hierfür, gleichzeitig aber auch für
die unterschiedliche Deutung eines Symbols in gleicher Lehrart, ist der Zirkel. Er wird im FO sehr vielfältig
gedeutet, nämlich
als Symbol Gottes (Hieber III S.10);
als Symbol der Unendlichkeit Gottes;
als Symbol der göttlichen Vernunft;
als "göttlicher Funken" im Menschen (Miers S.447; FO: Zweites Fragebuch S.52) ;
als Symbol der Liebe Gottes;
als Symbol der Liebe der Menschen untereinander.
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Letztere Deutung entspricht der Deutung in den Logen der A.F.u.A.M., bei denen der Zirkel das Verhältnis zu
den anderen Menschen bestimmt. Andererseits wird der Zirkel auch im Ritual der A.F.u.A.M. - wie im FO als Symbol für Gott selber genannt (Ritual I S.48).
Ein Beispiel für die Verknüpfung gleicher Inhalte mit unterschiedlichen Symbolen ist der Begriff der
Vernunft im FO, denn die Vernunft wird in dieser Lehrart unter anderem durch den Zirkel, den flammenden
Stern (so übrigens auch bei A.F.u.A.M. Ritual II S.50) aber auch durch den 1.Aufseher symbolisiert.
Die vorstehenden Aussagen wurden teilweise wörtlich entnommen aus: A.F.u.A.M. Lehrgespräche I S.22
A.F.u.A.M. Lehrgespräche I S.43
Freimaurerische Werklehre für Lehrlinge der 3WK S.7
A.F.u.A.M./3WK: Das Winkelmaß richtet unseres Handlungen. A.F.u.A.M. Lehrgespräche II S.26: Das
Winkelmaß steht für Gewissenhaftigkeit, die die menschlichen Handlungen nach dem Gesetz der
Rechtwinkligkeit, das heißt nach Recht, Gerechtigkeit und Menschlichkeit ordnet, auf das alles "regelrecht"
zugehe, innerhalb der rechten Schranken verläuft. Im FO stellt der Winkel auch das göttliche Wirken in der
Natur dar (Hieber III S.10) - generell ist zu erkennen, dass im FO und in den 3WK alle Symbole stärker mit
Bezug auf Gott gedeutet werden.
Hieber III S.10
Rauten S.52
Während mithin die Lehrart der A.F.u.A.M. den rechten Winkel weltlich deutet, ist er im FO mehr ein
religiöses Symbol. Es ist daher nur konsequent, dass der rechte Winkel in den Logen der A.F.u.A.M. im
Westen liegt, Symbol für das Ziel rechtwinkeligen Wanderns vom Westen zum Osten . Und es ist aus der
religiösen Deutung des FO ebenso verständlich, dass der Winkel in dieser Lehrart als Symbol des Großen
Baumeisters im Osten liegt.
Die Goldene Regel findet sich beispielsweise erwähnt in den Prinzipien des Alten und Angenommenen
Schottischen Ritus - nach Darstellung von Henry C.Clausen, dem Souveränen Großkommandeur des Obersten
Rates, in seinem Werk Messages for a Mission: Der Kodex unseres persönlichen Verhaltens leitet sich ab von
den Vorschriften der Ritterorden, von den Zehn Geboten und von der Goldenen Regel. (Entnommen aus
Bernardo Die Freimaurer und ihr Menschenbild S.94)
A.F.u.A.M. Lehrgespräche I S.32
Sowohl im FO als auch in 3WK symbolisieren die beiden Aufseher Vernunft und Gewissen im Sinne
'göttlicher Funken' im Menschen. Diese Lehre basiert auf scholastischen und mystischen Quellen; siehe dazu
die Darstellung der scholastischen Philosophie in Kapitel 2.
Ein Beispiel: Im Verlauf des Eröffnungsrituals einer Loge werden in etwa gleichlautend die drei folgenden
Sätze verwendet: Weisheit leite unseren Bau, Stärke führe ihn aus, Schönheit vollende (ziere) ihn: Bei 3WK
werden die gleichlautenden Sätze allerdings in anderer Reihenfolge gesprochen (Weisheit ..., Schönheit ...,
Stärke...).
Ich persönlich übersetze diesen Teil des Rituals für mich schlicht und einfach wie folgt: (1) Gott zeige mir
meinen Weg, (2) gebe mir die Kraft diesen Weg zu gehen, (3) lasse ihn mich im Sinne der Nächstenliebe
vollenden. Ich meine, dass diese Interpretation vollgültig ist, denn Weisheit, Stärke und Liebe gelten
freimaurerisch und scholastisch als Wesensarten Gottes.
Diese Interpretation läßt sich im übrigen auch mit dem Flammenden Stern verbinden: Weisheit wird durch die
Spitze des Pentagramms, Stärke durch beiden 'Füße', Schönheit (Liebe) durch die 'Arme' symbolisiert.
Zur Deutung des Begriffes Schönheit als Nächstenliebe: Auch Lennhoff-Posner deuten den Begriff
"Schönheit" mit "Nächstenliebe". Es heißt dort: Toleranz und Hilfsbereitschaft, Nächsten- und Bruderliebe
sind Ausdrucksformen der wahren Schönheit (Spalte 1400) Ferner: Nach den Fragebüchern des FO zum
I.Grad bedeuten die drei großen Lichter Weisheit, Stärke und Schönheit, d.h. die Bibel bedeutet Weisheit, das
Winkelmaß Stärke und der Zirkel Schönheit. Da aber der Zirkel nun wiederum als Symbol für Liebe gedeutet
wird, ist Schönheit folglich nur ein anderer Ausdruck für Liebe. Dies ergibt sich im übrigen vor allem auch
aus der scholastischen Quelle der Begriffstrinität Weisheit - Stärke - Schönheit, die ursprünglich statt
Schönheit den Begriff Minne (Liebe) verwendete; siehe Gloede S. 477ff.
Siehe Anmerkung 18
Freimaurerische Werklehre für Lehrlinge der 3WK S.7. 3WK spricht im übrigen auch nicht konkret von
Liebe, sondern von Humanität. Dieser Begriff schließt jedoch Menschenliebe ein.
A.F.u.A.M. Lehrgespräche I S.23. Die Auffassung, dass ein Übermaß von Tugend eine Untugend ist, findet
sich unter anderem auch bei Eibl-Eibesfeldt 1988 S.178ff.
A.F.u.A.M. Lehrgespräche II S.26
Der Zirkel wird im FO auf dem Altar mit dem Winkelmaß so zusammengelegt, dass beide den heiligen
Buchstaben Tau (T) - verwandt dem altägyptischen Henkelkreuz, dem Sinnbild der Unsterblichkeit - bilden.
Dies bedingt, dass der Zirkel im rechten Winkel geöffnet ist.
Die Logen der 3WK verwenden für den flammenden Stern stets das Hexagramm. Beim FO enthält der
flammende Stern auf der Arbeitstafel des II. Grades ebenfalls ein Hexagramm.
Weil der flammende Stern ein Lichtsymbol ist, war es nur konsequent, dass die Gründungsväter meiner Loge
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Zum aufgehenden Licht die Figur des flammenden Sternes als Hintergrundvorlage für das Siegel der Loge
wählten.
Man gehe wie folgt vor:
1. In einen Kreis - Mittelpunkt M - mit beliebigem Radius r Achsenkreuz AB und CD einzeichnen;
2. den Mittelpunkt M‘ der Strecke MB mit dem Zirkel bestimmen;
3. Mit der Strecke M‘C um M‘ einen Kreisbogen schlagen, der AM in Punkt F schneidet
4. FC ist dann die gesuchte Fünfeckseite
5. Mit dem Maß FC (Zirkel) von C (oder jedem anderen Punkt) die übrigen Eckpunkte auf dem
Ursprungskreis abtragen.
Die Diagonalen des Fünfeckes teilen einander nach dem Verhältnis des Goldenen Schnittes. Mit für eine
