
 

 

 

 
 

Freimaurerloge 

 

‘Yunus Emre’ 
 

i. O. Köln 

Großloge A.F.u.A.M. v. Deutschland 

Matrikel Nr. 1015 d. VGL 
 
 
 

 
 

Infobroschüre  
für Interessierte an der Freimaurerei 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dokumenteninfo: 
 
Dokumentinhalt: Informationen für Suchende und Interessierende an der Freimaurerei  
Version:  1.3 / C.T.   Dateiname:  YE_Infos_Fuer_den_Interessierten_v3.docx 
Dokumentart: öffentlich   Ausgabeart: Broschürendruck, Handout A5 
Erstelldatum: 04.06.2014 durch C.T.  Aktualisierung: 05.06.2014 durch C.T. 



Freimaurerloge 
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Mat. Nr. 1015 der Großloge A.F.u.A.M. v. Deutschland 

Die Loge ‚Yunus Emre‘ 

Ein Kurzer Abriss der Logengeschichte 

 

Obwohl die Loge den Namen eines anatolischen Dichters trägt, haben die Gründer von 

Anfang an die Loge als multikulturelle und internationale Loge konzipiert, die in 

deutscher Sprache arbeitet.  

  

So haben sich im Januar 1997 eine Reihe von deutschen und türkischen Brüdern 

zusammengefunden, um die Loge zu gründen.  

 

Als Beispiel diente dabei die 

Loge "Miguel de Cervantes Saavedra" in 

Bonn.  

(Siehe nebenstehende Abbildung).  

 

 

 

Und so fing alles an: 

 

Die Namensgebung erfolgte ganz bewusst, 

weil hier ein dem Humanismus 

verpflichteter islamischer Dichter und 

Mystiker (Sufi) geehrt werden sollte, lag 

nichts näher als der bekannte ‚Yunus Emre‘. 

 

So hat z. B. die UNESCO das Jahr 1990 zum "Yunus-Emre-Jahr" erklärt - zum Jahr des 

Friedens und der Liebe. 

  

Nach einer kurzen Vorbereitungszeit wurde das Licht dann am 31. Mai 1997 durch den 

damaligen Ehrwürdigsten Großmeister, Bruder (Prof. Dr.) Klaus Horneffer, in die Loge 

eingebracht. 

 

Seitdem arbeitet die Loge im Kölner Logenhaus. 

 

 

"Wissen ist, Wissen zu wissen, 

Wissen ist, sich selbst zu kennen. 

Kennst Du Dich selbst nicht, 

Wie ist dann Wissen möglich?" 

 

Yunus Emre 
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Freimaurerei - die große Unbekannte 

Freimaurerei, der alte europäische Bruderbund weltoffener Humanität, kann 

mittlerweile auf eine wechselvolle Geschichte von fast dreihundert Jahren 

zurückblicken. Viele bedeutende Männer gehörten ihm an, mancher Anstoß zu 

politischen und gesellschaftlichen Reformen ist von ihm ausgegangen. Aber auch 

Verfolgungen, Verurteilungen und Verdächtigungen waren die Freimaurer ausgesetzt. 

Bis heute sind Ignoranz und Vorurteile an der Tagesordnung, wenn es um die Frage 

geht:  

 

Was ist Freimaurerei, und was ist sie nicht? 

  

Mit sechs Feststellungen sollen kurze, doch präzise Antworten auf die Frage nach 

Wesen, Form und Selbstverständnis der Freimaurerei gegeben werden. 

 

Die Freimaurerei ist … 
 

1. Freimaurerei ist ein Freundschaftsbund 
 

Über alle weltanschaulichen, politischen, nationalen und sozialen Grenzen hinweg 

wollen die Logen Menschen miteinander verbinden, die sich nach Herkunft und 

Interessenlage sonst nicht begegnen würden. Die Freimaurerlogen folgen damit ihrer 

alten Tradition, Trennendes zu überwinden, Gegensätze abzubauen, Verständigung, 

Verständnis und Freundschaft zu fördern sowie der Gefahr einer Isolierung der 

einzelnen Menschen in der modernen Arbeits- und Freizeitwelt entgegenzuwirken. 

