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WISSENSWERTE
FREIMAURERISCHE BEGRIFFE
UND ABKÜRZUNGEN

»Arbeit(en)«
– rituelle Zusammenkünfte der Freimaurer
»Br.« für »Bruder«
– trad. Anrede d. Mitglieder untereinander
»FM«/»frm.«
– für »Freimaurerei« bzw. »freimaurerisch(e)«
»JL« für »Johannisloge«
– n. d. Schutzpatron d. Logen, Johannis d. T.
»Sr.« für »Schwester«
– trad. Anrede für Ehefrauen der Brüder
»Tempel«
– Versammlungsort f. rituelle Zusammenkünfte



3

Liebe Schwestern,Brüder und Gäste,
unsere Reinoldusloge, benannt nach
dem Dortmunder Schutzpatron, hat
erfolgreich einen neuen Weg einge
schlagen – den Weg, sich der Öffent
lichkeit als kultureller Bestandteil
Dortmunds zu präsentieren. Dies ist
uns mit mehr als 800 Besuchern im
Rahmen der 9. Dortmunder Muse
umsnacht 2009 definitiv gelungen.
Vor zehn Jahren wäre eine solche
Öffnung eines Logenhauses noch un
denkbar gewesen. Wir meinen heute
jedoch selbstbewusst:
Ein Ort, an dem längst verlorenscheinende Tugenden wie Toleranz, Vernunft und Nächstenliebe gelebt werden, ist es geradein Zeiten wie diesen wert, bekannter zu werden.
Freimaurerei ist seit fast 300 Jah
ren ein erfolgreiches Persönlichkeits
training. Die Chance, sich selbst zu

erkennen und zu vervollkommnen,
wollen wir in Zukunft noch mehr
Menschen als bisher bieten und hof
fen, Sie mit dieser Festschrift für
unsere Ideen und Ideale zu begeis
tern. Sie sind herzlich willkommen!
Detlev Lachmann
Logenmeister
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Sehr geehrte Brüderder Johannisloge„Reinoldus zur Pflichttreue“,
am 06. März 2010 feiern Sie das
100jährige Bestehen Ihrer Loge.
Dies ist ein beeindruckendes Jubilä
um, zu dem ich Sie ausdrücklich be
glückwünsche.

Die Geschichte der Johannisloge
„Reinoldus zur Pflichttreue“ ist ein
Spiegelbild der Entwicklung Dort
munds und unseres Landes in den
letzten 100 Jahren. Als Ort bürger
schaftlichen Engagements für
Kunst, Kultur und Philosophie konn
te sich die Loge in Dortmund erst im
Zusammenhang mit der aufstreben
den Montanindustrie etablieren.
Nachdem die Johannisloge und ihre
Mitglieder den 1. Weltkrieg relativ
unbeschadet überstanden hatten,
kam mit der Zeit der nationalsozia
listischen Diktatur in Deutschland
das bis 1947 währende Aus. Die Jo
hannisloge „Reinoldus zur Pflicht
treue“ steht für Toleranz auf Basis ei

nes christlichen Humanismus und
so verwundert es nicht, dass auch
sie der Repression einer misanthro
pischen und inhumanen Ideologie
ausgesetzt war.

Heute besteht die Gefahr für
Bünde, die Werte und Traditionen
pflegen, unter Umständen eher dar
in, in unserer modernen individua
listischen Welt nicht mehr „ange
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sagt“ zu sein. Unsere Gesellschaft
neigt dazu, nur diejenigen anzuer
kennen, die konformistisch dem je
weiligen Trend anhängen. Dabei
scheint der Beliebigkeit keine Gren
ze gesetzt zu sein. Gemeinschaften,
wie die Johannisloge, die das Befol
gen von Werten und Traditionen ein
fordern und in denen sich die Mit
glieder zur Selbstreflexion und
Selbstverbesserungverpflichten,ser
vieren ihre Philosophie eben nicht
bequem und mundgerecht.
Ich finde es von der JL „Reinoldus zur Pflichttreue“ sehr ehrenwert, dass sie mit ihren Überzeugungen und ihrer traditionellenForm des Gemeinschaftslebensoffensiv die Öffentlichkeit sucht.
Die Teilnahme der Loge an der 9.
DSW21 Museumsnacht, die auf eine
große Besucherresonanz stieß, und
die Tage der offenen Tür sind schö
ne Beispiele für eine gelungene Öf
fentlichkeitsarbeit.

Ich hoffe, dass diese WerbungFrüchte trägt und viele Menschen ermuntert, über Kunst,Kultur, Philosophie und Lebensziele nachzudenken und zu diskutieren.
Ich wünsche der Johannisloge „Rei
noldus zur Pflichttreue“ einen wür
digen 100jährigen Geburtstag. Vor
allem aber wünsche ich der Loge
und ihren Mitgliedern weiterhin
viel Erfolg und, dass ihre Sicht des
Lebens noch viele Freunde findet.

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister



Liebe ReinoldusBrüder,
in die Zeit zwischen der Jahrhun
dertwende und dem Beginn des 1.
Weltkrieges fällt in der größten
Stadt Westfalens im östlichen Ruhr
gebiet die Stiftung Ihrer Johannislo
ge. Unter der Führung des ersten Lo
genmeisters, Bruder Haehling zu
Lanzenauer, erreichte die junge Lo
ge nach neun Jahren bereits einen
Stand von 70 Mitgliedern – ohne we
sentliche Beeinträchtigung durch
die Kriegsjahre.
Auf dem Höhepunkt der Blütezeit, im Jahre 1930, zählte die Loge 137 Brüder.
Die sog. »dunkle Zeit« begann lei
der schon wenige Jahre später,
1935, mit dem rituellen »Löschen
der Lichter« durch Logenmeister
Bruder Mattenklodt und seinen Wor
ten: »Herr, bleibe bei uns, denn es
will Abend werden, und der Tag hat
sich geneigt.«

1946 unter gleicher Führung dann
der Neubeginn! Dieser ist auch eng
mit Namen wie Pinkerneil, Loh
mann, Galle, Andresen und Pickrun
verbunden. Auch diese Brüder wa
ren Wegbereiter und Förderer einer
festen Logengemeinschaft, die auch
heute, unter Logenmeister Br. Det
lev Lachmann, eine wichtige und
beständige Säule der Großen Lan
desloge in NRW ist.

Dafür gebührt der Bruderschaft
mein Dank und meine Anerken
nung. Ich wünsche der Johannislo
ge „Reinoldus zur Pflichttreue“ für
das zweite Jahrhundert Ihrer Lo
gengeschichte Glück und Beständig
keit.
Joachim Klauss
Ordens+Meister
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der letzten 150 Jahre drei
Mal sein Gesicht verän
dert. Als Kaiser Wilhelm

II. im August 1899 nach Dortmund
kam, um den im letzten Jahrzehnt
des 19. Jahrhunderts gebauten Dort
mundEmsKanal und den Dortmun
der Hafen einzuweihen, war aus
dem verarmten Landstädtchen be
reits wieder eine blühende Groß
stadt von über 100.000 Einwohnern
geworden, die im Begriff war, sich in
den drei ersten Jahrzehnten des neu
en Jahrhunderts flächenmäßig zur
zweitgrößten Stadt des Deutschen
Reiches zu entwickeln.