Zeichnung ausreichender Genauigkeit läßt sich aus dem Pentagramm auch die harmonische Teilung und
damit das Dreieck des Pythagoras mit den Seiten 3:4:5 ableiten. Eine Hälfte eines Achsenkreuzes (AM) wird
nämlich jeweils durch einen Strahl des Pentagramms (innere Teilung) und den Endpunkt des Achsenkreuzes
(B, äußere Teilung) harmonisch geteilt. Man beachte, dass der hier verwendete Begriff der harmonischen
Teilung nichts mit dem harmonischen Kreis und dem harmonischen Dreieck (das ist das gleichschenkeligrechtwinkelige Dreieck) gemein hat!
Vergl. Jansen, Albert; Der Salomonische Tempel
Nach Gloede S.521ff) wurde das Pentagramm (mit der Spitze nach oben) in uralten Religionen Vorderasiens
in den oberen Kreis eines Symbols für die Göttin der Liebe eingezeichnet. Dieses Symbol wiederum
entspreche in etwa dem Zeichen für den Planeten Venus (einziger Unterschied eine kürzere Senkrechte).
Venus aber sei auch der Name der Göttin der Liebe. Dies passe zusammen mit dem späteren Gebrauch des
Pentagramms durch die Christen, denen Gott gleichbedeutend mit Liebe ist und als dessen Sohn Christus
verehrt werde. Aus dieser Sicht erscheine das Pentagramm (auch ohne Flammenkranz) als Symbol für Gott,
für Christus und für Liebe.
Lehner zitiert in seinem Buch Die Esoterik der Freimaurer (S.17) aus der 1934 erschienenen Schrift
Pentagramm veneris des schweizer Astronomen Martin Knapp, wonach das Pentagramm aus den
Verbindungslinien der jeweils gleichen Konjunktion der Venus mit der Sonne entstehe. Weder ich selber noch
ein hinzugezogener Experte vermochten dies nachzuvollziehen. Es ergibt sich zwar ein pentagrammähnliches,
aber eben nur ein ähnliches Gebilde. Der dargestellte Zusammenhang erscheint mir daher gekünstelt.
Eine Ausnahme bildet noch heute - bezogen auf die drei in diesem Buch berücksichtigten deutschen
Großlogen - das Schröder'sche Ritual im Rahmen der A.F.u.A.M.
So Dieter Sommer Wie sag ich's meinen Brüdern in: Zirkelkorrespondenz (Monatszeitschrift des FO) 4/97 S.
D18
Lennhoff-Posner Spalte 483
Hieber (FO) I S.32
Imhoff II S.38. Bereits die Kabbalisten zeichneten in das Innere des Pentagramms die Gestalt des
Gottmenschen Adam Kadmon hinein (so u.a. A.F.u.A.M. - Lehrgespräche II S.47). Berühmt ist die
Zeichnung des Menschen im Pentagramm durch Leonardo da Vinci für das Buch De divina proportione
seines Freundes, des Mathematikers Luca Pacioli.
Endres S.85 - Endres schreibt dazu weiter: Der flammende Stern als freimaurerisches Symbol ist also der um
ihn kreisenden Zahlensymbolik entzogen und gehört in das Gebiet der Lichtsymbolik. Er ist für uns das Licht
menschlicher Vernunft. ... Diese symbolisierte Vernunft soll auf uns einwirken, wie sich die alte Astrologie der
Chaldäer das schon vorstellte. Damals war sie auf das engste mit der Geometria, der Lehre vom Messen,
verbunden. Die Geometria und der Zirkel bildeten den Schlüssel zu den großen Geheimnissen. ... Das "G" ist
also in unserer Zeit eine symbolisch wertlose Zutat.
Diese Deutung bedarf eines Widerspruchs und eines Kommentars. Endres vertritt die Auffassung, dass es
gleichgültig sei, ob der Stern fünf oder mehr Spitzen habe. In der Tat gibt es in der Symbolik flammende
Sterne mit sechs und mehr Spitzen. Beispielsweise enthält die Arbeitstafel im I. Grad teilweise einen Stern als
Pentagramm (3WK hat ein Hexagramm), im II.Grad jedoch einen solchen als Hexagramm. Dieser Unterschied hat durchaus eine inhaltliche Bedeutung. Das Hexagramm wird völlig anders gedeutet. Zumindest aus
Sicht des FO kann der Auffassung von Endres nicht gefolgt werden. Aber auch im übrigen ist das
Pentagramm eine derart symbolstarke Figur mit weitgespannter Verwendung, dass es schwer fällt, die Ansicht
von Endres nachzuvollziehen.
A.F.u.A.M. Lehrgespräche II S.48; Imhoff Werklehre I S.76
Erklärung der Lehrlingstafel, Beilagen zum Aufnahmeritual FO S.10. Interessant und nachlesenswert ist auch
die Ausfüllung der Fünfzahl durch di Bernardo mit den Begriffen: Freiheit, Toleranz, Brüderlichkeit,
Transzendenz und initialisches Geheimnis (Die Freimaurer und ihr Menschenbild S.48ff; siehe auch
Anm.37).
Siehe Bauer u.a.m. S. 478
Eine ähnliche Deutung findet sich in den Lehrgesprächen II der A.F.u.A.M. (S.47): Die fünf Spitzen
entsprechen dem Haupt und den Gliedern des Menschen, der sich bewußt der höheren Welt zuwendet. Dies
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wird als die Orientierung nach einem überirdischen, transzendenten Prinzip verstanden.
Diese Deutung der Waagerechten findet sich ähnlich beispielsweise im Katechismus der A.F.u.A.M. in Frage
und Antwort 28 des II.Grades: Wie sollen Freimaurer einander begegnen? Auf gleicher Ebene, auf der
Winkelwaage.
Der Orden hat 1987 die Arbeitstafel in Anlehnung an historische Vorbilder geändert. In diesem
Zusammenhang wurde das Pentagramm auf den Kopf gestellt; die Spitze weist nun nach unten. Das
Pentagramm wird damit zum Symbol von Chaos und Tod. Begründet wurde diese Änderung nicht nur mit den
historischen Vorlagen, sondern auch unter Hinweis auf die Niederwerfung im Meistergrad.
Es gibt m.E. triftige Gründe die gegen diese Verwendung des Pentagramms mit der Spitze nach unten
sprechen. Diese sind:
1.)
Diese Form des Drudenfußes wurde - so unter anderem Miers (S.113 ) - früher für Zwecke der schwarzen
Magie verwendet. Sie ist Symbol für Chaos und Tod. Die umgekehrte Form - das sogenannte 'weiße'
Pentagramm mit der Spitze nach oben - wird dagegen unter anderem als Symbol des gottgebundenen
Menschen empfunden.
2.)
Das Pentagramm findet im III. Grad, auf den sich die Begründung bezieht, keine Verwendung. Die
Begründung des Ordens - die Niederwerfung in diesem Grad - erscheint insoweit nicht als stichhaltig.
3.)
Das Pentagramm ist ein Symbol des I. und vor allem des II. Grades. Es ist damit ein Symbol des lebenden
Menschen . Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass es im II. Grad erleuchtet hinter dem Altar hängt und
dem eintretenden Lehrling auf diese Weise besonders eindrucksvoll vor Augen geführt wird. Es soll ihm
Wegweiser seines sittlichen Lebens sein. Es erscheint mir geradezu widersinnig, dass durch die Neuregelung
der so symbolisierte Mensch mit dem Kopf nach unten hängt.
4.)
Das Pentagramm ist wie andere Symbole (Senkblei, Wasserwaage, Vereinigungsband, siebenstufige Treppe)