Durch Offenheit für den Mitmenschen und seine Probleme will der Freimaurerbund 

nicht nur der Lebensgestaltung seiner Mitglieder dienen, sondern auch ein Modell für 

Partnerschaft in der Gesellschaft außerhalb der Logen bieten. Dass Freimaurerei bis 

heute in der Regel ein Männerbund ist – wenn es auch immer mehr Logen 

freimaurerisch arbeitender Frauen gibt –, ist auf die männerbündische Tradition der 

Freimaurerei zurückzuführen, soll Homogenität und Identität der Logengruppe festigen 

und hat keinerlei diskriminierenden Charakter gegenüber Frauen. Auch präsentiert sich 

die Freimaurerei in ihrer heutigen Praxis bewusst als „offener“ Männerbund, der 

Partnerin, Familie und Freunde weitgehend in das Gemeinschaftsleben der Logen 

einbezieht. 
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2. Freimaurerei ist ein ethisch orientierter Bund 
 

Der Tradition der europäischen Aufklärung folgend, bekennen sich die Freimaurer zu 

moralischen Werten und Überzeugungen. Der Freimaurerbund entwickelt zwar kein 

eigenes ethisches System und versucht schon gar nicht, ethische Überzeugungen in 

politische Programme zu übertragen. Dennoch gibt die Freimaurerei mit ihren alten 

Wertpositionen Menschlichkeit, Brüderlichkeit, Freiheit, Gerechtigkeit, Friedensliebe 

und Toleranz Orientierungen und Maßstäbe für das Denken und Handeln ihrer 

Mitglieder vor. Im Vergleichen von Realität und Wertmaßstab, im gemeinsamen 

Nachdenken und in kritischer Selbstaufklärung sollen Verhaltensweisen und 

Umgangsstile eingeübt werden, die ein Umsetzen ethischer Überzeugungen in die 

Lebenspraxis des einzelnen Freimaurers bewirken. Nichts geht über das „laut denken“ 

mit einem Freunde - auf diese Formel hat der Freimaurer Lessing eine der zentralen 

Grundüberzeugungen der Freimaurerei gebracht. 

 

3. Freimaurerei ist Initiationsgemeinschaft und symbolischer 
Werkbund 
 

Zur Festigung der zwischenmenschlichen Beziehungen, zur gefühlsmäßigen 

Vertiefung ethischer Überzeugungen und als Anleitung zur Selbsterkenntnis bedienen 

sich die Logen alter, aus der Tradition der europäischen Dombauhütten stammender 

Symbole und symbolhafter Handlungen (Rituale), in deren Mittelpunkt die feierliche 

Aufnahme (Initiation) des neuen Mitglieds in die brüderliche Gemeinschaft steht. Die 

„Entzauberung der Welt“ durch technischen Fortschritt und gesellschaftlichen Wandel 

sowie die hiervon geprägte Unrast des Alltagslebens bedürfen eines Gegengewichts in 

Form von Nachdenklichkeit, Ruhe und Gelegenheit zum Sammeln neuer Kräfte. Frei-

maurer verschließen sich nicht den modernen Lebens- und Arbeitsformen, zu deren 

Vermenschlichung sie beitragen wollen. Sie sehen aber in der tätigen 

Daseinsbewältigung nur eine Seite menschlicher Existenz, die der emotionalen 

Ergänzung bedarf. Im freimaurerischen Brauchtum wird diese Ergänzung vermittelt. 

 

Um Missverständnissen, Fehleinschätzungen und Vorurteilen gegenüber der 

Freimaurerei entgegenzuwirken, sollen die gleichzeitig erforderlichen Abgrenzungen 

(„Freimaurerei ist nicht...“) wie folgt bestimmt werden: 
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Die Freimaurerei ist nicht … 
 

4. Freimaurerei ist weder Partei noch Interessenverband: 
 

Logen und Großlogen formulieren keine politischen Programme, nehmen nicht Teil an 

parteipolitischen Auseinandersetzungen und vertreten nicht die Interessen 

gesellschaftlicher Gruppierungen und Verbände. Dennoch hat die Freimaurerei eine 

politische Wirkung: Als „Gemeinschaft toleranter Ungleichgesinnter“ leistet sie einen 