In der werdenden Industriestadt
waren in der Zeit der »ersten Grün
derjahre« im April 1854 die Gesell
schaft »Faßverein«‚ und ein Jahr
später im September 1855 die zur
Große NationalMutterloge »Zu den
3 Weltkugeln« gehörende Freimau
rerloge »Zur alten Linde« gestiftet
worden. Freimaurerlogen, die nach
der Lehrart der Großen Landesloge
arbeiteten, gab es im engeren Um
kreis von Dortmund seit 1792 in
Schwelm, seit 1858 in Hagen und
seit 1888 in Lüdenscheid. Brüder
der Großen Landesloge, deren Be
rufsweg sie in die schnell wachsende
und aufblühende Stadt Dortmund

100JahreREINOLDUS ZUR PFLICHTTREUEDORTMUND19102010
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verschlagen hatte, verkehrten als be
suchende Brüder in der »Alten Lin
de«, die im Jahre 1900 auf fast 200
Mitglieder angewachsen war. Dieses
schnelle Wachstum gab bereits in
den letzten Jahren des ausgehenden
Jahrhunderts Veranlassung zu Über
legungen, eine zweite Loge in Dort
mund ins Leben zu rufen. Es dauerte
aber noch ein ganzes Jahrzehnt –
die Mitgliederzahl der »Alten Linde«
war inzwischen auf 279 angewach
sen – bis dieser Plan realisiert wer
den konnte.

Am 20. Oktober 1908 wurde
dann zunächst eine unter der Auf
sicht der Hagener Johannisloge »Vic
toria zur Morgenröthe« und unter
dem Schutz der Großen Landesloge
der Freimaurer von Deutschland in
Berlin stehende freimaurerische Ver
einigung gegründet. Am 17. Novem
ber wurden die Satzungen der Verei
nigung und damit diese selbst von
der Großen Landesloge bestätigt.
Zum Versammlungsort wurde das
Hotel »Römischer Kaiser« gegen

über dem Hauptportal der Reinoldi
kirche bestimmt, das 1899 renoviert
worden war und dessen Gastrono
mie von Bruder Peterlein, einem der
Gründungsmitglieder der Vereini
gung, betreut wurde.
Ein reger Meinungsaustauschentstand über die Namensgebung.

Unter mehreren Vorschlägen,
unter anderem »Reinoldus zur Lieb
und Treue« und »Meister Reinold«,
einigte man sich schließlich auf

»Reinoldus zur Pflichttreue«. Bereits
ein knappes Jahr später, im Septem
ber 1909, wurde beschlossen, die
Vereinigung in eine Johannisloge
umzuwandeln.

Da im Hotel »Römischer Kaiser«
Räume zum Gebrauch für Logenar
beiten nur unter besonderen Bedin
gungen zur Verfügung gestellt wer
den konnten, wurde ab dem 1.
Januar 1910 im Gasthaus »Zum
schwarzen Raben« ein Stockwerk
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gemietet und entsprechend einge
richtet. Dieses Gasthaus war 1904,
wegen des Baus der Hansastraße als
neuer NordSüdAchse, von Grund
auf renoviert worden.
Der Gründung der Loge folgtenJahre des inneren und äußerenWachstums.

Im August 1912 konnte die Loge
in der Poststraße, einer Parallelstra
ße zum Hiltropwall, das Haus Nr. 20
erwerben und umbauen. Der Tempel
wurde am 6. April 1913 von Landes
großmeister, Bruder Graf zu Dohna,
geweiht und seiner Bestimmung
übergeben. An der anschließenden
Tafelloge im schönen Festsaal des
Hauses nahmen 116 Brüder teil. Bis
zum Ausbruch des ersten Weltkrie
ges im Jahre 1914 war die Mitglieder
zahl auf 76 und bis zum Jahre 1919
auf 100 Brüder angewachsen. Bru
der Haehling von Lanzenauer leitete
die Loge neun Jahre lang. Sein Nach
folger war Bruder Moog, der am 1.

April 1919 als Vorsitzender Meister
eingesetzt wurde, den Hammer je
doch aus besonderen Gründen be
reits im Januar 1921 wieder nieder
legte.

Die Leitung übernahm nun Br.
Wüstenhöfer. Während seiner Ham
merführung erreichte die Reinol
dusloge in den Jahren 1928/29 mit
171 Brüdern ihre höchste Mitglie
derzahl, die Loge »Zur alten Linde«
mit 400 Brüdern ebenfalls.

Die (im zweiten Weltkrieg vom Feuer eines
Bombenangriffs angesengte) Original-Stif-
tungsurkunde der Loge »Reinoldus zur Pflicht-
treue«.
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Nach dem Ausbruch der Revoluti
on im November 1918 änderte sich
allerdings in der Stadt das Bild. Sog.
"Spartakistische Aufstände" und in
der Folge Gewalttaten und Plünde
rungen nahmen ein solches Ausmaß
an, dass am 2. April 1919 der Belage
rungszustand über Dortmund ver
hängt wurde. Er wurde verschärft,
als einige Monate später eine Abtei
lung des Freikorps von Bergmann in
Dortmund einrückte und die örtliche
Befehlsgewalt über Polizei, Sicher
heitswehr und eine neugebildete Ein
wohnerwehr an den Hauptmann von
Heeringen überging. Neue, sehr
schwere Unruhen erschütterten das
Leben in Dortmund im März 1920.
Rote Arbeiterbataillone in einer Stär
ke von 1012.000 Mann rückten von
Süden zum Sturmangriff auf Dort
mund vor. Am Ostersonntag und Os
termontag rückten bayrische Schüt
zen der Brigade V. in Dortmund ein
und bereiteten der roten Schreckens
herrschaft ein Ende. Dann kamen
die Franzosen und besetzten Dort

mund vom 15. Januar 1923 bis zum
Oktober 1924. Unter der Besatzung
und ihrer politischen Folgen verfiel
das wirtschaftliche Leben in zuneh
mendem Maße. Die allgemeine In
flation, die den Wert der Mark in
immer größerem Tempo sinken ließ,
trug ein Übriges dazu bei.
Auf dem Höhepunkt transportierten Arbeiter den Tageslohnin Schubkarren. Der Preis einerMahlzeit stieg während des Essens.

Am 15. November 1923 war der
Spuk vorbei, eine Billion Papier
mark entsprach einer neu geschaffe
nen Rentenmark. Als die Franzosen
Dortmund im Herbst 1924 räumten,
waren fast 90% aller Erwerbstätigen
in Dortmund arbeitslos. Es ist er
staunlich, dass das Logenleben in
diesen Jahren kaum beeinträchtigt
wurde, obwohl das Logenhaus in der
Poststraße in der zweiten Hälfte des
Jahres 1923 einige Monate lang von
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der französischen Besatzungsbehör
de beschlagnahmt worden war. Wäh
rend dieser Zeit fand die Reinoldus
loge brüderliche und gastliche
Aufnahme bei der Loge »Zur alten
Linde« in der Viktoriastraße.
Die sich nach dem Ende des Weltkrieges abzeichnende Erschütterung einer bis dahin für festgefügt gehaltenen Ordnung hattewohl viele Männer aufgerütteltund nachdenklich gemacht.