der Arbeitstafel als ein Symbol zu werten, das man sich aufgerichtet vorzustellen hat. Dann aber entspricht
die Richtung nach Westen dem Boden und hat das Pentagramm mit der Spitze nach oben zu zeigen.
Auch die Verwendung des Pentagramms in I. und II. als Symbol für den lebenden Menschen - die als
Zeichen brüderlicher Liebe zur Seite gestreckten Arme - entspricht dem Pentagramm als senkrechtes - nicht
als liegendes - Symbol!
5.)
Ebenso ist es kaum nachzuvollziehen, dass der Andreasmeister auf seinem Schurz ein Symbol trägt, bei dem
der Kopf nach unten hängt, es sei denn, man würde das Symbol in diesem Fall als Symbol für den Kopf-nachunten gekreuzigten Andreas deuten.
6.)
Der lebende Mensch neigt als Zeichen der Verehrung sein Haupt oder wirft sich vor dem Nieder, den er über
sich anerkennt. Dies geschieht dann aber stets aus einer Position, in der er sein Gesicht dem Höheren
zuwendet und die Beugung oder Niederwerfung geschieht mit dem Kopf in dessen Richtung. So zum Beispiel
im Ritual vor dem Altar und in den Ritualen der Moslems.
Nicht alle Logen des Ordens haben die Änderung daher nachvollzogen. In Betracht käme m.E. aus den
genannten Gründen allenfalls eine unterschiedliche Form und Deutung des Pentagramms in den ersten beiden
Graden (lebender Mensch - Spitze nach oben) , im III. Grad (niedergeworfener Meister, unio mystica - Spitze
nach unten, G aber umgekehrt) . Interessant erscheint mir in diesem Zusammenhang die Verwendung des
schwarzen Pentagramms in der Mitte des weißen Pentagramms bei der Konstruktion des Salomonischen
Tempels; so jedenfalls die Auffassung von Jansen in seinem Buch Der Salomonische Tempel (siehe
Titelblatt).
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass es noch eine andere Begründung für die Verwendung des schwarzen
Pentagrammes gibt. Diese lautet, dass nur dieses Pentagramm der geometrischen Konstruktion des Arbeitsteppiches gerecht werde. Siehe dazu die ausführliche Erläuterung durch die nachfolgende Anmerkung.
Sowohl der Raum der Freimaurerloge als auch der im Ritual verwendete Arbeitsteppich symbolisieren den
Salomonischen Tempel. Dabei werden einige Symbole verwendet, die den mittelalterlichen deutschen
Bauhütten zu entstammen scheinen (Zirkel, Winkel, Senkblei, Wasserwaage, Hammer, Kelle, 24-zölliger
Maßstab). Zum geometrischen Rüstzeug mittelalterlicher Baumeister gehörte insbesondere das sogenannte
harmonische Dreieck.
Dies ist ein rechtwinkelig, gleichschenkeliges Dreieck, dessen Basislinie
(Hypothenuse) gleichzeitig die eine Seite eines für die Kirchenbauten wichtigen Quadrates bilden. Der
Mittelpunkt der Hypothenuse ist zugleich Mittelpunkt eines sogenannten harmonischen Kreises. Dieses
geometrische Gesamtgebilde enthält die Grundlage weiterer Maße, die bei der Konstruktion der Kirchen
verwendet wurde (vergl. dazu das sehr interessante Büchlein des in den zwanziger Jahren bedeutenden
Freimaurers Paul Wagler Die deutsche Entstehung der Freimaurerei und ihrer Symbolik S.106ff unter
Bezugnahme auf Heideloff Die Bauhütte des Mittelalters.
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Das harmonische Dreieck symbolisiert - nicht nur in der Freimaurerei - Gott, das Viereck aberdie Welt; die
Verbindung der beiden ist damit Symbol der Rückkehr der Welt, insbesondere des Menschen, zu Gott. Diese
Vereinigung von Mensch und Gott - die unio mystica - wird also durch das besagte Dreieck und das Quadrat
(auch durch die Zahlen drei und vier = sieben) symbolisiert, ganz besonders aber durch den erwähnten
Mittelpunkt der Hypothenuse. Dieser Punkt, unter den mittelalterlichen Steinmetzen als Punkt, der in den
Zirkel fällt bezeichnet, war vermutlich jeweils der Ursprung der Kirchen- und Dombauten. Für die freimaurerische Symbolik ist dieser Punkt insoweit von Bedeutung.
Da das Pentagramm als Symbol des Menschen und die Spitze des Pentagramms als Kopf des Menschen
gedeutet wird, so hat eben diese Spitze eine besondere Beziehung zum Vorgang der unio mystica, der
Vereinigung der unsterblichen Seele mit Gott, jedenfalls wenn man die unsterbliche Seele als mit dem Gehirn
des Menschen verbunden ansieht, so wie dies zum Beispiel John Eccles in seinem letzten Buch Das Ich und
sein Gehirn dargestellt hat. Aus diesen Gedanken erscheint die Auffassung nachvollziehbar, dass die Spitze
des Pentagramms auf der Arbeitstafel mit dem Mittelpunkt der Hypothenuse des harmonischen Dreiecks
übereinstimmen sollte. Das harmonische Dreieck wiederum wird durch die Symbole von Winkelhaken,
Setzwaage und Senkblei gebildet.
Dadurch wäre dann die Position des Pentagramms definiert. Die Aufteilung der Arbeitstafel würde es dann für Freimaurer erkennbar - mit sich bringen, dass das schwarze Pentagramm geometrisch besser in die
Arbeitstafel paßt. Dies wäre also eine der möglichen Begründungen dafür, das schwarze Pentagramm statt
des weißen Pentagramms zu bevorzugen. Allerdings entspricht die angesprochene und aus der BauhüttenGeometrie abgeleitete Aufteilung weder der offiziellen Arbeitstafel (I) der Großloge A.F.u.A.M. , noch der
Großen Landesloge (FO) oder der GNML (Großen National Mutterloge) 3WK (die zudem ohnehin kein
Pentagramm verwendet).
Es handelt sich somit bei solchen und auch anderen ”zeichnerischen”
Begründungen für das schwarze Pentagramm letztlich nur um Reformgedanken. Diese sind schon deshalb
problematisch, weil nicht die Dome und Kirchen des Mittelalters, sondern der Salomonische Tempel das
bauliche Symbol der Freimaurerei bildet. Der Versuch, die Geometrie der Bauhütten auf die Freimaurerei zu
übertragen, ist vor allem deshalb problematisch, weil diese Geometrie mit jener des Salomonischen Tempels
nicht übereinstimmt (vergl. dazu Wagler Die Entstehung der deutschen Freimaurerei und andererseits Jansen
Der Salomonische Tempel).
So heißt es im Gesetzbuch des FO (Ordensregel 5): Der Freimaurer-Orden verlangt von jedem Mitglied ständige Arbeit an der Ausbildung seiner Persönlichkeit. An anderer Stelle (Ritual I des FO S.42) wird dem
Aufzunehmenden die Kelle mit den Worten überreicht: Bildlich sollen Sie mit Hilfe dieses Werkzeuges die
Fugen und Risse Ihres Herzens gegen die Angriffe des Lasters vermauern und verkitten, eine Arbeit, die einen
rechtschaffenen Bruder täglich beschäftigen wird.