Beitrag zur Überwindung der schädlichen Auswirkungen politischer Konflikte zwi-

schen Menschen, politischen Gruppen und Nationen, mit der Verpflichtung zur 

Menschlichkeit thematisiert ein Grundziel jeder Politik, gemäß ihres Bekenntnisses zur 

Toleranz hilft sie, die politische Kultur im Sinne einer „streitbaren Gesprächsfähigkeit“ 

zu verbessern, und durch das Erörtern wichtiger Zeitfragen in den Logen trägt sie zur 

politischen Urteilsbildung ihrer Mitglieder bei. Auf der Grundlage persönlicher 

Überzeugungen sowie der in der Loge „eingeübten“ ethischen Werte verantwortlich zu 

handeln, ist dann Aufgabe des einzelnen Freimaurers. 

 

5. Freimaurerei ist weder Nebenkirche noch Ersatzreligion: 
 

Als diesseitsorientierte Freundschaftsbünde mit primär ethischer Zielsetzung sind 

Logen und Großloge keine Religionsgemeinschaften und bieten folglich auch keinen 

Ersatz für Religion an. Die Freimaurerei entwickelt keine Theologie und kennt keine 

Dogmen und Sakramente. Allerdings verwenden die Freimaurer Symbole, die dem 

religiösen Bereich entlehnt sind, wie z.B. das Symbol „Großer Baumeister aller Wel-

ten“. Dieses Symbol verkörpert jedoch keinen eigenen freimaurerischen Gottesbegriff, 

den es nicht gibt. Es begründet – wie gelegentlich missverstanden wird – auch keine 

relativierende religiöse Minimalanforderung an den Freimaurer. Es ist vielmehr 

Ausdruck der Überzeugung, dass moralisches Handeln die Anerkennung eines überge-

ordneten sinngebenden Prinzips voraussetzt, eines höheren Seins, das Verantwortung 

begründet und auf das die Ethik des Freimaurers letztlich rückbezogen ist. Als umfas-

sendes Symbol für Lebenssinn und transzendenten Bezug des Menschen ist es vom 

einzelnen Freimaurer gemäß seiner eigenen weltanschaulich-religiösen Überzeugung 

ohne kritische Befragung und frei von Rechtfertigungszwängen zu deuten und zu leben. 

Der Freimaurer hat sich als Freimaurer moralisch und nicht religiös zu verpflichten. 
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6. Freimaurerei ist kein Geheimbund und keine 
Verschwörung: 
 

Der Freimaurerbund und seine Mitglieder bekennen sich zu Demokratie und offener 

Gesellschaft, zu deren Verwirklichung viele Freimaurer wesentlich beigetragen haben. 

Zweck, Organisation und Vorstände von Logen und Großloge sind jedem Interessenten 

zugänglich. Viele Veranstaltungen der Freimaurer sind heute öffentlich, und die im 

Auftrag der Großloge herausgegebene Zeitschrift kann auch von Nichtmitgliedern des 

Bundes bezogen werden. Die von den Freimaurern geübte Verschwiegenheit bezieht 

sich nur auf einige Einzelheiten des freimaurerischen Brauchtums und ist Symbol für 

den in jeder Gemeinschaft notwendigen Schutz von Freundschaft und persönlichem 

Vertrauen. Mit jeder Art von Verschwörung hat Freimaurerei nichts zu tun. 

(Hans-Hermann Höhmann) 
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Zur Geschichte der Freimaurerei 

Die moderne Freimaurerei trat vor fast 300 Jahren in die Welt, als sich am 24. Juni 

1717 in London vier alte Bauhütten, die ihren Ursprung in den mittelalterlichen 

Bauhütten der Dombaumeister hatten, zu einer Großloge, der ersten dieser Art, 

zusammenschlossen, um künftig dem geistigen Fortschritt der Menschheit zu dienen. 

Man bezeichnet dies heute als den Wandel von der „ operativen “ - d.h. Werkmaurerei 

- zur „ spekulativen “ Maurerei. Darunter wird verstanden, dass von nun an nicht mehr 

der Bau von Domen und Kathedralen, sondern der Mensch selber und sein Wirken zum 

Wohle der Menschheit als Ganzes im Mittelpunkt maurerischen Strebens stehen sollte. 

