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Vorbemerku ng

Die vorliegendeInstruktionsoil dazubeitragen,dasWissenurn Wesenund Sinnunserer
Tempelarbeitenzuvertiefen.

In dasvolistandigeRitual I von 1981 derGroBlogederAlten Frejenund Angenommenen
Maurervon DeutschlandwurdenErlauterungeneingearbeitet,die dieTempelarbeitSchritt
flir Schritterscblief3en.

Im Mittelpunkt der InstruktionstehtdieKreidezeichnungder maurerischenArbeitstafelmit
derDeutungihrer Symbole.Dabeikonnendiehier vorgenommenenInterpretationenimmer
nureinevonverschiedenenAuslegungsmcglichkeitenerfassenSie mussendurchweitere
Instruktionen,durchentsprechendeLiteraturund im bruderlichenGesprachvertieftwerden

Die verwendeteArbeitstafelwurdeaufder GrundlagedesArbeitsteppichsder Grof3logeder
Alten Frejenund AngenommenenMaurerentwickelt,wobei dieSymboledesGesellengrades
entfallenmuf3ten.GeringfligigeAbweichungenvondieserVorlage (Spitzhammer,rauherStein,
Tempel)warenerforderlich,urn die Instruktionanschaulicherzu gestalten.

DenBauhuttenwird empfohlen,nachdieserVorlageeinmaljahrlich eineInstruktionsloge
abzuhalten.

Daessichbier nicht urn eineTempelarbeitim SinnedesArt. 16 (2) der Freimaurerischen
Ordnungder Grof3logeA.F.u.A.M.v.D handelt,ist maurerischeBekleidungnicht unbedingt
erforderlich;derWurdeder HandlungsolitejedochdurcheinenentsprechendenAnzug
Rechnunggetragenwerden.

Bonn, den 13. Mai 1994 DasRitualkollegium

Aiflied Lehner
(Vorsitzender)

Roif-RainerHahne Titus Maims

Druckschriftnurflir Brr. Freimaurer
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Vorbereitung des Tempels

DerArbeitsteppichwird vor derArbeit durchdie Tafelersetzt An derSaule“J”
Iiegt em StuckKreideund em Schwarnm(bzw em Tuchmm Abdeckender Tafel)
DerZeremonienmeister(oderem anderergeeigneterBruder)zeichnetspaterdie
Arbeitstafel.
NachAufforderungstehterauf, gehtirn SonnenlaufzudernPlatz,von dernauser
ambestenaufderTafelzeichnenkann.Mit derRuckkehran semenPlatzvollendet
erjeweilsdenUmgangurn die Tafel.
Die Schaffnersind zu instruieren,wie dieZeichnungamSchiuBzu Ioschenist.

Eintritt der Bruder in den Tempel

DerTempelist nur schwacherleuchtet.

ZM Meine Bruder, auf Geheif~ des ehrwurdigen
Meisters bitte ich, sich schweigend auf eine
Instruktionsloge im Lehrlingsgrad vorzubereiten.
Nehmt bitte Eure PI~tze formios im Tempel em.

Alle Bruder,mit AusnabmederBeamten,betretenformiosdenTempelund setzen
sich.DerZeremonienmeisterbeachtetdie Ordnungim TempelundverlaBt ihn
wieder.Die Tur mmTempelist geschlossen.

Der Meistervom StuhibetrittdenTempel irn Lehrlingsschritt,verneigt sich
gegendieMitte desRaumes,gehtwnkelrechtdurchdenNordenansemenPlatz,
entzundetdieKerzenaufseinemTischund setztsich.
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M Als erster und allein betritt der Meister im Lehr-
Iingsschritt den fur die Loge bestimmten Raum
und verneigt sich vor der Mitte, die aus der
Senkrechten - der Weltenachse - und der
Waagerechten - der Logenachse - gebildet wird.
Er tritt em in das Chaos. Durch seine Verneigung
schafft er einen ersten Bezug zur kosmischen
Ordnung.
Im Sonnenlauf geht er an semen Platz im Osten
und entzundet die drei ersten Kerzen auf dem
Meistertisch. Im Osten entsteht das Licht.
Mit seinem ersten Hammerschlag ruft er den
Zeremonienmeister.
Der Hammer des Meisters und der Stab des
Zeremonienmeisters bilden die Langsachse der
entstehenden Loge.