6. Individuelle Arbeit am 'Rauhen Stein'
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Empfehlenswerte Autoren sind unter anderem: Manfred Danner, Dietrich Dörner, Irenäus Eibl-Eibesfeldt,
Daniel Goleman, George Johnson, Konrad Lorenz, Ernst Pöppel.
Siehe dazu die ausführlichere Darstellung in Anmerkung 18 zu Kapitel 2.
So wird im Hieber, dem ‚Katechismus‘ des Ordens, Johannes der Täufer zitiert, der eine Wandlung zu einem
völlig anderen Menschen gepredigt habe. Dies decke sich mit den sittlichen Forderungen der Freimaurerei
(Hieber I S.13). Im Hieber III heißt es sinngemäß ähnlich (S.52): So will uns der Orden dahin bringen, dass in
uns eine Neuschöpfung durch völlige Umwandlung unseres Sinnes und Lebens entstehe, eine Umwandlung,
die aus dem Glauben an die Unsterblichkeit entspringt. Diese entspricht christlich-mystischer Schau. Aber
auch im Ritual I der humanitären Logen der A.F.u.A.M. wird immerhin von einer inneren Wandlung und
geistiger Vervollkommnung gesprochen (S.35). Einzuräumen ist, dass die Ziele in beiden Lehrarten an
anderen Stellen auch zurückhaltender und realistischer beschrieben werden. Vollkommenheit werde erst durch
den Tod, durch die Befreiung der Seele vom irdischen Körper erreicht. Auch wird Vervollkommnung
keineswegs mit dem Erreichen eines hohen freimaurerischen Grades gleichgesetzt. Zu den Hochgraden findet
sich bei di Bernardo zum Beispiel folgende Aussage: Der Maurer, der alle Stufen der Pyramide (gemeint ist
der 33. Grad) erstiegen hat, ist bei der Vollkommenheit angelangt (das Höchste Geheimnis ist ihm enthüllt).
Vollkommenheit wird also lediglich gleichgesetzt mit der Enthüllung der höchsten Erkenntnisse.
Auch Denken wird als Instrument der Selbsterhaltung angesehen (Vaihinger S.1f). - Grundmotiv allen Seins
und Verhaltens ist das (Über-)Leben, und dies so gut wie möglich. Diesem Grundmotiv entspricht eine hierarchische Bedürfnisskala. Zunächst strebt der Mensch zwar danach, seine physiologischen Grundlagen
(Ernährung, Wasser, Kleidung) und seine körperliche Unversehrtheit zu sichern. Danach aber folgen dann in
der hierarchischen Skala seelisch-geistige Bedürfnisse wie das nach Anerkennung und Liebe, nach SelbstachFreimaurerei und Ethik...../ 61
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tung und nach Selbstverwirklichung. Je weniger niederrangige Bedürfnisse erfüllt sind, um so geringer das
jeweilige Gewicht der höherrangigen Bedürfnisse. Im Regelfall ist zum Beispiel davon auszugehen, dass in
Situationen extremen Hungers und großer Unsicherheit der Spielraum für ethisches Verhalten geringer wird,
so dass sich solches Verhalten zunehmend auf einen sehr kleinen Kreis unmittelbarer Angehöriger konzentriert. - Wesentlich ist auch zu erkennen, dass das Streben des Menschen entsprechend der Formulierung so
gut wie möglich zum Ausdruck bringt, dass dieses Streben prinzipiell keine Grenzen kennt (Beispiel:
Forschung und Umsetzung von Forschungsergebnissen).
Den Zielen oder Motiven dienen die verschiedensten Strategien, z.B. Anpassungsstrategien. Anpassung ist ein
Grunderfordernis der Überlebens. Je größer die Anpassungsfähigkeit - zunächst einmal gegenüber der 'Natur' ,um so höher die Überlebensfähigkeit aller Lebewesen. Dazu gehört aber gerade beim Menschen auch die
soziale Anpassungsfähigkeit, insbesondere die Erfüllung der Erwartungshaltung anderer. Anpassung mindert
Konflikte, erzeugt Zusammengehörigkeitsgefühl, Akzeptanz, Wohlwollen und Zuwendung. Auf diese Weise
kann die Erfüllung physiologischer Bedürfnisse (Lebensunterhalt), das Bedürfnis nach Sicherheit (Arbeitsplatz), nach Liebe (Ehe), Selbstachtung (Akzeptanz), aber sogar nach Selbstverwirklichung gesichert werden.
Die Neigung des Menschen, Erwartungshaltungen zu entsprechen, zeigt sich beispielsweise störend bei
psychologischen Experimenten. Interessant ist auch das Ergebnis eines besonderen Versuches: Lehrern wurde
bewußt ein objektiv falsches Bild von der Begabung ihrer neuen Schüler vermittelt. Minderbegabte wurden
als besonders begabt dargestellt und umgekehrt. Tatsächlich zeigte sich, dass die dadurch ausgelöste Erwartungshaltung und das entsprechende Verhalten der Lehrer zu auffallend guten Schulergebnissen in der Gruppe
der Minderbegabten führten. Weiner schreibt dazu (S.339): Was wir zum Beispiel über Kinder denken, und die
Art, wie wir mit ihnen kommunizieren, beeinflußt ihr Verständnis und ihren Spracherwerb. In gewisser
Hinsicht ist die Art, wie wir mit Kindern umgehen, eine "sich selbst erfüllende Prophezeiung".
Siehe mein Buch Management der Gefühle
So die heute nahezu einhellige Erkenntnis; siehe z.B.
- Dietrich Dörner Die Logik des Mißlingens (S.14);
- Emil Stejnar Exercitien für Freimaurer (S.19ff, insbesondere S.32 und 34), eine sehr zu empfehlende Schrift
eines Freimaurers;
- weitere Literatur- und Quellenangaben in meinem Buch Management der Gefühle
Die Auffassung, dass Empfindungen Ausgangspunkt aller logischen Tätigkeit ist, findet sich bereits bei
Vaihinger (1911, S.8).
Wir haben zu unterscheiden zwischen Verhalten auf Grund bewußter Entscheidungen und spontanem oder
jedenfalls vorrangig unbewußt gesteuertem Verhalten. In diesem Kapitel gehe ich lediglich auf die Änderung
unseres spontanen Verhaltens, unserer Verhaltens- und Reaktionsgewohnheiten in bestimmten Situationen
oder gegenüber bestimmten Personen, ein. Dieser Verhaltensbereich nimmt in unserem Leben einen viel
größeren Raum ein, als wir gemeinhin annnehmen. Das Bewußtsein ist hier nur Begleiter und Beobachter,
vielleicht auch nachfolgend Kritiker, aber nicht Akteur.
Z.B. bei Teegen-Grundmann-Röhrs, Sich ändern lernen
Stejnar S.20ff. Zum letzten Punkt schreibt Stejnar: Unser Meßwerkzeug ist die Winkelwaage. Sie zeigt uns an,
ob der Stein unseres Ich dem Du gegenüber überhöht in den Bau eingefügt wurde oder ob er auf der gleichen
Ebene liegt. Sorgen wir für Ausgleich. Auch das muß und kann trainiert werden. Widmen wir täglich bewußt
und mit voller Hingabe je fünf Minuten den uns am nächsten stehenden Menschen. Schenken wir ihnen dabei
unsere volle ungeteilte Aufmerksamkeit, versuchen wir, uns in diese Menschen hineinzuversetzen, deren
Gedanken zu erraten, deren Empfindungen und Wünsche nachzufühlen. Vertauschen wir ganz bewußt unseren
Standpunkt mit dem eines anderen Menschen, danach wird es uns leichter fallen, auf ihn einzugehen. Unser
Ichgefühl wird dadurch erweitert, die Grenzen verwischt. Plötzlich wird es ein echtes Bedürfnis sein, im
anderen durch eine Geste der Liebe Glück zu verbreiten. (Stejnar S.32f).
Diese Erkenntnis findet sich auch im freimaurerischen Gedankengut. So werden die drei Elemente Luft,
Wasser und Feuer der Vorstellungskraft, den Gefühlen und der Ausführung (Handlung) zugeordnet. Jede
Handlung - so schreibt Emil Stejnar in seiner Anleitung zu freimaurerischen Übungen (S.8) ist auf drei
Grundelemente zurückzuführen: gedankliche Wahrnehmung (Vorstellung), empfindungsmäßige Einstellung
(Gefühl) und willenshafter Impuls. Das Ergebnis wird als Symbol des Erdelementes gedeutet und als
Ausgangspunkt einer neuen Impulskette. Damit erhält diese Darstellung deterministische Züge eines endlosen
Kausalketten-Systems. Diese Auffassung wird auch an anderer Stelle bei Stejnar deutlich. Stejnar schreibt
dort von der Wechselwirkung zwischen Wille und Gefühl, die Gesetzmäßigkeiten unterliege, aber dennoch
beeinflußbar und vom Ich bewußt kontrollierbar ist (S.8).
Aggressionsbereitschaft, insbesondere eine erhöhte, ist natürlich nicht nur angeboren, sondern auch durch
Erziehung (negative Vorbilder) und Umwelt bedingt. Empfehlenswert dazu als Lektüre Eibl-Eibesfeldt Der
Mensch - das riskierte Wesen S.207ff.
Zur Therapie erhöhter Aggressionsbereitschaft wie auch anderer sozial-unerwünschter Verhaltensweise
lesenswert zum Beispiel Halder-Sinn Verhaltenstherapie.
Die neuesten Ergebnisse der Gehirnforschung wurden entnommen bei: Rolf Degen Aufmerksamkeit als
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knappes Gut
in: Natur und Wissenschaft FAZ Nr.161/98 N1
Goleman, Emotionale Intelligenz
Goleman empfiehlt unter anderem, man solle versuchen, der Situation eine positivere Deutung zu geben, z.B.
bei Ärger über das Verhalten eines anderen Autofahrers. Dem Zorn freien Lauf zu lassen, sei die schlechteste
Methode.
Murphy S.25f
Eine Anleitung dazu findet sich in dem Buch Die Kraft der universellen Energie von Emmet Fox. Bei diesem
Training geht es primär darum, negative Gedanken abzublocken. Ein negativer Gedanke ist jeder Gedanke des
Nichtgelingens, der Enttäuschung oder der Sorge; jeder kritische, boshafte oder neidische Gedanke, die
Verurteilung anderer, jede Selbstverurteilung, jeder Gedanke an Krankheit oder Unfälle oder kurz jede Art
begrenzenden oder pessimistischen Denkens. Nun fliegen uns viele negative Gedanken gewissermaßen zu.
Wichtig sei - so Fox - diese Gedanken nicht zu unterhalten und nicht bei ihnen zu verweilen. Auch negative
Informationen fallen nicht ins Gewicht, solange wir nicht mehr als unbedingt notwendig auf sie eingehen,
ihnen keine Macht einräumen, nicht oder nicht mehr als unerläßlich darauf reagieren. Falls uns jemand
negativ anspricht, empfiehlt Fox: Laß ihn sprechen, aber nimm das, was er sagt, nicht an, akzeptiere das
nicht. Es komme also auf unsere Reaktion an, denn negativen Informationen und Meinungen könnten wir nur
teilweise ausweichen. Die Grundlage für eine solche Gewohnheit der Gedankenkontrolle könne indessen nur
durch ein konsequentes und absolutes Training über eine Dauer von sieben Tagen erreicht werden. Absolut
bedeute, dass in dieser Zeit Gedankenkontrolle Priorität haben müsse und es keinerlei Nachgeben gegenüber
negativen Gedanken geben dürfe. Trete dies ein, solle man eine Pause machen und von vorne beginnen.
Lindemann S. 154
S.12
Generell wird der Begriff der Meditation heute nicht mehr ausschließlich mit religiösem Bezug interpretiert,
sondern einerseits erweitert, andererseits jedoch zum Teil auch eingeschränkt. Ein erweiterter Begriff der
Meditation beinhaltet jede bewußt eingeleitete und in entspanntem Zustand geführte Kommunikation
zwischen Bewußtsein und Unterbewußtsein, wozu also auch Suggestion und Visualisierung gehören. Im
engeren Sinne sehe ich Meditation als religiös geprägte Kommunikation mit dem Unterbewußtsein. Im
Gegensatz zu diesen bei weitgehend klarem Bewußtsein geführten Kommunikationsformen wird bei der
Meditation im engsten Sinne das 'Gespräch' vom Unterbewußtsein geführt. Das Bewußtsein hört in erster
Linie nur zu, befindet sich in einem außerwachen Zustand. Der Darstellung bei mir liegt ein Begriff der Meditation im engeren Sinn zugrunde, also auf der Basis einer religiösen Komponente.
Kleine Werklehre der Freimaurerei - Das Buch des Lehrlings, S.92ff. Wer sich intensiver für
Meditationsübungen interessiert, dem seien die Bücher von Karl Otto Schmidt empfohlen.
Imhoff I, S. 92ff.
Die Wissenschaft scheint immer mehr zu dem Ergebnis zu kommen, dass es vor allem die Gene sind, die das
Wesen des Menschen in zum Teil geradezu banalen Bereichen bestimmen. Die Gene scheinen die Eigenart
des Menschen stärker zu prägen als Umwelt und Erziehung. Fest steht: Umwelt und Erziehung können Gene
nicht verändern, sondern lediglich genetisch bedingte Möglichkeiten aktivieren und dies auch nur in einer
bestimmten Phase des Lebens oder zumindest nur in der Jugend. - In einem vorangegangenen Kapitel dieses
Buches habe ich meine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass der Mensch keineswegs einen freien
Willen hat und daher der gesamte Lebensweg ebenso determiniert ist wie alles Geschehen auf der Erde und im
Kosmos. In meinen früheren Büchern habe ich aber auch die Auffassung vertreten, dass der Mensch sich und
andere gleichwohl motivieren könne. Ich ergänze heute: Motivation ist ebenso wie der Wille nur ein Element
in der vielfach vernetzten Ursachen-Wirkungskette allen Geschehens. Motivation ist im übrigen auch nur in
den Grenzen des jeweiligen Menschen möglich, also insbesondere in seinen genetisch bedingten Grenzen.
Ansonsten würde man erfolglos gegen die Mauer der Gene laufen und sich dabei womöglich den Kopf
einrennen. Manches fruchtlose, unnötige und alle Beteiligten nervende Bemühen von Eltern hat in dieser
Tatsache ihre Ursache. Ich bin sicher, dass sich diese Erkenntnis immer mehr durchsetzen wird. Vielleicht
wird man eines Tages aus der Analyse der Gene erkennen können, welche Neigungen und Begabungen ein
Mensch hat. Damit würde den Menschen auch stärker bewußt zu machen sein, dass genetisch-bedingte
Neigungen niemals zu beseitigen, sondern nur zu modifizieren sind. Es kann daher immer nur darum gehen,
erkannte schädliche Neigungen zu dämpfen und andererseits Begabungen zu fördern. Niemals sollte man den
zur Erfolglosigkeit verdammten Versuch machen, gegen die Gene zu erziehen oder zu motivieren.
So Oskar Schellbach, dessen Hauptwerk Mein Erfolgs-System einen eher irreführenden Titel trägt, denn tatsächlich handelt es sich um ein religiös-ethisches System der Lebenskunst. Schellbachs Lehre basiert wie die
Freimaurerei auf Scholastik und Mystik. Seine Gedanken klingen wohl deshalb oft wie die eines Freimaurers.

