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„Die	  Freimaurerei	  ist	  nichts	  
Willkürliches,	  nichts	  

Entbehrliches,	  sondern	  etwas	  
Notwendiges,	  das	  in	  dem	  Wesen	  

des	  Menschen	  und	  der	  
bürgerlichen	  GesellschaB	  

begründet	  ist“	  
	  	  

GoDhold	  Ephraim	  Lessing	  –	  Ernst	  und	  Falk,	  1.	  Gespräch	  

	  



Was ist Freimaurerei? 
  
  
Die Freimaurerei versteht sich als ein Bund 
freier Menschen, deren Überzeugung es ist, 
durch ständige Arbeit an sich selbst zu einer 
besseren und menschlicheren Welt 
beitragen zu können. 
  
Hierzu werden die fünf maurerischen 
Tugenden Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, 
Humanität und Toleranz durch Diskussionen 
und  unsere Rituale eingeübt, auf den Alltag 
des Freimaurers übertragen und gelebt. 
  
Über alle Kontinente vereint die Freimaurerei 
Menschen verschiedenster sozialer 
Schichten, Religionen und Bildungsgrade.  
  
Weltweit zählt die Freimaurerei in all ihren 
Ausprägungsformen etwa fünf Millionen 
Mitglieder. 
  
Berühmte Freimaurer waren u.a.: 
König Friedrich der Große, Kaiser Wilhelm I, 
Goethe, Lessing, Mozart, Stresemann, 
Voltaire, Buzz Aldrin, Clark Gable, Theodore 
Roosevelt, Mark Twain, George 
Washington...	  

Unsere Loge 
  
  
Am 6. Juni 1846 wurde die Johannisloge 
"Zur goldenen Waage" gegründet. In dem 
uns vorliegenden Mitgliederverzeichnis 
aus dem Maurerjahr 1928 sind 141 
Mitglieder aufgeführt. Wie überall in 
Deutschland wurde auf angeordneten 
Beschluss 1935 auch diese Loge aufgelöst. 
  
Im April 1991 erfolgte die Gründung 
unserer Loge. Auf Wunsch der 
einheimischen Brüder erhielt die Loge den 
Namen „Zur beständigen Freiheit".  
Diese Namensgebung erfolgte unter dem 
Eindruck jahrzehntelanger Unterdrückung 
und ist Verpflichtung, beständig für den 
Erhalt der Freiheit zu wirken. Zur Festarbeit 
und Lichteinbringung am 6. Oktober 1991 
wurde Bruder Heinrich Keese erster Meister 
vom Stuhl in einer der ersten Logen in 
Mitteldeutschland. 
  
Seit dem Johannisfest 1994 wird unsere 
Loge nun ausschließlich von 
einheimischen Brüdern geleitet. Durch die 
Ausgestaltung informativer Öffentlichkeits- 
und Gästeabende ist auch ein reges 
Interesse an der Freimaurerei im 
Allgemeinen und besonders unserer Loge 
festzustellen. 

Sie möchten Freimaurer werden?	  
  
  
Wenn Sie sich für Freimaurerei im 
Allgemeinen und unsere Loge im 
Besonderen interessieren, kontaktieren 
Sie uns einfach unter folgender Adresse: 
  
sekretaer@freimaurer-quedlinburg.de 
  
Wir laden Sie dann zu unseren 
Öffentlichkeitsabenden ein. Hier können 
Sie mit den Brüdern unserer Loge im 
persönlichen Gespräch mehr über das 
Logenleben und unsere Arbeit erfahren.  
  
Auch finden Sie viele Informationen auf 
unserer Homepage: 
  
www.freimaurer-quedlinburg.de 
  
Wir freuen uns über Ihr Interesse und 
hoffen, dass Sie uns kontaktieren. 

	  