Me

DerZeremonienmeisterbetritt denTempelim Lehrlingsschritt,ergreiftden
Zeremonienstabund vemeigtsichgegendenMeistermm Zeichenseiner
Bereitschafi

M Im Auftrage des Meisters vom Stuhi ruft der
Zeremonienmeister die Bruder zur Arbeit.
Sie sollen nun an dem symbolischen Schop-
fungsakt, elner Ordnung fur die neue, bessere
Welt tejihaben. Dazu mussen zunachst die
~u(2~erenBedingungen hergestelit werden, die
das innere Erleben erst ermoglichen.
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M Zunachst legen die Bruder ihre maurerische
Bekleidung an.
Dadurch verlieren sie ihr profanes AuReres; sie
sind fur das Ritual vorbereitet.

Die Mahnung zum Schweigen im Vorraum ist
nicht nebensachlich. Sie ist unabdingbar.
Sammiung ist Vorbedingung fur die innere
Offnung, die erwartet wird.

Bruder Zeremonienmeister, fuhre die Bruder
Beamten in den Tempel.

DerZeremomenmeisterbegibtsichin denVorraumund schlagtdreimalmit
demStabauf.

ZM Ich bitte die Bruder Beamten, mir in den
Tempel zu folgen.

Die BearntenbetretendenTempeleinzelnirn Lehrlingsschritt,sieverneigensich
gegendenMeister,nebmen,im Sonnelaufschreitend.ihre Platzeem und
setzensich.

ZM Ehrwurdiger Meister, die Bruder Beamten
haben ihre Pl~tze eingenommen.
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Me

Bruder Beamte, wir erheben uns! Empfangt das
Licht~

Die Beamtengehenmit ihrenKerzendirektmm Meistertisch,die Aufseherdurch
Norden bzw SudenDerMeisterentmndetdieKerzenderBeamtenan derim Osten
befindlichen KerzeaufseinemTisch,daraufgehendieBeamtenan ibrePlatze mruck
und bleibenstehen.

R Paarweise haben sich die Bruder der Pforte des
Tempels genahert. Menschliche Gegens~tze in
bruderlicher Eintracht.
Den Tempel betritt aber jeder einzeln, winkelrecht
und in maurerischer Ordnung.
Wir setzen erst den linken Fu(2~ vor, in gerader
Richtung auf den Osten zu, damit andeutend,
da(2~ unser Herz vollen Anteil hat an dem, was wir
tun. Indem wir den rechten Fu(2~ nachziehen,
deuten wir an, da~ auch der Verstand unsere
Handlungen uberprufen will. So trennen und
vereinigen wir unsere FuL~e dreimal.

Die Bruder schreiten im Tempel, dem Lauf der
Sonne folgend. Um die Loge betreten zu konnen,
mu~ der Bruder dem Wachthabenden das
Losungswort geben. Es bezieht sich auf das
1. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 22, wo es heist:

und Zilla gebar auch, namlich den Tubalkain;
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R von dem sind hergekommen alle Erz- und
Eisenschmiede. . ..“. Das Pafi- oder Losungswort
des Lehrlings ist also der Name eines der ersten
Meister im Handwerk, der durch seine Wissen-
schaft die Werkzeuge hat schaffen konnen,
derer wir uns bei unserem Werk bedienen.

Die Bruderschaft findet die symbolischen
Grundfiguren der Maurerei durch die Lichter der
amtierenden Beamten dargestellt:
- Im Osten finden wir auf dem Meistertisch das

Urlicht in der Dreiheit;
- die lichttragenden Beamten bilden das Penta-

gramm des vollendeten Menschen;
- mit dem Zeremonienmeister zusammen

erhalten wir das handelnde Hexagramm als
Vollendung der beiden sich zur Einheit ergan-
zenden Prinzipien: Das nach oben strebende
und das nach unten weisende sind zusam-
mengefugt.

M Nehmt Platz, meine Bruder!

