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Ein Abend mit Freimaurern  
 
Das freimaurerische Denken hat schon viele Persönlichkeiten angezogen. Im Berner Oberland 
gibt es die Freimaurerei schon seit mehr als 100 Jahren. Der gegenwärtige Krieg in der Ukra-
ine wirft ein neues Licht auf die freiheitlich-demokratischen Werte. Er zeigt, wie wichtig die 
Bewahrung der Grundrechte wie der freien Meinungsäusserung oder der Respekt vor Anders-
denkenden ist. Wofür setzen sich die Freimaurer ein? Die Freimaurerloge Phönix in Thun lädt 
Interessierte zu einem Abend mit Freimaurern ein.  Er findet am 23. März 2023, um 19.45 
Uhr, in den Logenräumlichkeiten statt. 
 
In Europa hat es immer wieder Bewegungen und autokratisch regierte Staaten gegeben, welche die 
demokratische Ordnung und den Rechtsstaat gefährdeten. Der Angriff Russlands löst Befürchtungen 
aus, dass nicht nur die Ukraine, sondern weitere Staaten Europas existentiell bedroht sind. Neben 
dem Leid und Elend, das dieser Krieg verursacht, stehen auch wichtige humanitäre Werte auf dem 
Spiel. Gegenüber dieser Situation können wir nicht gleichgültig bleiben. Sie erinnert an jene Zeit, als 
nationalsozialistische Gruppierungen die Vereinsfreiheit in der Schweiz abschaffen und die Freimau-
rerei verbieten wollten. Die Volksabstimmung «für das Verbot der Freimauerei und ähnlicher Verei-
nigungen» wurde 1937 mit grosser Mehrheit abgelehnt.  

Freimaurerei stellt den Menschen in den Mittelpunkt, nicht einseitiges Machtdenken, nicht Gewalt 
oder die Eroberung neuer Herrschaftsgebiete. Sie strebt nach einem menschlichen Miteinander, das 
von Frieden und Achtung geprägt ist, denn wir alle sind mit gleichen Rechten geboren worden. Frei-
maurer üben Toleranz gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubigen, wahren den Schutz der 
Grundrechte wie Freiheit und Gleichheit und bekennen sich zur Menschenliebe. Die grenzüber-
schreitende Solidarität ist uns wichtig - wir verstehen uns als Weltbürger. 

Der Leitgedanke, an dem sich Freimaurer orientieren, ist das Streben nach Selbsterkenntnis. Woher 
komme ich? Wohin gehe ich? Es sind Lebensfragen, die den Freimaurer auf sein eigentliches Tun 
und seinen Ursprung zurückführen. Die Freimaurerei vertritt humanistische Werte, die für die Ent-
wicklung eines unabhängigen Denkens und Handelns elementar sind.  

An diesem Abend stellen die Mitglieder der Loge Phönix Interessierten das Gedankengut der Frei-
maurerei vor. Ein Freimaurer wird eine Präsentation zum Thema «Fonjallaz-Initative – Angriff auf 
die Werte der Freimaurerei“» halten. Im Anschluss daran erhalten die Gäste Gelegenheit, sich mit 
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Mitgliedern der Loge in gemütlicher Atmosphäre zu unterhalten und Fragen zur Freimaurerei zu stel-
len.  

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung auf fm@logephoenix.ch. Anmelde-
schluss ist der 20. März 2023. Selbstverständlich stehen wir Interessierten auch schon vorher für ein 
persönliches Gespräch gerne zur Verfügung.  

Das Programm findet sich auf www.logephoenix.ch. 

 
Arbeit an sich selbst 
 
In der Loge Phönix finden sich Männer aus allen Berufsfeldern zusammen. Was sie vereint, ist das 
gemeinsame Ziel – das der Selbstvervollkommnung durch die Arbeit an sich selbst. In der Loge Phö-
nix werden zu diesem Zweck Vorträge zu maurerischen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen 
Themen gehalten. Ein besonderes Merkmal sind die jahrhundertealten Rituale, welche symbolisch 
die Weisheit von verschiedenen Kulturen miteinander vereinen. Diese Rituale sollen den Freimaurer 
bei der Arbeit an sich selbst unterstützen. Die dabei verwendeten Symbole vermögen es, den Frei-
maurer in seinem Innersten anzusprechen und ihn dabei auf seinem Weg zur Selbsterkenntnis zu be-
gleiten. 
 
 
Die Ursprünge der Freimaurerei liegen in verschiedenen kulturellen Strömungen, die weit in die 
Geschichte der Menschheit zurückreichen. Stark beeinflusst wurden sie auch durch die Bauhandwer-
ker des Mittelalters, deren Werkzeuge symbolisch in die Freimaurerei übernommen wurden. Die mo-
derne Freimaurerei geht zurück auf die Gründung der Grossloge von London im Jahre 1717. Im 
Jahre 1844 wurde in der Schweiz die Grossloge Alpina gegründet. Die Freimaurerloge Phönix ist seit 
ihrer Gründung im Jahr 1925 von ihr anerkannt. 
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