Zum großen Teil suchten und fan
den sie Anschluss und Gedankenaus
tausch in unseren Reihen. Zumal es
in Dortmund Vertretungen der 1905
in Chicago gegründeten Rotary
Clubs oder der 1917 ebenfalls in den
USA ins Leben gerufenen Lions
Clubs noch nicht gab. In den zwanzi
ger Jahren erhielt die Reinoldusloge
mehrere Male Besuch aus Berlin, so
wohl vom jeweiligen Landesgroß
meister als auch vom Ordens+Meis
ter. Im Übrigen trat neben die Arbeit

im Tempel ein reger freundschaftli
cher Kontakt zu Brüdern befreunde
ter Logen in der näheren Umgebung
– nicht zuletzt zur bewussten Pflege
einer verbindenden Geselligkeit.

Im Frühjahr 1930 bat Br. Wüs
tenhöfer, ihn im Hinblick auf sein
hohes Alter von der Hammerfüh
rung zu entbinden und einen jünge
ren Bruder zu wählen. Die Brüder
wählten Br. Ernst Mattenklodt, der
am 30. März vom ersten abgeordne
ten Landesgroßmeister in sein Amt
eingesetzt wurde. Unter seiner
Hammerführung entfaltete sich das
Logenleben noch einmal zu schöns
ter Blüte. Es war aber nicht zu über
sehen: Am Horizont zogen Wolken
auf, die zusehends dunkler wurden.
In Dortmund gab es 1932 76.000
Arbeitslose – ein Drittel aller Er
werbstätigen! SA, Reichsbanner und
Rotfront lieferten sich unerbittliche
Straßenschlachten. Verzweiflung auf
der einen Seite, Glaube an eine bes
sere Zukunft auf der anderen Seite.
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Am 30. Januar 1933 begann dieZeit der nationalsozialistischenSchreckensherrschaft.
Wie überall im Reich, hatte sie

auch in Dortmund auf allen Gebie
ten Rechtsbrüche, Gewalttaten und
brutalen Terror zur Folge. Man wur
de an ein Wort Rosa Luxemburgs
nach dem Ausbruch der russischen
Revolution erinnert: »Freiheit – das
ist die Freiheit des Andersdenken
den!« Das Ergebnis der Revolution
hatte sie, die Kommunistin, mit Ab
scheu erfüllt. Die Gedankenfreiheit
ging 1933 auch in Deutschland verlo
ren. Die Große Landesloge versuchte
zu retten, was zu retten war. Schon
1931 war vergeblich um eine Unterre
dung mit Hitler nachgesucht wor
den. Von Reichsleiter Buch kam die
Antwort, man möge keine Zeit op
fern in einer Sache, die von vornher
ein zum Scheitern verurteilt sei. Die
Stellungnahme zu jeder Freimaure
rei sei unveränderlich. Damit war
das Ende der Freiheit, Andersden

kender sein zu dürfen, besiegelt. Der
Versuch der Großen Landesloge, im
Rahmen einer veränderten Organi
sation zu überleben, scheiterte. Es
kam ja weniger auf die äußere Ord
nung an als auf den Geist, der ihr
nach wie vor innewohnte. Nach
1933 hatten sich die Reihen der Mit
glieder der Reinoldusloge gelichtet,
aus welchen offiziellen Gründen
auch immer die Austritte erfolgt wa
ren. Anfang 1935 hatte die Loge
noch 37 Mitglieder. Am 20. Juli
1935 musste sie, wie viele Logen vor
ihr, die Pforte des Tempels schlie
ßen. Br. Ernst Mattenklodt löschte
zuvor die Lichter auf dem Altar mit
den Worten:
»Herr, bleibe bei uns, denn eswill Abend werden, und der Taghat sich geneigt.«

Auch in Dortmund rechtfertigte
die Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei ihre Maßnahmen mit
den Worten »Gemeinnutz geht vor
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Eigennutz« und »Recht ist, was dem
Volke nützt«, wobei sie selbstver
ständlich für sich in Anspruch
nahm, allein erkennen und bestim
men zu können, welcher Nutzen für
Volk, Stadt und Bürger der beste
war. Man verstand es meisterhaft,
den einzelnen Menschen zum selbst
losen Einsatz und zu opferwilliger
Tätigkeit in ihren riesigen gleichge
schalteten Arbeitnehmer, Arbeitge
ber, Erziehungs, Wohlfahrts und
Kulturorganisationen heranzuziehen
und durch Schulungsabende, Presse
und Radio zu beeinflussen.

Das war der Hintergrund, vor
dem sich in Anwesenheit eines Beam
ten der Geheimen Staatspolizei (Ge
stapo) die Loge aufgelöst hatte. We
nige Tage nach der Schließung
wurden alle rituellen Gegenstände,
die Bücherei, das Archiv, schöne
Sammlungen von Schurzen, Bän
dern und Abzeichen seitens der Ge
stapo beschlagnahmt. Das Logen
haus, Eigentum der eingetragenen
LogenbauGmbH, musste im Jahre

1937 weit unter Wert verkauft wer
den. Käufer war die ev. Kirchenge
meinde PetriNicolai, die das Haus
eine Zeitlang als Gemeindehaus ver
wandte, es aber schon 1939 für Zwe
cke des militärischen Postschutzes
wieder abtreten musste. Bei einem
schweren Luftangriff wurde das
schöne Haus restlos vernichtet.
Während der Verbotszeit hieltendie Brüder engen Kontakt miteinander.

Man traf sich wöchentlich in
wechselnden Lokalen. Br. Ernst
Mattenklodt bemühte sich mit Er
folg, die Verbindungen aufrecht und
lebendig zu erhalten. Jedoch war
auch bei solchen an sich harmlosen
Treffen Vorsicht geboten. Unliebsa
me Vorkommnisse im November
1939 bewiesen, dass die Gestapo all
gegenwärtig und über die einzelnen
Stammtischmitglieder bestens un
terrichtet war. Der Staat jener Zeit
pflegte seine Fühler bis tief in die
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persönlichsten Angelegenheiten sei
ner Bürger auszustrecken, und er
fand genug kleine Geister, die ihm
dabei als Handlanger zu Diensten
waren. So etwas ging weitgehend ge
räuschlos vor sich und kam der brei
ten Masse kaum zur Kenntnis. Be
troffene redeten nicht davon oder
konnten – in den schlimmsten Fäl
len – nicht mehr davon reden.

Den Pogromen in der Nacht vom
9. auf den 10. November 1938, die
auch in Dortmund zu extremen Aus
schreitungen gegenüber jüdischen
Mitbürgern geführt hatten, folgte ein
Jahr später der Ausbruch des zwei
ten Weltkrieges.

