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Ein Blick in den Tempel der Johannis-Loge St.

Michael: Den Sternenhimmel an der Decke haben

die Männer selbst gebaut und sich dafür den

Original-Junihimmel der nördlichen Halbkugel

besorgt. Fotos: Meißner

Abzeichen der Johannis-Loge St. Michael, Bijou

genannt.

Logenmeister Kayser mit den Freimaurer-

Abzeichen.
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Brüder mit gemeinsamem Ziel
Zu Besuch in der Johannis-Loge St. Michael: Verschwiegenheit und Rituale

St. Michaelisdonn - Für Klaus Kayser ist es einer

der schönsten Tempel in Deutschland. Was darin

geschieht, wissen nur die, die dazugehören.

Sie nennen sich Brüder und haben sich Werten wie

Freiheit, Toleranz, Ehrenhaftigkeit und Güte

verschrieben. Doch Freimaurer werden auch heute

noch in eine Negativ-Ecke gedrängt. "Wir haben

zum Teil immer noch mit den Vorurteilen zu

kämpfen, wir seien eine Sekte und mit dem Teufel

im Bund", erklärt Dietrich Heuck-Neelsen. Den

Ausdruck "absoluter Blödsinn" benutzen er und

Klaus Kayser in dem Gespräch diesbezüglich mehr

als einmal.

Und dann gibt Heuck-Neelsen eine Lehrstunde in

Freimaurer-Geschichte. Darin kennt sich der 74-

Jährige bestens aus, schließlich ist er seit 2004

Leiter des Museums an der Meldorfer Straße - nach

London und Kopenhagen immerhin das drittgrößte

Freimaurer-Museum in Europa.

Wie der Begriff "Brüder" vermuten lässt, handelt es

sich bei den Freimaurern um einen reinen

Männerbund. Einen, in dem es, wie Heuck-Neelsen

betont, keine Standesunterschiede gibt. Aber

Verschwiegenheit und Rituale. Wenn sich die Türen

des Tempels hinter den 22 Männern (so viele

gehören zur Johannis-Loge St. Michael) in den

schwarzen Anzügen und weißen Hemden

schließen, dann wissen nur sie genau, was

dahinter vorgeht. Das Wort Geheimnis im

Zusammenhang mit den Freimaurern hören Kayser

und Heuck-Neelsen gar nicht gern. "Das Museum

wurde vor 32 Jahren gegründet, um zu zeigen,

dass wir keine Geheimnisse haben", stellen sie

heraus, "hier werden alle Fragen beantwortet." Nur

nicht die über die Rituale.

"Im Internet sind zwar alle zu finden", sagt

Logenmeister Klaus Kayer, "aber wer darauf stößt,

hat ein Problem, weil er nichts damit anfangen

kann." Diese Rituale machen einen großen Teil der

Arbeit im Tempel aus und werden nicht verraten.

Dietrich Heuck-Neelsen gibt nur so viel preis, dass

beim Aufnahmeritual ein Schwur auf die Bibel und

das Schwert geleistet wird, nichts darüber zu

verraten. Selbst der Bürge eines künftigen

Freimaurers wird darüber schweigen.

"Die Aufnahmehandlung ist so eindrucksvoll", heißt

es in den Informationen der Großen Landesloge für

Suchende und Interessierte, "dass es nicht gut, ja

schade wäre, etwas vorwegzunehmen."

In einer der Vitrinen des Museums liegen zwei

Steine die das versinnbildlichen was die
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5500 Ausstellungsstücke zeigt das Freimaurer-

Museum an der Meldorfer Straße in St. Michel.

Museumsleiter Dietrich Heuck-Neelsen kann zu

jedem Stück Geschichten erzählen.

LESERBRIEFARTIKEL DRUCKENÄLTERER BEITRAGZUR ÜBERSICHT

In einer der Vitrinen des Museums liegen zwei

Steine, die das versinnbildlichen, was die

Freimaurer anstreben. Der eine ist unbehauen, der

andere kubisch geformt. "Er passt damit in den

inneren Tempelbau", erklärt Heuck-Neelsen. Denn

das sei das Ziel der Brüder: "Jeder arbeitet an sich selbst, um ein besserer Mensch zu werden."

Das Ideal sei allerdings nicht zu erreichen.

Die Symbolik der zwei Steine geht zurück auf die Ursprünge der Freimaurerei, auf die Zunft der

Dombaumeister im Mittelalter. So wie jeder Stein, der beim Bau einer Kirche verwendet wurde,

zuerst bearbeitet werden musste, so sollen auch die Brüder an sich arbeiten, vom Lehrling über den

Gesellen zum Meister aufsteigen. Das spiegelt sich in den Erkenntnisstufen wieder. Insgesamt gibt

es zehn und in jeder andere Rituale. "Man formt sich immer weiter", sagt der Logenmeister, "und

wird neugierig auf das, was noch kommt." Ohne Prüfung geht der "Aufstieg" nicht: "Man muss ja

erst einmal verinnerlichen, was von einem gefordert wird."

Wenn Freimaurer das Ziel haben, bessere Menschen zu werden, dann kann das natürlich nicht nur

Auswirkungen auf den reinen Männerbund haben, sondern soll und muss auf Familie und

Gesellschaft ausstrahlen. Tut es auch, wie Klaus Kayser festgestellt hat: "Meine Frau hat nach

einem Jahr zu mir gesagt, ich sei irgendwie anders geworden." Wie, konnte sie allerdings nicht

definieren.

Tolerant, ehrenhaft und gütig sollte auch jeder Christ sein - warum also dann Freimaurer? "Das

Christentum ist unsere Grundlage", stellt Dietrich Heuck-Neelsen heraus, "aber da nicht jeder Christ

nach diesen Tugenden strebt, sind wir zusammen." Nicht auf immer und ewig: "Man kann zu jeder

Zeit wieder austreten." Aber um die Zahl derer, die der Loge den Rücken kehren, gering zu halten,

findet vor der Aufnahme ein Informationsgespräch statt. "Dazu wird auch die Ehepartnerin mit

eingeladen", sagt der 74-Jährige. Wenn die dagegen sei, werde der Interessent nicht

aufgenommen: "Das gibt sonst Zwistigkeiten in der Ehe, und das wollen wir nicht." Eine Probe-

Mitgliedschaft gibt es nicht, denn: "Freimaurerei ist eine Lebenseinstellung."


