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Freimaurer Gerd Langer und Andreas Döhl

Engagiert am Bau einer besseren Welt
Wie kann man Freimaurerei in
einem Satz erklären? Gerd
Langer und Andreas Döhl se-
hen sich an, denken kurz nach,
dann formuliert Döhl: „Sich
selbst erziehend ein besserer
Mensch werden.“ Die Ideale
seien Humanität, Toleranz und
Brüderlichkeit“, ergänzt Langer.

Von Ingo Lang

Die beiden Hülsenbuscher gehö-
ren der Loge »„Zur Oberbergi-
schen Treue“ im Orient Gum-
mersbach« an. Döhl ist EDV-Lei-
ter in einem Elektronik-
Unternehmen mit 38 Beschäftig-
ten, Langer leitet mit seiner Frau
im Ort ein Kinderhaus mit sechs
Pflegeplätzen und ist außerdem
Märchenerzähler.
Gerd Langer ist Meister vom
Stuhl, also Vorsitzender der Loge.
Zu erkennen am Winkel, der an
seiner Schärpe hängt. Das ist das
„Beamtenabzeichen“, es signali-
siert die Funktion des Bruders in
der Loge.
Andreas Döhl ist Sekretär, der die
gekreuzten Schreibfedern als Zei-
chen führt. Dazu das schwarze
Jackett, die weißen Handschuhe,
der Freimaurerschurz und das Bi-
jou, das Logen-Erkennungszei-
chen: das Pentagramm als flam-
mender Stern, die ineinander ver-
schlungenen Hände als Zeichen
der Brüderl ichkeit, ein 24-zöll iger
Maßstab als Hinweis, sich die Zeit
richtig einzuteilen.
Das sind die Äußerl ichkeiten. Das
Wesen der Freimaurerei schöpft
aus einer jahrhundertealten Tradi-
tion, besticht durch seine bedin-
gungslose Orientierung an den
genannten Idealen: Über alle rel i-
giösen, politischen und ethni-
schen Grenzen hinweg mit Men-
schenliebe, Weisheit und in tiefer
Verbundenheit Gutes zu tun.
Ein hehrer Anspruch, den zu er-
fül len Übung erfordert. Dazu folgt

der Lehrl ing im ersten Jahr der
Maxime „Schaue in Dich!“; im
zweiten Jahr folgt der Geselle der
Weisung „Schaue um Dich!“; im
dritten Jahr übt sich der angehen-
de Meister im Erkennen der Zu-
sammenhänge mit „Schaue über
Dich!“.
Der Geselle ist gehalten, während
eines Jahrs mindestens drei frem-
de Logen zu besuchen. „Es ist ein
wirkl icher Lernprozess“ erklärt

Andreas Döhl, der 2008 in die
hiesige Loge aufgenommen wur-
de.
Zum Eintritt in den Bund kann
sich der Suchende, wie Interes-
sierte genannt werden, nicht ein-
fach wie in einem Verein anmel-
den. Er braucht einen Paten oder
Bürgen aus den Reihen der Frei-
maurer, der ihn in die Loge ein-
führt.
Die eigentl iche Einführung voll-

Gerd Langer (r. ) ist Meister vom Stuhl, also Vorsitzender der Loge „Zur Oberbergischen Treue“. Andreas
Döhl fungiert als Sekretär. Bei der Tempelarbeit tragen sie ihre Schärpen und Schürzen. Bild: Ingo Lang
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zieht sich nach uraltem
Ritus, dessen Einzel-
heiten geheim gehalten
werden. „Wie es bei ei-
nem Initiationsbund üb-
l ich ist“, sagt Langer.
Wobei geheim kein
Synonym für irgendwel-
chen Hokuspokus ist.
Die Rituale befassen
sich unter anderem mit
der Endlichkeit des
Seins, entwickeln
durchaus eine gewisse
Spiritualität, verrät der
Meister vom Stuhl. „Die
Erhebung in den Mei-
stergrad beschäftigt sich
mit dieser Endlichkeit
und nimmt so ein Stück
Angst vorm Tod“, er-
gänzt Döhl. Was sich
auch sprachlich nieder-
schlägt. Freimaurer
sterben nicht, sondern
gehen, abberufen von
ihrem obersten Bau-
meister, in den ewigen
Osten ein.

Herzenssache

Das alles sei, so Langer,
keine Sache des Intel-
lekts, „sondern des
Herzens und der Seele“.
Die Atmosphäre in der
Bruderschaft sei von
Vertrauen geprägt, „da
fühlt sich jeder gleich
zuhause“.
In der Loge wird außer-
dem die Gleichheit der
Brüder gepflegt. Ge-
messen wird jeder am
Geleisteten. Das wie-
derum spornt die Brüder
in ihrem Bemühen an,
Gutes zu tun. „Es färbt
ab zu sehen, was ande-
re da zuwege bringen“,
beschreibt es Döhl. Ins-
gesamt habe sich bei
ihm eine positive „Wesensverän-
derung“ eingestellt. Berufl ich sei
er offener und souveräner, privat
gelassener und toleranter. „Was
sogar meine Frau bemerkt hat“,
fügt er lächelnd an.

Er und Langer packen das stete
Bemühen der Freimaurer um eine
wertvollere Welt in eine Metapher:
Das Ziel al ler sei, dem Gipfel ent-
gegenzustreben. Aber jeder wäh-
le seinen eigenen Weg dorthin.