Zwangsbewirtschaftung, Verdun
kelung, Luftschutzkeller und Probe
alarme beeinträchtigten zunehmend
das normale Leben. Die Kontakte
zwischen den Brüdern der Loge und
ihren Familien konnten jedoch zu
nächst noch gepflegt werden. Ge
meinsame Ausflüge und Zusammen
künfte außerhalb der Stadt trugen
dazu bei, dass die Verbindungen

nicht abrissen. Im Mai 1943 aber er
folgten die ersten beiden massiven
Luftangriffe auf Dortmund. Im Mai
und Oktober 1944 dann zwei weite
re. Und im März 1945 legte schließ
lich der fünfte und tödlichste Luft
angriff die Stadt vollends in Schutt
und Asche. Dortmund existierte
nicht mehr, war nur noch ein Trüm
merhaufen. Während dieser Jahre
schmolzen die Stammtische der Rei
noldusbrüder immer mehr zusam
men. Einige Brüder waren verstor
ben, andere den Bombenangriffen
ausgewichen und weggezogen und
wieder andere wollten bei der zu
nehmenden Zertrümmerung ihre

Rechte Spalte: Blick auf die von den Bomben-
angriffen des zweiten Weltkriegs zerstörte In-

nenstadt mit Reinoldi- und Marienkirche
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Wohnungen, wenn sie noch über sol
che verfügten, während der Verdun
kelung nicht mehr verlassen.
Nicht zertrümmert war aber derZusammenhalt der Brüder, diebis zum Kriegsende in fernmündlicher oder brieflicher Verbindung blieben.

Damit war die Voraussetzung da
für gegeben, dass man, als der Schre
cken vorüber war, sehr bald schon
wieder zueinander finden konnte.

Als die Amerikaner am Karfreitag
1945 nach Artilleriebeschuss Dort
mund besetzten, atmete die Bevölke
rung auf. Deutschland wurde in vier
Besatzungszonen aufgeteilt, in de
nen die jeweiligen Siegermächte re
gierten. Br. Ernst Mattenklodt, inzwi
schen zum Oberstudiendirektor
ernannt, sammelte die noch im Dort
munder Raum erreichbaren Reinol
dusbrüder. Da die Innenstadt total
zerstört war, fand im November
1945 eine erste Zusammenkunft in

der Gastwirtschaft Grube in Dort
mundWambel statt. Man beschloss,
sich regelmäßig zu treffen und anzu
streben die Loge, nach mehr als ei
nem Jahrzehnt erzwungener Ruhe,
sobald wie möglich wieder aufleben
zu lassen. Der Gedanke mochte
manchem vermessen erscheinen. Es
fehlte schließlich an allem. Insbe
sondere an der erforderlichen Ge
nehmigung für den Wiederanfang.
Doch zielstrebig versuchte Br. Ernst
Mattenklodt, den Weg zur Realisie
rung des Planes zu ebnen.
Nach hartnäckigen Bemühungen erteilte die britische Militärregierung im Dezember 1946 dieGenehmigung zur Gründung einer FreimaurerVereinigung.

Als man, nach einer Zwischen
station im Gasthof »Zum Lands
knecht« in DortmundKörne, im
Mai 1947 zum ersten Mal einen ge
schlossenen Raum im Restaurant

»Westfalenschänke« am Rande der
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Innenstadt zur Verfügung gestellt be
kommen hatte, konnte dort Ende Ju
ni 1947 nach 12 Jahren erstmals wie
der eine Johannisfestfeier mit einem
bescheidenen Brudermahl stattfin
den. Angesichts der allgemein herr
schenden großen Not inmitten der
zerstörten Stadt – 10 Millionen Ku
bikmeter Trümmerschutt mussten
beseitigt werden – war es nicht
leicht, wenigstens die notwendigsten
Ritualunterlagen und Symbolgegen
stände zu beschaffen. Außerdem war
der Raum in der »Westfalenschän
ke« zum längeren Verbleiben nicht
geeignet. Langwierige Verhandlun
gen führten schließlich dazu, dass im
ersten Stock des notdürftig zum Teil
wieder aufgebauten Hotelrestau
rants »Biedermeier« am Westenhell
weg ein Raum gemietet und so herge
richtet werden konnte, dass in ihm
auch Tempelarbeiten stattfinden
konnten.

Ende Februar 1948 gab es in Bre
men eine Tagung aller im westlichen
Deutschland gelegenen Logen, die

nach der Lehrart der Großen Lan
desloge arbeiteten. Die nach einge
hender Aussprache gefassten Be
schlüsse gaben allen Teilnehmern
eine Basis zur Wiedergestaltung ei
ner geregelten Logenarbeit. Die ers
te außerordentliche Hauptversamm
lung nach der Verbotszeit fand am
18. März 1950 in Hamburg statt.

Doch noch einmal zurück in das
Jahr 1948. Im März besuchte der
damalige Ordens+Meister, Br. Oeh
men, die Reinoldusloge, um die Brü
der Ernst Mattenklodt und Erich
Schartiger zu Tempelmeistern zu
weihen. Im September sah sich Br.
Mattenklodt, infolge seines sich im
mer mehr verschlimmernden Au
genleidens, genötigt, die Leitung der
Loge dem 1. Abgeordneten Meister,
Br. Gerhard Lohmann, zu übertra
gen, der dann im Februar 1949 von
den Brüdern zum Vorsitzenden
Meister gewählt und im April als
solcher eingesetzt wurde. Es folgten
Jahre der inneren und äußeren Fes
tigung. Die Mitgliederzahl stieg an:



17

Von 53 im Jahre 1949, über 65 Brü
der 1952, auf 73 im Jahre 1954. In
diesem Jahr verfügte die Loge auch
wieder über würdige Logenräume.
Der Loge »Zur alten Linde«, die zu
dieser Zeit wieder etwa 140 Mitglie
der hatte, war es gelungen, in Ver
handlungen mit dem Arbeitgeberver
band Metallindustrie zu erreichen,
dass das erste Stockwerk seines in
der PrinzFriedrichKarlStraße wie
der aufgebauten Hauses angemietet
und für Logenzwecke ausgestattet
werden konnte.
Noch vor der Lichteinbringungim Mai 1952 hatte die »Alte Linde« der Reinoldusloge das Angebot gemacht, die neuen Räumeim Untermietverhältnis mitzubenutzen.

Diese hatte das Angebot ange
nommen und ihren neuen Tempel
am 10. Januar 1953 geweiht. Zweiein
halb Jahrzehnte arbeiteten und leb
ten beide Dortmunder Logen in die

sen Räumen. Gegenseitige Besuche
und gemeinsame Logen und Gesell
schaftsveranstaltungen trugen dazu
bei, dass im Laufe der Jahre zwi
schen den Angehörigen beider Lo
gen freundschaftliche Bande ent
standen. Bruder Gerhard Lohmann,
der im März 1953 in Berlin zum
Tempelmeister geweiht worden war,
leitete die Geschicke der Reinoldus
loge 12 Jahre lang. Es waren »golde
ne Jahre«. Als einen Höhepunkt
darf man ohne Zweifel die Feier des
50. Stiftungsfestes am 5. und 6.
März 1960 ansehen, an der u. a. der
Ordens+Meister und der Landes
großmeister, beide mit ihren Frau
en, teilnahmen. Die Loge hatte jetzt
83 Mitglieder.