7. Freimaurerei und Weltethos
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Man lese die ausführliche Darstellung Erklärung zum Weltethos, herausgegeben von Hans Küng.
So auch Bernardo, der wörtlich schreibt, dass die Ethik der Weltreligionen wesensmäßig die gleiche ist wie die
universelle freimaurerische Ethik (S.80). Bernardo befaßt sich (S.73ff) ausführlich mit dem Verhältnis von
Weltethos und freimaurerischer Ethik.
So zum Beispiel auch eine Feststellung von Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt in Ja zum Weltethos (S.68ff)
Hans Küng, Karl-Josef Kuschel; Erklärung zum Weltethos, München 1993, S.15ff
Ja zum Weltethos S.68ff
Dies wird auch in einem der ersten Absätze der Erklärung angesprochen und ist ein weiteres Beispiel dafür,
dass Identifizierung die (einzige?) tragende Säule ethischen Verhaltens ist.
Das Bemühen um mehr ethisches Verhalten ist im Prinzip aus den gleichen Gründen ein Kampf gegen
Windmühlenflügel, wie es der Kampf um eine Schonung der Umwelt ist. Umweltethik ist nur ein spezifischer
Teil des Gesamtbereichs ethischen Verhaltens, bei dem es stets um Rücksichtnahme auf andere Menschen
geht.