Am ersten und dritten
Mittwoch im Monat trifft
sich die Loge im Wind-
hagener Hotel Wynd-
ham Garden zum
„Clubabend“. Daran
können Suchende teil-
nehmen. Außerdem
stellen sich an diesen
Abenden zum Beispiel
karitative Organisatio-
nen vor oder Hilfspro-
jekte für Arme und Be-
nachteil igte werden be-
schrieben. Manchmal
referiert auch ein Bruder
vom anderen Ende die-
ser Welt über das Wir-
ken seiner Loge.

Überall betreut

In diesem Zusammen-
hang verweist Langer
auf die weltweite Brü-
derkette: Freimaurer
rund um den Globus
helfen einander. So
kümmerte sich die hie-
sige Loge um einen
phil ippinischen Bruder,
der die Theodor-Heuss-
Akademie besuchte.
„Umgekehrt können wir
bei Amerika- oder Asi-
enreisen schauen, wel-
che Loge es an unse-
rem Zielort gibt und vor-
her Kontakt zu den
Brüdern dort aufneh-
men“, erläutert Döhl.
„Die kümmern sich dann
genauso um uns.“
Freimaurer seien also
an kaum einem Ort auf
dieser Welt vollkommen
auf sich alleine gestellt.
Gebe es Probleme, sei
das ein enorm beruhi-
gendes Gefühl.
Eine Weltläufigkeit und
Offenheit, die breiter
angewandt manche

Konfl ikte unserer Zeit gar nicht
erst entstehen ließe. Als Beispiel
führt Langer die Loge in Jerusa-
lem an. Darin vereint sind Mos-
lems, Juden und Christen. Auf
dem Altar in ihrem Tempel l iegen

Bereits im Jahr 1907 erlangte die Gummersbacher Loge ihre Selbstständigkeit.
Bis dahin fungierte sie unter der Obhut der Kölner Loge Minerva-Rhenania.

Das Logenbuch besticht von Anfang an als kaligraphisches Kunstwerk. Die Un-
terschriften aus jenen Tagen lesen sich wie das Who-is-who der Region.



Aus der Umgebung

6 | 13/2015

Die Geschichte

der Freimaurerei

als „Bücher des heil igen Gesetzes“ gleich drei
Werke: die christl iche und die jüdische Bibel sowie
der Koran. Als Buch des heil igen Gesetzes gilt die
heil ige Schrift der Religionen, denen die Brüder
angehören.
Die Loge „Zur Oberbergischen Treue verfügt“ übri-
gens hier über keinen Tempel mehr. 2012 musste
sie ihr Refugium in Reichshof-Hespert aufgeben,
weil der erhoffte Mitgl iederzuwachs ausgeblieben
ist. Knapp zwei Dutzend Brüder sind es derzeit, die
der Loge zur oberbergischen Treue angehören.
Nicht genug Schultern, um ein Projekt wie eine ei-
gene Immobil ie zu stemmen. Zumal das Hesperter
Gebäude Investitionen erfordert hätte, die die Loge
nicht so einfach hätte aufbringen können.
Ihre Tempel-Treffen, die einmal monatl ich anste-
hen, halten die hiesigen Freimaurer derzeit bei
den Kölner Brüdern der Loge Albertus Magnus ab.
Bei den Clubabenden im Wyndham Garden Hotel
Gummersbach sind Gäste wil lkommen.

Entstanden in der symbolträchtigen Welt der mit-
telalterlichen Bauhütten, als Idee eines sinnvol-

len Bauens von Raum und Zeit.
Seit der ersten Großlogengründung 1717 bemühen
sich Menschen unterschiedlicher Herkunft, Bildung,
Weltanschauung, Religion, Nation und Hautfarbe um
brüderliches Miteinander in diesem Sinne.
Toleranz ist die verbindende Klammer, Gleichheit die
Bühne, gemeinsam gut zu handeln.
Schiller widmete diesem Bestreben der Freimaurer
seine „Alle Menschen werden Brüder“, die er für die
Loge Dresden verfasste. Beethoven ließ die Vision,
dass alle Menschen Brüder werden, in seine Neunte
Sinfonie einfließen.
Aus der Baukunst von einst ist heute für die Frei-
maurer Lebenskunst geworden.
Die Brüder sind die Bausteine, aus denen der Tem-
pel besteht. Alles einzelne Persönlichkeiten, die da-
nach streben, Trennendes zu überwinden, Verstän-
digung zu suchen, Verantwortung zu übernehmen
und Zivilcourage zu zeigen.
Damit bauen sie immer wieder Brücken für Men-
schenwürde, Toleranz, Freiheit, Brüderlichkeit, so-
ziale Gerechtigkeit und Verständigung über alle
Grenzen hinweg.
Eine Idee und Menschen, die den Nazis ein Dorn im
Auge waren. Sie verboten im Dritten Reich die Frei-
maurerei, beschlagnahmten Tempel, verfolgten die
Brüder.
Nach dem Zweiten Weltkrieg formierten sich die Lo-
gen nur langsam wieder. Heute, in einer Welt voller
Konflikte, sehen sie sich gefordert wie nie.
Die fiktive „Weltbruderkette“ soll dem entgegenwir-
ken. „Eine Kette der Hände, die eine Kette der Her-
zen sein soll, die alle Menschen guten Willens mit
einschließt“, formuliert es Großmeister Jens Ober-
heide. (il)
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