Von 1961 bis 1966 betreuten Bru
der Gerhard Galle und von 1966 bis
1969 Bruder Hans Andresen die
Reinoldusloge als Vorsitzende Meis
ter. Als Br. Andresen aus berufli
chen Gründen Dortmund verlassen
musste, übernahm Br. Gerd Pickrun
im März 1969 den Hammer des Vor

Der Logenhammer von 1951, der bis heute
vom jeweils Vorsitzenden Meister u. a. bei ritu-
ellen Versammlungen benutzt wird, um die
Brüder sprichwörtlich »zur Ordnung zu rufen«.
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sitzenden Meisters, den er neun Jah
re lang führte. Es waren Jahre ernst
haften Bemühens im Tempel, ange
reichert durch viele dem Wissen und
der Erkenntnis gewidmete Vorträge.
Es waren aber auch Jahre, in denen
eine frohe Geselligkeit mit Schwes
tern und Gästen gepflegt wurde. Ins
besondere sind in diesem Zusam
menhang auch die Kontakte zu den
Logen in Hamburg, Gorinchem und
Veendam in Holland sowie Bad Ol
desloe zu erwähnen, in den meisten
Fällen verbunden mit dem Besuch
kultureller Einrichtungen.
Anfang März 1978 erhielt Bruder Pickrun den Hinweis, dassdas Haus Westfalendamm 283zum Kauf angeboten wurde.

Die Besichtigung der Doppelhaus
hälfte ergab, dass die Räume zwar et
was schmal waren, das Haus im Üb
rigen jedoch durchaus geeignet
erschien, durch einige Umbauten im
lnneren zu einem Logenhaus gestal

tet werden zu können. Der damalige
Landesgroßmeister, Bruder Georg
Frommholz, hielt sich am 10. und
11. März 1978 zur Einsetzung des
Bruders Erich Rieburg als Vorsit
zendem Logenmeister und Nachfol
ger des Bruders Gerd Pickrun in
Dortmund auf. Er schloss sich die
ser Auffassung an und bat, die nöti
gen Verhandlungen einzuleiten.
Käufer des Hauses war die Große
Landesloge, die es an die Reinoldus
loge mit der Maßgabe vermietete,
die erforderlichen Umbauten und
Renovierungen durchzuführen. Im
ersten Jahr glich das Haus noch ei
ner wüsten Baustelle. Wände waren
herausgebrochen worden, Türöff
nungen wurden zugemauert, De
cken mussten abgefangen werden,
alte Leitungen wurden entfernt und
durch neue ersetzt, sanitäre Anlagen

Rechte Spalte: Das Haus am Westfalendamm
283, in dem die Loge bis heute ihren Sitz hat.
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wurden angelegt und eine nicht be
nötigte Garage in einen zusätzlichen
Kellerraum umgestaltet. Es gab nie
manden, der nicht mit Hand anlegte
oder anders mitwirkte.

Im Spätherbst 1978, am 9. Dezem
ber, trafen sich zum ersten Mal die
Brüder mit den Schwestern, um das
Haus zu besichtigen. Sitzgelegenhei
ten waren rar, Einrichtung fehlte
noch vollkommen. Aber man freute
sich, wie bei einem Richtfest, zu se
hen, dass das neue Haus Gestalt an
nahm. Im folgenden Winter wurden
viele Freizeitstunden dem lnnenaus
bau und der Feinarbeit geopfert. Aus
einem ZahnarztWartezimmer war
eine Küche geworden, aus zwei
Wohnzimmern ein Gesellschafts
raum, verbunden mit einem Vor
raum, in dem früher einmal Patien
ten behandelt worden waren. Im
Obergeschoß waren zwei Zimmer zu
einem besinnlichen Raum umgestal
tet worden. Es gab zudem jetzt einen
Gaderoben, einen Bibliotheks und
einen Besprechungsraum. Am 10.

März 1979 konnte Br. Frommholz
das Licht einbringen und den Tem
pel weihen.
Nach 43 Jahren hatte die Reinoldusloge wieder ein eigenesLogenhaus, klein zwar, aber fürdas normale Logenleben durchaus ausreichend!

Br. Rieburg führte den Hammer
drei Jahre. Sein Nachfolger wurde
im März 1981 Br. Manfred Dörne
mann, der den Hammer im März
1983 an Bruder Alfred Benzler ab
gab. Unter seiner Ägide wurde mit
maßgeblicher Hilfe des »Ordensar
chitekten« Br. Gerd Pickrun der An
kauf der Haushälfte Westfalen
damm 281 realisiert.

1989 erweiterte die Bruderschaft
das Logenhaus. Es entstand ein
großer Gesellschafts und ein neuer

»Tempelraum«. Letzterer wurde
zum 80. Stiftungsfest im Jahre 1990
durch den Ordens+Meister Br.
Hartwig Lohmann mit einer feierli
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chen »Lichteinbringung« in Anwe
senheit von fast 100 Brüdern ge
weiht.

Mit der Wiedervereinigung fiel
auch in der Großen Landesloge der
Entschluss, ehemalige Ordenslogen
in den neuen Bundesländern zu reak
tivieren. Ein schwieriges Unterfan
gen, nach mehr als 50 Jahren frei
maurerischer Zwangspause durch
eine faschistische und eine kommu
nistische Diktatur.

Der Reinoldusloge fiel die Aufga
be zu, sich um den Wiederaufbau
der Loge »Zum grünenden Zweig«
in Triptis/Thüringen zu kümmern.
In dem etwa 3.500 Einwohner zäh
lenden Ort nahe Gera waren in der
Zeit vor der Machtergreifung durch
die Nationalsozialisten 1933 zwei Lo
gen ansässig.

Die Reaktivierungsbemühungen
der Reinoldusbrüder waren leider
nicht von Erfolg gekrönt. Stattdes
sen unterstützten die Reinoldusbrü
der nun die Brüder der Remscheider
Loge »Zu den Romeriken Bergen«

beim Aufbau der Geraer Loge
»Heinrich zur Treue«.

Von Br. Alfred Benzler übernahm
Br. Peter Müller den Logenhammer
und führte ihn neun Jahre. Er stat
tete das Logenhaus mit modernen
Isolierfenstern aus. Diese schützen
seit dem vor der Geräuschkulisse
der angrenzenden Bundesstraße 1.

Seit ihrer Gründung im Jahre
1999 »arbeitet« auch die Frauenloge

»Rosengarten« in unserem Hause.
Der Name geht auf die Begeisterung
über das Rosenbeet im Garten zu
rück.

Nach Br. Müller übernahm Br.
Manfred Beckmann die Leitung der
Loge. Während seiner Amtszeit
konnte, fast 15 Jahre nach der Zu
sammenführung der beiden Haus
hälften, auch der Vorraum im Erd
geschoss zu einem repräsentativen
und modernen Empfangsbereich
umgebaut werden.