Worte - Begriffe – Abkürzungen

A.F.u.A.M.
Allegorie
Behaviorismus

Bekenntnisethik
Charakter

Deismus

deontologische Ethik

Determinismus

Dogma

3WK

Drudenfuß

Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von
Deutschland
Sinnbildliche Darstellung, insbesondere durch Personen.
Bis in die 60er Jahre die Hauptrichtung der amerikanischen
Psychologie; entscheidend für das Verhalten sind nach Auffassung
des B. Umwelteinflüsse (erlernte Reiz-Reaktions-Muster), und
zwar auch gegenüber ererbten Dispositionen. B. wird auch heute
noch teilweise vertreten.
Alleiniger ethischer Maßstab ist das Gewissen des einzelnen
Menschen - daher nicht objektiv nachvollziehbar.
Im psychologischen Sinn: Wesensart eines Menschen, geprägt
durch seine genetisch bedingten und (i.w.S.) angelernten Verhaltens- und Reaktionsgewohnheiten - Inhalt des Charakters sind auch
die unbewußten und bewußten Wertvorstellungen - der Begriff
wird ferner im Sinne einer lauteren Gesinnung etc (er hat
Charakter) verwendet.
Vernunftbegründete Lehre von Gott als einer unpersönlichen
zentralen Naturkraft. Der Deismus versteht Gott als Schöpfer der
Welt, der aber nach der Schöpfung in keiner Weise in den Ablauf
der Ereignisse eingreift. Der Deismus kennt weder Vorsehung noch
Offenbarung.
In der angloamerikanischen und skandinavischen Ethik
entwickelter Begriff - ob eine Handlungsweise sittlich recht oder
unrecht ist, wird unabhängig von den Folgen für die Betroffenen
entschieden - (ähnlich der Gesinnungsethik).
Lehre, die eine vollständige Bestimmtheit allen Geschehens nach
dem Prinzip von Ursache und Wirkung beinhaltet - auf theologischem Gebiet wird D. zur Prädestination (Vorherbestimmung)
durch Gott.
Unumstößlicher Glaubenssatz, für den ungeachtet etwa
entgegenstehender
Logik,
Wirklichkeit
und
fehlender
Beweisbarkeit absolute und kritiklose Anerkennung beansprucht
wird - siehe dazu auch Fiktion und Hypothese.
Große National-Mutterloge
"Zu den drei Weltkugeln"

Pentagramm - ein Fünfstern, den man in einem Zug zeichnen kann
- nach altem Volksglauben bietet der D. Schutz vor Hexen oder
Druden, das sind böse weibliche Nachtgeister - das Pentagramm
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Ethik