Diese Arbeit, zu der ich Euch alle sehr herzlich
begrufle, dient der Vertiefung unserer Kenntnis
vom rituellen Geschehen und der Deutung der
Arbeitstafel.
In fruheren Zeiten der Maurerei wurde die Arbeits- 4

tafel zu Beginn jeder Arbeit auf den Boden
gezeichnet.
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M Diesen Brauch wollen wir mit Hilfe des Zeremo-
nienmeisters in unsere Erinnerung rufen.
Gleichzeitig sollen alle ubrigen Ritualabschnitte
erkiart und gedeutet werden.

R Solange es Kunde vom Menschen gibt, haben
sie versucht, in Bildern festzuhalten, was ihnen
bedeutsam erschien. Dabei handelt es sich
nicht nur um Aufzeichnungen aufleren Gesohe-
hens, sondern auch um solche inneren Erlebens:
um Sinnbilder und Symbole.

lhre Aufgabe ist es nicht, den lntellekt zu fordern,
sondern die Seele zu formen.
Die Symbolik ist em Bildersprache, der es um
die Offnung und Erschlieflung jener seelischen
Bereiche geht, an die Worte und Begriffe nicht
mehr heranreichen.
Der entscheidende Symbolgehalt des maure-
rischen Rituals offenbart sich in einer Initiation.
Die Tempelarbeiten stellen einen sich stets wie-
derholenden Schopfungsakt dar. thre Gestaltung
mufi diesem Charakter entsprechen und ihrer
hohen Bedeutung gerecht werden.
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Prufung der Sicherheit

Me

Meine Bruder, wir erheben uns!

DerWachthabendenimmt semenPlatzvorderTur em

M Bruder erster Aufseher, was ist die erste Pflicht

eines Freimaurers vor Offnung der Loge?

I .A Fur die Sicherheit zu sorgen und zu untersuchen,

ob die Loge gehorig gedeckt ist.

M Erfulle diese Pflicht, mein Bruder.

I .A Bruder zweiter Aufseher, prufe, ob die Loge von
auflen gehorig gedeckt ist.

Der2. Aufsehergehtan diePfortedesTempelsund klopft von innenmit dem
Lehrlingsschlag.
DerWachthabendeerwidertdasKlopfzeichenvon auBen
Der2. AufsehergehtansemenPlatzzuruck.

2.A Bruder erster Aufseher, ich habe die Loge
untersucht und sie wohi und gehorig gedeckt
gefunden. Wir sind in Sicherheit.
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I A Meine BrUder, gebt mir das Lehrlingszeichen.

Ehrwurdiger Meister, die Loge ist von innen und
auflen wohi und gehorig gedeckt. Es ist keiner
unter uns, der nicht an seiner Saule den Lohn
empfangen hat.

M Nehmt Platz meine Bruder.

R Der Ausdruck “Deckung” ist so zu erkI~ren, dafi
die Loge als Raum zu denken ist, der zwar
Fenster nach Osten, Westen und Suden hat,
aber keine TLir. Der Eintritt geschieht von oben,
vom Dach her, indem Ziegel entfernt werden
mussen.
Die Loge ist erst dann wieder “gedeckt”, wenn
die Ziegel wieder an ihrem Platz liegen.
Daher heifit in England noch heute der Bruder,
der die Loge zu bewachen hat, “tyler”, d. h.
Ziegeldecker.

So spricht man auch von einem Bruder, der die
Loge verlafit, dafi er diese “decke”, weil er
einmal gelobt hat, fur die Sicherheit der Loge zu
sorgen und Verschwiegenheit zu uben.

Wenn die Loge “nicht gedeckt” ist, also Fremde
zugegen sind, dann wird der Meister durch den
Ruf “Es regnet!” darauf hingewiesen, und die
Arbeit darf so lange nicht weitergefuhrt werden,
bis die Uneingeweihten die Versammlung
verlassen haben.
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Festliche Einleitung

DerMeistervom Stuhi und dieAufsehersitzen

M Bruder erster Aufseher, warum nennen wir uns
Freimaurer?

I .A Weil wir als freie Manner an dem groflen Bau
arbeiten.

M An welchem Bau, mein Bruder?

I .A Wir bauen den Tempel der Humanitat.

M Bruder zweiter Aufseher, welche Bausteine
brauchen wir dazu?

2.A Die Steine, derer wir bedurfen, sind die
Menschen.