Br. Beckmann übergab 2007 den
Logenhammer an Br. Detlev Lach
mann.
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Die jüngste Zeit ist durch einevermehrte Öffnung der Bruderschaft der OrdensfreimaurerlogeReinoldus zur Pflichttreue inDortmund geprägt.
Manch Jüngerem ist Freimaure

rei heute unbekannt. Um die Ideen
und Ideale wieder mehr Menschen
bekannt zu machen, bieten die Rei
noldusbrüder inzwischen jährlich öf
fentliche Veranstaltungen an. Die
gute Resonanz auf die zehn »Tage
der offenen Tür« im November
2008 und die Teilnahme der Loge
an der 9. Dortmunder DEW21 Muse
umsnacht am 26. September 2009
zeigt, dass der richtige Weg einge
schlagen wurde. Insbesondere Bru
der KarlWalter Caesar hat mit sei
ner Initiative die Teilnahme an der
Dortmunder Museumsnacht 2009
erst möglich gemacht. Die »St. Jo
hannisloge Reinoldus zur Pflicht
treue« blickt zuversichtlich in ihre
freimaurerische Zukunft.

Der Gesellschaftsraum im Erdgeschoß mit frei-
maurerischen Ausstellungs- und Informations-
tafeln zur Dortmunder Museumsnacht 2009.
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Linke Seite: Der sog. »Tempel« – ein besinnlicher Raum für die rituellen Zusammenkünfte der Rei-
noldus-Brüder. Oben: Dortmunder Museumsnacht 2009, Eingang zum Logenhaus am Westfalen-
damm 283. Mehr als 800 Besucher nutzten die Möglichkeit, sich über Freimaurerei und die Dort-
munder Loge zu informieren.
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Spurensuche:Die Geschichte derFreimaurereiDie legendären Wurzeln
der Freimaurerei reichen
bis in die Antike. Nach
weisbar ist, dass die heuti

ge Freimaurerei im Mittelalter aus
sog. Steinmetzbruderschaften her
vorgegangen ist, also den Vereinigun
gen jener Kunsthandwerker (engl.
»Freemasons«), die mit der Errich
tung von Kathedralen ihren Unter
halt verdienten. Voraussetzung war
ein ungewöhnlich hoher Bildungs
grad. Eine Kathedrale mit mittelal
terlichen Mitteln zu errichten war ei
ne Meisterleistung, Bauleute waren
entsprechend gefragte Fachkräfte.
So gefragt, dass sie ständig unter
wegs waren, in einer Zeit, in der die
wenigsten Menschen mehr als ihr ei
genes Dorf kennengelernt haben.
Die Steinmetzbrüder waren gewisser
maßen die ersten nicht adeligen und
nicht geistlichen Kosmopoliten. Sie

eigneten sich einen Horizont an, der
weit über Landesgrenzen hinaus
reichte, mit einem grenzübergrei
fenden Netzwerk lokaler "Bauhüt
ten" (engl. »Lodges«, »Logen«), in
denen das Brauchtum gelehrt und
das Fachwissen an neue Brüder wei
tergegeben wurde. In diesen “Lo
gen” gab es in Ansätzen sogar be
reits ein soziales Sicherungssystem
und eine demokratische Struktur.
Und natürlich setzte solch eine mul
tikulturelle Vereinigung Toleranz
gegenüber Andersdenkenden voraus
– damals ebenfalls ungewöhnlich!

Vermutlich infolge der Kreuzzü
ge brachten die Steinmetze um 1300
die »Gotik« vom Morgen ins
Abendland, einen Baustil, der philo
sophisches und spirituelles Wissen
verschiedenster Epochen und Kul
turkreise spiegelt.

Als der gotische Bauboom im 16.
Jahrhundert durch Aufklärung und
Reformation zum Erliegen kam, si
cherten englische Logen ihr Fortbe
stehen durch die Aufnahme von
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Fördermitgliedern. Da die Steinmetz
bruderschaften wegen ihrer toleran
ten Haltung immer noch hohes Anse
hen genossen, zogen die Logen auch
Adelige und Bürgerliche an – darun
ter Dichter und Denker, Kaufleute
und Kirchenmänner, Forscher und
Handwerker. Und weil die Brüder –
eigentlich zum Schutz des Fachwis
sens vor der Konkurrenz – traditio
nell zur Verschwiegenheit verpflich
tet waren, konnten sich in den
Logen Menschen verschiedenster
Herkunft und Stände gefahrlos über
revolutionäre Ideen austauschen.

Offizielles Gründungsdatum der
'modernen' Freimaurerei ist der Zu
sammenschluss von vier englischen
Logen zur »United Grand Lodge of
England« am 24. Juni 1717. Die Frei
maurerei ist seitdem zu einer »welt
umspannenden Bruderkette« mit
weltweit rund sechs Millionen Mit
gliedern gewachsen, deren Brüder
sich u. a. für die Abschaffung des Ab
solutismus, Demokratie und die An
erkennung der Menschenrechte, das

Ende der Sklaverei, die Gründung
der Vereinigten Staaten von Ameri
ka und moderner Nationalstaaten
einsetzten.
Unsere Logen sind noch heuteSchnittstellen der Gesellschaftsschichten. Noch heute werdenBrüder ermuntert, sich mit altenIdealen, neuen Ideen und wissenschaftlichen Erkenntnissenauseinanderzusetzen.

Und noch immer ist es Ziel,
Brücken zu bauen, statt einander
anzufeinden. Auch das Brauchtum
der Steinmetzbruderschaften, das
Jahrhunderte alte Ritual mit seinen
Jahrtausende alten Symbolen, wird
noch weitestgehend unverändert in
den Logen gepflegt. Es soll die Brü
der dazu ermuntern, sich u. a. in To
leranz gegenüber Andersdenkenden
zu üben und für zeitlose Werte wie
Freiheit, Gleichheit und Brüderlich
keit auf und einzustehen.

Gott als Baumeister – Deckblatt der Bible Mo-
ralisé, Frankreich, ca. 1250, im Besitz der Ös-
terreichischen Nationalbibliothek.
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Freimaurerei?Ein erfolgreichesPersönlichkeitstraining!Was ist Freimaurerei?
Stellt man die obige
Frage zwei Brüdern,
bekommt man garan

tiert drei Antworten. Nicht umsonst
heißt es, Freimaurerei sei ein Gefühl.
Entsprechend ist es auch nicht ver
wunderlich, dass viele Brüder eine ei
gene Erklärung haben. Die derzeit
vielleicht populärste ist: »Freimaure
rei ist das erfolgreichste Persönlich
keitstraining der Geschichte, mit lan
ger Liste prominenter Brüder«. Das
ist jedenfalls die These des Buchs
»Freimaurer in 60 Minuten«. Im
»Intro« erläutert der Autor seine Be
hauptung wie folgt:

„Die Parallelen der Freimaurerei
zu Persönlichkeitstrainings sind mir
aufgefallen, während ich mich eher
zufällig mit Coachings auseinander
gesetzt habe. Bis heute hat anschei
nend niemand die Lehren der altehr

würdigen Bruderschaft aus diesem
modernen Blickwinkel betrachtet.
Und das, obwohl die Gemeinsam
keiten nicht von der Hand zu weisen
sind:
Auch in der Freimaurerei gehtes um Bewusstseinsveränderung, um ein „besserer“ Menschzu werden.