Dies geschieht seitdem in den freimaurerischen „ Arbeiten “ der Logen, in denen die 

Brüderlichkeit in rituellen Formen, die der Symbolik des Bauhandwerks entnommen 

sind, in der Abgeschiedenheit der freimaurerischen Tempel geübt wird. 

 

Die Freimaurerlogen haben also ihren Ursprung bei den alten Bauhütten der englischen 

Werkmaurer, deren Brauchtum sie weitgehend übernommen und bis auf den heutigen 

Tag bewahrt haben. Der ersten gemeinsamen Basis von 1717 folgte die Ausarbeitung 

einer gemeinsamen Konstitution, in der zum ersten Mal die alle Freimaurer 

verpflichtenden Grundsätze und Richtlinien – die „ Alten Pflichten “– für ihre künftige 

Arbeit festgelegt wurden. Dieses Gesetzbuch – wir können es in unserer Sprache als „ 

Verfassung “ bezeichnen – erschien 1723 und ist seitdem für die Freimaurerei in aller 

Welt zur Richtschnur geworden. 

 

Von England aus griff die Freimaurerei auf den Kontinent über und verbreitete sich 

bald über die ganze Welt. Ihre Grundsätze: Geistesfreiheit, Toleranz, Humanität 

entstammen dem Geist der aufkommenden Aufklärung, der die Verbreitung 

begünstigte. Freimaurer wirkten mit an der Befreiung des menschlichen Geistes von 

Vorurteilen nationaler und konfessioneller Art, an Aufklärung, Kultur und Fortschritt. 

So waren viele Väter der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika Freimaurer. 

Ähnliches gilt auch für den Völkerbund zwischen den Weltkriegen sowie die Vereinten 

Nationen. Amerikanische Präsidenten von Washington bis in unsere Zeit gehörten und 

gehören dem Freimaurerbund an aber auch viele andere Persönlichkeiten aus Politik, 

Wissenschaft und Kunst in anderen 

Ländern sind ihre Mitglieder gewesen: Lessing, Herder, Wieland, Goethe, Mozart, 

Voltaire, Liszt, Churchill, Stresemann, Kurt Tucholsky, Carl von Ossietzky, Lovis 

Corinth, Jan Sibelius, Thomas Dehler, Karl - Heinz Böhm u.v.a.m. 

 

Der erste Nachweis freimaurerischer Arbeit in Deutschland ist die Gründung der „ 

Société des Acceptés Maçons Libres de la Ville d’Hambourg “ am 6. Dezember 1737. 
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Diese Loge nahm später den Namen „ Absalom “ an und arbeitet noch 

heute unter der Nummer 1 in der Matrikel der deutschen Großlogen.  

 

Die Verbreitung der Freimaurerei in Deutschland wurde wesentlich gefördert durch 

das Verdienst eines Mannes, der als erstes Mitglied eine regierenden Hauses einer 

englischen Loge beitrat, des Grafen Albrecht Wolfgang von Schaumburg –Lippe. Er 

war unmittelbar an der Aufnahme des ihm befreundeten Franz von Lothringen, des 

späteren Gemahls der Kaiserin Maria Theresia, beteiligt. Ebenso übernahm er für den 

jungen Kronprinzen Friedrich, den späteren König Friedrich II., die maurerische 

Bürgschaft bei dessen Aufnahme am 14. / 15. August 1738 in Braunschweig. Nachdem 

sich König Friedrich II. im Jahr 1740, gleich nach der Thronbesteigung, offen zur 

Freimaurerei bekannt und viele Mitglieder des hohen Adels aufgenommen hatte, wuchs 

die Zahl der Logen stetig. 

 

Vor 1933 lassen sich in den alten Reichsgrenzen 433 Logen nachweisen. Nach der 

Machtübernahme durch Hitler mussten sich die Logen bis 1935 auflösen. Einige 

Freimaurer wurden verfolgt – Journalisten wie Ossietzky und Tucholsky, Männer des 

Widerstandes wie Leuschner – viele erlitten Nachteile. 

 

Gleich nach 1945 sammelten sich die noch lebenden Mitglieder der alten Logen zu 

neuer Arbeit; vor allem durch die Teilung Deutschlands war ihr Bestand bis auf ca. 