Ethos

Fiktion

Fiktionalismus

FO
Gedächtnis

Gefühl

Gesinnungsethik

Gewissen

Gott

Hexagramm

Humanität

wird aber auch in anderer Bedeutung verwendet - beim sogenannten weißen Pentagramm weist die Spitze nach oben, beim
schwarzen nach unten.
Philosophie, Wissenschaft, Lehre vom sittlichen Verhalten des
Menschen - normensetzend, begründend und/oder beschreibend Maßstab ist insbesondere die Gesinnung des Handelnden
(deontologische Ethik) oder die Auswirkung für andere Menschen
(ontologische Ethik) - Individualethik enthält die sittlichen
Forderungen des Menschen an sich selbst (Ethos), Sozialethik
allgemein anerkannte sittliche Forderungen (Tugenden.)
Ganzheit positiv-moralischer Einstellung eines Menschen im Sinne
der Achtung anderer Menschen und im Sinn von Nächstenliebe das Ethos eines Menschen wird bestimmt durch seine Veranlagung
und durch Umwelteinflüsse, insbesondere Erziehung - Ethos zu
haben ist Ausdruck von Humanität.
Die absichtliche oder unabsichtliche Annahme, ein nicht der
Wirklichkeit entsprechender Sachverhalt sei existent - so hält
beispielsweise der Determinismus die Willensfreiheit, der Materialismus Gott für eine Fiktion - Fiktionen unterscheiden sich von
Hypothesen dadurch, dass letztere auf die Wirklichkeit gerichtet
sind, es sich um Annahmen handelt, deren Richtigkeit lediglich
(noch) nicht nachgewiesen werden konnte - siehe auch Dogma und
Hypothese.
Philosophische Auffassung, wonach besondere Werte und Ideale
behandelt werden müssen, als ob sie wirklich seien, weil dies dem
Leben dienlich ist; z.B. Willensfreiheit (weil daraus die
Verantwortlichkeit des Menschen für sein Tun und Lassen entspringt) oder Gott (weil daraus ethisches Verhalten resultiert).
Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland (FreimaurerOrden)
Erinnerung bzw. Erinnerungsvermögen - in Scholastik und Mystik
wurde unterschieden zwischen Erinnerung von Wahrnehmungen
und solche von Ideen; letztere galt zusammen mit Vernunft
(Verstand) und Willen zu den höheren Kräften der Seele. Alle drei
Begriffe werden heute noch mit gleichem Sinn im FO verwendet.
Gefühle (i.e.S.) sind eine angeborene und angelernte Fähigkeit, die
prinzipiell die Aufgabe haben, Verhalten im Sinne der Selbst- und
Arterhaltung zu steuern - Gefühle sind ein Instrument des
Unbewußten.
Nach der G. entscheidet allein die innere Einstellung, ob eine
Handlungsweise sittlich recht oder unrecht ist, ohne Rücksicht auf
die Folgen für die Betroffenen - siehe auch unter deontologische
Ethik.
Ethisch-sittliches Verhaltensprogramm, das im Unbewußten des
Menschen verankert ist - teils angeboren (zumindest dispositiv),
überwiegend aber angelernt/anerzogen/ erworben - aus religiöser
Sicht: inneres Wissen um gut und böse - Teil des transzendenten
Ich - göttlicher Funke und innere Stimme im Menschen - nach FO
und 3WK durch den 2.Aufseher symbolisiert.
Ursache allen Seins, ohne selber Anfang und Ursache zu haben
(prima causa) - Wesen von übermenschlicher Erhabenheit, Macht,
Größe und Heiligkeit - Gottesvorstellungen können weitere
Wesensmerkmale enthalten, wie
zum Beispiel: allmächtig,
allgegenwärtig, ewig, unendlich, allgütig, barmherzig.
Sechsstern, bestehend aus zwei gegensätzlichen Dreiecken - uraltes
mystisches Symbol - bekannter als Davidstern - allgemein zu
deuten als Symbol der Gegensätze des Lebens, freimaurerisch zum
Beispiel als Geist und Materie oder Aktion und Reaktion.
Sittliche Einstellung: Achtung der Würde anderer Menschen - in
der Freimaurerei verstanden als Menschenliebe, Toleranz und
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Brüderlichkeit.
Hypothese

Eine wissenschaftliche Annahme, deren Richtigkeit zwar
wahrscheinlich, aber (noch) nicht nachgewiesen ist - siehe dazu
auch Dogma und Fiktion.

Initiation

Einweihung, z.B. bei Naturvölkern der rituelle Eintritt
geschlechtsreifer Jugendlicher in die Erwachsenenwelt.
Pflichten, die sich aus gesellschaftlicher Einbindung (Ehe, Familie,
Staat) ergeben.
jüdisch-mystische Lehre - verwendet auch Zahlen- und andere
Symbolik, erstere auf die Pythagoreer (s.d.) zurückgehend.

Institutionelle
Pflichten
Kabbala
Konfession

Meditation

1. Glaubensbekenntnis
2. Religionsgemeinschaft (Religion, s.d.).
höchste Stufe der Meditation (s.d.), verbunden mit dem Suchen des
Göttlichen in der eigenen Seele.
aus dem lat.: sinnende Betrachtung, Versenkung - auch wohl
abgeleitet von lat. "in medium ire" = in die Mitte gehen - Dinzelbach: aus dem indogermanischen = auf etwas bedacht sein Meditiation erfordert konzentrative Einengung des Bewußtseins
und Ausschalten äußerer und körperlicher Wahrnehmungen.

Milieutheorie

Siehe Behaviorismus.

modifizieren

Abändern (ohne etwas völlig Neues zu schaffen).

Mystik

Philosophisch-religiöse Lehre, wonach der Mensch durch Meditation und Kontemplation eine höhere Stufe der Erkenntnis erleben
kann (Erleuchtung), einen Weg zu Gott in seinem Innern findet.
Diese Definition paßt jedoch nicht auf die deutsche Mystik, die
Grundlage der freimaurerischen Lehre ist. Die deutsche Mystik
enthält ein wohldurchdachtes philosophisches System als Deutung
mystischer Erlebnisse - neben der deutschen Mystik (Meister
Eckhart) ist die Kabbala eine bedeutsame mystische Strömung
(s.d.).
Pflichten, die sich für Menschen ergeben, wenn man sie sich
außerhalb einer gesellschaftlichen Verbundenheit vorstellt.
Befaßt sich mit der Frage nach den Maßstäben für sittlich rechte
beziehungsweise unrechte Handlungsweisen - siehe auch unter
Ethik.