Frei nach der Aufforderung eines
prominenten Weisen aus dem Mor
genland: „Metanoeite” – ändere
Deinen Sinn! Das forderte Johannes
der Täufer, Schutzpatron der Frei
maurerlogen, laut biblischer Über
lieferung. „Change your mind“ und
„Selbstoptimierung“ würden es heu
te wohl Persönlichkeitstrainer nen
nen. Klingt moderner. Dabei ist das,
was Motivationsgurus dann unter
dem Motto vermitteln, oft nur alter
Wein in neuen Schläuchen! Ta
schenspielertricks, über die Brüder
nur müde lächeln können. In einer
Loge müssen Sie nicht über glühen
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de Kohlen laufen, Ihren Namen tan
zen oder Ihrer Wut eine Farbe ge
ben, aber: Auch die Freimaurerei
setzt auf die Macht beeindruckender
Rituale und Jahrtausende alter Sym
bole, um den psychologischen Pro
zess der Selbsterkenntnis und ver
edelung in Gang zu setzen und zu
halten. Denn laut Hirnforschung
sind wir zwar durchaus in der Lage,
unsere Verhaltensweisen zu ändern,
jedoch nicht an einem Wochenende.
Sinnbildlich wird dieser langwierige Prozess durch die Wandlung des eigenen Ichs vom rauenStein zum harmonischen Kubusverdeutlicht. Die Freimaurereibietet Ihnen die Werkzeuge, uman den Macken dieses rauenSteins zu arbeiten, die Ecken undKanten zu schleifen, bis sichsprichwörtlich darauf bauenlässt.

Was Selbstveredelung nach Ihren
Maßstäben bedeutet, das bleibt Ih

nen in einer Loge selbst überlassen.
Bei meiner Aufnahme war ich jeden
falls seinerzeit über manchen Bru
der erstaunt, dessen Betragen sich
nicht unbedingt mit meinem Ver
ständnis von Freimaurerei in Ein
klang bringen ließ. Antwort meines
Logenmeisters: „Du kanntest ihn
nicht, bevor er zu uns kam“. Merke:
Es zählt also das persönliche Fort
kommen. Das Ziel steckt sich jeder
selbst. Auch dies ist ein wichtiger
Unterschied zu den meisten Persön
lichkeitsseminaren, deren Ziel es oft
ist, genormte Motivationsjunkies
von der Stange zu züchten und diese
dann auch möglichst lange bei selbi
ger zu halten. In einer Loge werden
Sie dagegen keinen selbsternannten
Guru, Vorbeter oder Einpeitscher
finden. Sie müssen sich stattdessen
Ihren eigenen Weg suchen und
selbst entscheiden, wohin und wie
weit Ihre Reise geht. In der Frei
maurerei gibt es kein Dogma. Frei
maurerei ist Veränderung. Freimau
rerei zielt, wiederum im Gegensatz

In seinem Gedicht "Trauerloge" beschreibt J.
W. v. Goethe, 1780 in eine Weimarer Loge
aufgenommen, ein wichtiges (freimaurerisches)
Leitmotiv: »Gedenke des Todes!«

»An dem öden Strand des Lebens,
Wo sich Dün' auf Düne häuft,
Wo der Sturm im Finstern träuft,
Setze dir ein Ziel dies Strebens!
Unter schon verloschnen Siegeln
Tausend Väter hingestreckt,
Ach! von neuen, frischen Hügeln
Freund an Freunden überdeckt.
Hast du so dich abgefunden,
Werde Nacht und Äther klar,
Und der ew'gen Sterne Schar
Deute dir belebte Stunden,
Wo du hier mit Ungetrübten,
Treulich wirkend, gern verweilst
Und auch treulich den geliebten
Ewigen entgegen eilst.«
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zu vielen PersönlichkeitsTrainings
und Motivationsseminaren, nicht
darauf ab, Ihre Persönlichkeit zu lö
schen, um dann eine neue program
mieren zu können. Freimaurerei
baut immer auf dem bestehenden
Menschen auf, um Menschen aufzu
bauen. Dieser Weg der Selbstopti
mierung ist zwar unbequemer und
keine Schnellstraße, wie sie Motivati
ons und Persönlichkeitstrainer ver
sprechen. Dafür haben wir dann
aber bleibende „Reiseerinnerungen“
zu bieten, weil Freimaurerei „lear
ning by doing“ oder – bezogen auf
die Metapher des Weges „learning
by going“ ist. Bei uns müssen Sie
sich schon selbst bewegen. Sie ken
nen das: Was Ihnen in der Schule
nur erzählt wurde, war schnell ver
gessen. Was Sie sich dagegen erarbei
ten und immer wieder trainieren
mussten, haben Sie bis heute nicht
verlernt. Wenn für Sie gilt „ich will
so bleiben wie ich bin“, dann können
Sie sich das Weiterlesen ab hier ge
trost sparen. Wenn Sie stattdessen

noch an sich arbeiten und dazuler
nen wollen oder wenn Sie das Ge
fühl haben, dass das doch noch
nicht alles im Leben gewesen sein
kann, dann herzlich willkommen
(…)."

Und schließlich empfiehlt der
Autor dem Leser ungewöhnlich "un
freimaurerisch", weil erklärterma
ßen "marktschreierisch":

„Werfen Sie Ihr Geld nicht für
teure Persönlichkeitsseminare zum
Fenster raus, sondern setzen Sie lie
ber auf den Marktführer: Denn in
einer Loge bekommen Sie fast um
sonst, was Ihnen nachhaltigere Er
folge bei der Arbeit an sich selbst
beschert!"
Aus: Freimaurer in 60 Minuten, Thiele Verlag,
München 2009
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Tradition mit Zukunft:Die Große Landeslogeder Freimaurer vonDeutschlandDie „Große Landesloge der
Freimaurer von Deutsch
land – Freimaurerorden"
(abgekürzt „GLL“ oder

auch „GLLFvD FO“), mit Sitz in Ber
lin, wurde am 27. Dezember 1770 ge
gründet. Als Vorbild dienten der Ge
meinschaft seinerzeit Ritterorden,
die wie die legendären „Templer“
des Mittelalters weltliche Bodenstän
digkeit und geistliche Disziplin zu
sammenführten.