10.000 reduziert worden. Heute gibt es in Deutschland unter den „Vereinigten 

Großlogen von Deutschland “ (VGLvD) wieder ca. 370 Logen, mit etwa 15.000 

Mitgliedern. Ihre Arbeitsweise hat sich nicht geändert, auch ihre Grundsätze sind die 

gleichen geblieben. Entgegen der früheren Abgeschlossenheit stellen sich Freimaurer 

aber heute in Pressekonferenzen, Podiumsgesprächen, Rundfunk – und 

Fernsehsendungen der Öffentlichkeit zur Diskussion.  
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WAS HAT EIN INTERESSIERTER 

VON DER FREIMAUREREI? 

 

… im günstigsten Fall …  
 

 

 bekommt er in der Loge die Möglichkeit geboten, mit Gleichgesinnten, die man 

sonst nicht kennen gelernt hätte, quer zu denken.  

 wird hier im geschützten Bereich auf gleicher Ebene mit dem Bruder die eigene 

Diskussionsfähigkeit entwickelt, deren Regeln vom Vorsitzenden überwacht 

werden.  

 lernt er, seine menschlichen Defizite zu erkennen, sie unter Zuhilfenahme alter 

Bauhüttensymbolik abzubauen und sich einer selbst gewählten Ideallinie 

anzunähern.  

 entwickelt er durch die Verinnerlichung der freimaurerischen Ideale wie: 

Humanität, Toleranz, Menschenliebe, geistige Freiheit, staatsbürgerliches 

Verantwortungsbewusstsein, Überbrückung von Gegensätzen – eine ethisch 

gelenkte Persönlichkeitsentwicklung, die er in seinem persönlichen Umfeld 

wirken lässt.  

 gehört er mit seiner Aufnahme in eine Loge einem der letzten weltweit aktiven 

Bruderbünde an, der ihm an vielen Orten der Welt ein heimisches und ein 

Gefühl von Sicherheit vermittelt.  

 profitiert er vom Wissen der Brüder und kann auf ihre geistige und in 

Ausnahmefällen materielle Unterstützung zählen.  

 erlebt er in der Loge eine verbindliche Atmosphäre, in der er sich mit seinen 

persönlichen Problemen fallen lassen kann, wenn gewünscht Ratschläge und 

Unterstützung bekommt und erteilt, da Diskretion eine ungeschriebene, 

freimaurerische Tugend ist.  

 bezieht er den Tod als Teil des Lebens mit ein und lernt, mit dem 

unausweichlichen Ende, besser umzugehen.  
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 gelingt es ihm, im Verbund mit allen Brüdern, durch die 

Bearbeitung gesellschafts-politischer Themen positive, freimaurerische 

Aspekte in sein Umfeld einzubringen.  

 kommt er durch das Erleben des Rituals zu einer inneren Ruhe und 

Gelassenheit, die ihm die Kraft für seine täglichen Herausforderungen bietet.  

 erkennt er den Bruder und sich als Baustein in einem imaginären, großen 

Gebäude an, wo jeder Stein, nach seiner Form und Eigenart behauen, seinen 

Platz findet.  

 gewinnt er Freunde fürs Leben.  
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Arbeitsdaten: 
 
Reguläre Logentermine: Jeden 4.ten Freitag im Monat  
    TA Beginn 19:30 
Lokation:   Das Logenhaus der Kölner Freimaurer 
 
Bruderabende:  Jeden 2.ten Mittwoch im Monat 
    Beginn ab 19:30 
Lokation:   offen, wird bei der Einladung bekanntgegeben 
 
 
Veranstaltungen für Interessierte und Suchende 
Gästeveranstaltung:  1x im Halbjahr 

 

 

Kontaktdaten: 
 

Yunus Emre i. O. Koeln 

Matrikel Nr. 1015 bei der Grossloge A.F.u.A.M. v. Deutschland 

 
Logenhaus der Kölner Freimauerer 
Hardefusstr. 9 
D-50677 Köln 
Tel.: 0221 – 315097 
 
 
i-Net:    http://www.yunus-emre.org 

E-Mail:   info@yunus-emre.org 

Meister vom Stuhl: mvst@yunus-emre.com 

Sekretär:  sekretaer@yunus-emre.org 
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