Kontemplation

natürliche Pflichten
normative Ethik

Normen, gemischte

ontologische Ethik
Pentagramm
Philosophie

Normen, die ein sittliches Werturteil mit einem Tatsachenurteil
verbindet; Beispiel: Du sollst nicht Steine auf einen Menschen
werfen (Sittliches Werturteil: Du sollst einen Menschen nicht
verletzen; Tatsachenurteil: Durch das Werfen von Steinen kann ein
Mensch verletzt werden).
Bewertet das Tun und Lassen nach den Folgen für den/die
Betroffenen - gleichbedeutend Verantwortungsethik.
Siehe unter Drudenfuß.
Gegenstand ist der Gesamtzusammenhang allen Seins - Denken ist
ihr eigentliches Mittel, während die Religion mehr an den Glauben
appelliert - leitende Gesichtspunkte nach Kant:
1. Was können wir wissen = Erkenntnis
2. Was sollen wir tun = Handeln
3. Was dürfen wir glauben = Glauben (gibt es eine höhere Macht?
Ist der Mensch frei in seinem Willen? Gibt es eine Unsterblichkeit?)
Frage 2 und 3 reichen in die Religion hinein
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Pragmatismus

Pythagoreer

Relativismus,
ethischer
Religion

Religiosität

Scholastik
Schuld
Situationsethik
Symbol
teleologische Ethik
Ternar
Theismus
Theodizee

Theosophie

Philosophische Richtung, welche die Begriffe Wahrheit und Wert
im Sinne der Wirksamkeit, Anwendbarkeit und Nutzbarkeit
versteht und ihnen Bedeutung nur im Hinblick auf ihre praktische
Bewährung durch das menschliche Handeln zuschreibt.
religiöse Bruderschaft - Anhänger der Lehre des griechischen
Philosophen Pythagoras (um 580 - 496 v.Chr.), der die Seelenwanderung und entsprechend Vervollkommnung und sittlichen
Lebenswandel verlangte
Erkennt keinerlei Normen als unbedingt geltend an, sondern nur in
Relation zum Sachverhalt, zum Beispiel der Situation (siehe
Situationsethik).
Von lat. religare = zurückbinden oder relegere= wieder
zusammennehmen - konkreter: Gottesverehrung, eine Bindung an
Gott, der Glaube des Menschen an eine ihn beherrschende,
übersinnliche Macht sowie das hieraus folgende praktische
Verhalten - Religion zu haben, ist dem Menschen bewußt und kann
zum Beispiel in einem Glaubensbekenntnis zum Ausdruck kommen
- im engeren Sinn wird unter Religion auch wohl die Zugehörigkeit
zu einer Religionsgemeinschaft verstanden (Konfession).
Das unbewußte ‘Wissen’ um eine über dem Menschen stehende Instanz, der
sich der Mensch verantwortlich fühlt. Religiosität beinhaltet damit
Aufgeschlossenheit und Neigung, an Gott zu glauben und Ihn zu suchen Religiosität scheint dem Menschen im allgemeinen angeboren zu sein religiöses Empfinden dürfte in der Regel zu einer Religion im Sinne bewußter
Gottesverehrung führen - der Begriff Religiosität wird daher auch im Sinne
einer kirchlich ungebundenen Religion verwendet
Mittelalterliche christliche Philosophie. Die Scholastik suchte die kirchliche
Lehre verstandesmäßig zu begründen. Die Scholastik des Thomas von Aquin ist
die offizielle Philosophie der katholischen Kirche.
Objektiv ein Verstoß gegen geltende gesetzliche oder moralische Regeln,
subjektiv gegen eigene Wertvorstellungen, insbesondere Vorstellungen vom
idealen Selbst.
Im Sinn der S. entscheidet sich von Fall zu Fall, ob eine Handlungsweise
sittlich recht oder unrecht ist; ein und dieselbe Verhaltensweise kann also
einmal recht und dann wieder unrecht sein.
Sinnbildliche Darstellung, insbesondere durch Zeichen - Symbole in einem
weiteren Sinn sind jedoch auch sinnbildliche Darstellungen durch Personen
oder rituelle Abläufe.
Ein in der angloamerikanischen und skandinavischen Ethik entwickelter Begriff
- ob eine Handlungsweise sittlich recht oder unrecht ist, wird nach den Folgen
für die Betroffenen entschieden. Ähnlich Verantwortungsethik).
Dreiheit (lat. ternarius).
Annahme eines persönlichen Gottes, der in den Gang der Welt
eingreift - Gegensatz Deismus (s.d.).
Bezeichnung für den theologischen Versuch, eine Erklärung für
den Widerspruch zwischen der Allmacht und Allgüte Gottes und
dem Bösen in der Welt zu finden, mithin Gott angesichts dieses
Widerspruchs zu rechtfertigen.
griech. :Gottesweisheit- relig. Methode, Wissen von Gott und der
Welt des Geistes, jedoch nicht wie die Theologie mit Hilfe der
logisch
folgernden
Erkenntniskräfte,
sondern
auf
außergewöhnlichen Wegen wie mystischer Schau, Askese und
Ekstase - man unterscheidet philosophische Th. (Jakob Böhme) und
geheimwissenschaftl. Th. ( Kabbala, Swedenborg) - Die
Theosophen glauben an eine ursprüngliche hellseherische
Begabung des Menschen, die durch Rationalismus und
Materialismus verschüttet sei, aber durch Selbsterziehung und sittl.
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Fortschritt wiedererlangt werden könne.
Toleranz

transzendent
Tugend
Unbewußtes
Unterbewußtsein

Verantwortungsethik
Vernunft

Verstand

Respektierung andersartigen Glaubens, aber auch anderer
Meinungen, Überzeugungen, ganz allgemein anderer geistiger
Positionen, darüber hinausgehend generell der Andersartigkeit von
Menschen (z.B. Sitten, Gewohnheiten, Rassenunterschiede) - Ausdruck von Humanität - Toleranz endet, wenn wesentliche Werte der
Gemeinschaft oder der eigenen Person verletzt werden - zu unterscheiden von Gleichgültigkeit.
Hinübergreifend, jenseitig.
Ethische Norm - in einer Gemeinschaft als sittlich-wertvoll anerkannte Eigenschaft .
Siehe unter Unterbewußtsein.
Gegensatz zu Bewußtsein - Geistige Inhalte, die im Gehirn
vorhanden, dem Betreffenden aber generell oder jedenfalls in
einem bestimmten Augenblick nicht bewußt sind - korrekter
erscheint dafür die Verwendung des Wortes Unbewußtsein, doch ist
Unterbewußtsein üblicher.
Ob eine Handlungsweise sittlich recht oder unrecht ist, wird aus der
Verantwortung für andere Menschen, also nach den Folgen für
diese entschieden - gleichbedeutend: ontologische Ethik.
Eine strenge Unterscheidung von Vernunft und Verstand gibt es in
der Freimaurerei im allgemeinen nicht. Auch Scholastik und
Mystik, wesentliche Quellen der Freimaurerei, waren in diesem
Punkt unsicher. Doch gab es bisweilen eine Scheidung derart, dass
Vernunft als Denkkraft überhaupt, Verstand als auf das Göttliche
gerichtete Denkkraft gesehen wurde (Gloede S.655). Andererseits
ist Vernunft nach Mystik und Lehre eher der übergeordnete Begriff.
Denn Vernunft ist der eine 'göttliche Funke' im Menschen, das
Gewissen ist der andere. Nach der Scholastik (s.d.) wurde die vom
göttlichen Licht erleuchtete V. als Lenker von Verstand,
Gedächtnis und Willen gesehen.
Eine strenge Trennung von Vernunft und Verstand gab es in der
Philosophie erst nach der freimaurerischen Gründungsphase (insbesondere bei Kant: Vernunft = bezogen auf Ideen; Verstand =
bezogen auf Begriffe).
Denkfähigkeit; zum Teil übereinstimmend mit dem Begriff der
Vernunft verwendet; in der Freimaurerei teilweise Instrument der
Vernunft, teilweise auch mit Vernunft identisch; siehe dazu die
Erläuterung unter Vernunft.
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