Heute pflegen rund 3.500 Ordens
brüder aller Altersklassen und Beru
fe unsere Jahrhunderte alten frei
maurerischen Rituale in über 100
vorwiegend deutschen Johannislo
gen. Weitere so genannte "Sprengel"
gibt es in Monaco, Togo, Lettland
und Rumänien. Wir sind uns unse
rer abendländischen Wurzeln genau
so bewusst, wie Jahrtausende alter

Einflüsse antiker MysterienBünde.
Als Freimaurer christlicher Traditi
on fühlen wir uns jedoch vor allem
der zeitlosen Ethik der Bergpredigt
verpflichtet, simpel zugespitzt in der
'Goldenen Regel': „Alles, was ihr also
von anderen erwartet, das tut auch
ihnen.“

Unsere Lehrart gründet sich
demnach auf das Bekenntnis zu ei
nem aufrechten und verantwor
tungsbewussten Leben, nach Bei
spielen großer Persönlichkeiten wie
Jesus Christus. Obwohl wir uns ge
rade wegen eines solch hohen Ideals
vor allem mit dem Diesseits ausein
andersetzen müssen, beschäftigen
wir uns auch eingehend mit den
existentiellen Fragen des „woher
komme ich“ und „wohin gehe ich“
und den zahlreichen möglichen Ant
worten, die schon Generationen von
Philosophen, Forschern oder Reli
gionen vor uns gegeben haben.

Diese Erkenntnisse werden in ei
nem hierzulande einzigartigen „ge
schlossenen System“ vermittelt, in

»Ich habe mich viel mit der Geschichte des
Freimaurerordens beschäftigt und die Bedeu-
tung für das Entstehen der europäischen Kul-
tur gewürdigt. Ich bin überzeugt, dass er in der
Aufrechterhaltung derselben etwas zu bedeu-
ten hat, weil er das freisinnige und ethische
Miteinander vertritt, das, was Kultur aus-
macht.« – ALBERT SCHWEITZER
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dem alle Grade unserer freimaureri
schen Lehrart aufeinander aufbauen
und die Einblicke vertiefen. In ande
ren Lehrarten der Vereinigten Groß
logen von Deutschland (VGL) ist die
Erlangung höherer Erkenntnisstu
fen, so genannter Hochgrade, nur
durch die (ggf. zusätzliche) Aufnah
me in weitere Logen möglich.
Übrigens gilt auch für unserefrm. Ausrichtung (trotz vielerchristlicher Bezüge): Wir ersetzen weder Religion im Allgemeinen noch die Kirche im Besonderen.

Berühmte Freimaurer unserer
Großloge waren bspw. Holger Bör
ner, Knigge, Lessing, Kaiser Wilhelm
I. und viele weitere Brüder, von de
nen einige noch heute bestehende
Einrichtungen wie die karitative Zin
nendorfstiftung oder die "For
schungsloge Frederik" zur wissen
schaftlichen Erkundung unserer
bewegten Geschichte gründeten.

Gesellschaftliches Engagementund ein aufgeschlossener Forschergeist sind für uns gewissermaßen logische Konsequenzeneiner freimaurerischen Grundhaltung.
Bruder unseres Ordens werden

Sie bei einer unserer örtlichen Lo
gen, deren Brüder nach intensiver
Prüfung und persönlichem Kennen
lernen im Rahmen zwangloser Gäs
teabende über Ihren Antrag ent
scheiden. Zusammenfassend lässt
sich sagen, dass wir nur Männer
aufnehmen, die über einen ausge
prägten Gemeinschaftssinn, den
Willen der Selbstvervollkommnung
nach christlichen Werten wie Auf
richtigkeit, Nächstenliebe, Toleranz
und Opferbereitschaft verfügen und
zudem in der Lage sind, durch Jah
resbeiträge und Spenden die Kosten
mitzutragen, die uns z. B. durch die
Erhaltung der zahlreichen Logen
häuser und unser karitatives Wirken
entstehen.
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Durch ein feierliches und unauf
lösbares Gelübde werden Sie Teil ei
ner Gemeinschaft augenscheinlich
ungleicher, aber innerlich gleichge
sinnter Männer, die dem eigenen An
spruch nach bis zum Tode in jeder
Lebenslage füreinander einstehen.
Brüder, gegenüber denen Sie sich
nicht verstellen müssen, sondern
sein können, wer Sie wirklich sind,
Brüder, die als Selbständige, Ange
stellte oder Unternehmer mitten im
Leben täglich ihren Mann stehen
und in der Loge einen Ruhepol fin
den, einen Fels in der Brandung.
Auch wenn wir trotz hoher Ansprüche keinesfalls frei von Vorurteilen sind, zählen unserer Philosophie nach innere Werte undderen Ausbildung mehr als Äußerlichkeiten!

Sollten Sie an einer Kontaktauf
nahme zu unserer Loge interessiert
sein, helfen wir Ihnen gerne weiter –
Nachricht genügt!

Unsere Kontaktdaten:

Johannisloge Reinoldus zur Pflichttreue
Westfalendamm 283
44141 Dortmund

Tel. (0231) 420494
info@freimaurer-loge.de
www.freimaurer-loge.de

Weitere Informationen zur Freimaurerei finden
Sie auch auf der Website der Großen Landes-
loge der Freimaurer von Deutschland/ Frei-
maurerorden unter www.freimaurerorden.org
sowie auf der Website der Vereinigten Großlo-
gen von Deutschland (www.freimaurer.org).
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Freimaurerei 'verdichtet' –eine Lebenseinstellungpoetisch auf den Punkt gebracht
»If« von Br. Rudyard Kipling, Autor des 'Dschungelbuchs',
Übersetzung mit freundl. Genehmigung von Lothar Sauer

WENN Du den Kopf bewahrst, da rings die Massen
längst kopflos sind und geben Dir die Schuld,
dir treu sein kannst, wenn alle dich verlassen,
und siehst ihr Zweifeln dennoch mit Geduld;
kannst warten du und langes Warten tragen,
läßt dich mit Lügnern nie auf Lügen ein,
kannst du dem Hasser deinen Hass versagen
und doch dem Unrecht unversöhnlich sein
WENN Du kannst träumen, doch kein Träumer werden,
nachdenken und gleichwohl kein Grübler sein;
wenn dich Triumph und Sturz nicht mehr gefährden,
weil beide du als Schwindler kennst, als Schein;
kannst du die Wahrheit sehn, die du gesprochen,
verdreht zum Köder für den Pöbelhauf,
siehst du als Greis dein Lebenswerk zerbrochen
und baust mit letzter Kraft es wieder auf
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WENN Du auf EINES Loses Wurf kannst wagen
die Summe dessen, was du je gewannst,
es ganz verlieren und nicht darum klagen,
nur wortlos ganz von vorn beginnen kannst;
wenn du, ob Herz und Sehne längst erkaltet,
sie doch zu deinem Dienst zu zwingen weißt
und durchhältst, auch wenn nichts mehr in dir waltet
als nur dein Wille, der "durchhalten!" heißt
KANNST Du zum Volke ohne Plumpheit sprechen,
und im Verkehr mit Großen bleibst du schlicht;
läßt du dich nicht von Freund noch Feind bestechen,
schätzt du den Menschen, überschätzt ihn nicht;
füllst jede unerbittliche Minute
mit sechzig sinnvollen Sekunden an:
Dein ist die Erde dann mit allem Gute,
und was noch mehr, mein Sohn: Du bist ein Mann!
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