M Was ist notwendig, um sie fest miteinander zu
verbinden?
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2.A Menschenliebe, Toleranz und Bruderlichkeit
sind der Mortel des Tempelbaues.

R Der Baustein als Sinnbild ist unaufloslich mit
dem Gedanken vom Tempelbau, der Tatigkeit
der operativen aber auch der spekulativen
Maurerei verbunden.
Er ist jedoch nicht Werkzeug, wie so viele
Symbole der Freimaurerei, nicht Instrument, um
das Werk zu befordern, sondern er ist das Werk
selbst, das gefordert werden soil.
Wenn man also die Frage steilt, was eigentlich
die Loge ausmacht, so gibt es dafur zwar
mehrere denkbare Antworten; die treffendste ist
aber sicher: Die Steine machen die Loge aus.
Und die Steine, das sind wir, jeder einzelne von
uns.
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Werklehre vor Offnung der Loge

M Bruder erster Aufseher, ist etwas zwischen Dir

und mir?

I .A Ja, ehrwurdiger Meister, em Geheimnis.

M Was ist es?

I .A Maurerei

M So bist Du em Freimaurer?

I .A Meine Bruder Meister und Gesellen erkennen
mich dafur.

M Woran soil ich erkennen, dafi Du es bist?

I .A An Zeichen, Wort und Gruff und der Wiederholung

der besonderen Umstande meiner Aufnahme.

M Was bewog Dich, Freimaurer zu werden?

17



I .A Ich war von Finsternis umgeben und fUhlte em

Verlangen, das Licht zu sehen.

M Wie erlangtest Du den Eintritt in die Loge?

I .A Durch drei starke Schlage.

M Was bedeuten sie?

I .A Suchet, so werdet lhr finden. Bittet, so wird Euch
gegeben. Klopfet an, so wird Euch aufgetan.

M Wie wurdest Du eingefuhrt?

I .A Weder nackt, noch bekleidet, weder beschuht,
noch barfufi, allen Metalls beraubt und mit
verbundenen Augen.

M Wer empfing Dich?

I .A Der zweite Aufseher.

M Liefi man Dich wandern?
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I .A Dreimal von Westen nach Osten, um das Licht zu
suchen.

M Als Dir das Licht gegeben wurde, was sahst Du
zuerst?

I .A Das Buch des Heiligen Gesetzes, das Winkelmafi

und den Zirkel.

M Wie nennt man sie, mein Bruder?

I .A Die drei groflen Lichter der Freimaurerei.

R Die Werklehre vor Offnung der Loge wiederholt
die Prufung des Bruders, die er vor dem Eintritt
in eine fremde Loge ablegen mufi. Aber sie
wiederholt gleichsam in einer auf das Wesent-
liche beschrankten Kurzfassung die Aufnahme-
handlung.

Die Loge kann erst geoffnet werden, wenn der
erste Aufseher stellvertretend fur die ganze
Bruderschaft die Prufung bestanden hat. Die
Werklehre beabsichtigt aber auch eine immer
wiederkehrende innere Prufung eines jeden
Bruders.
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Einrichtung und Offnung der Loge

M 0

Erhebt Euch, meine Bruder! Bruder erster
Aufseher, welche Zeit ist es?

I .A Es ist Mittag, ehrwurdiger Meister.

M Da alles in Ordnung ist und die Bruder bereit
sind, so lafit uns die Werkstatte vollends
erleuchten, damit wir im kiarsten Lichte unsere
Arbeit beginnen.

DerZeremonienmeistergehtuberdenNordenzur SaulederWeisheit,nimmt die
Kerzeund uberreichtsie demMeister WahrenddieserdieKerzeentzundet,geht
der Zeremonienmeisterwiederan semenPlatzzuruck
Die Aufsehergehenan ihre Saulen.
DerMeistervomStuhi tragtdiebrennendeKerzezur SaulederWeisheit,ohnein
dasZeichenm treten

Der I Aufsehernimmt seineKerze,gehtaufdenMeisterzu und entzundetan
dessenKerzeseineeigene.Ergehtdannzuruckzur Sauleder Starke.

Der2. Aufsehernimmt seineKerze,gehtaufdenerstenAufseherzu und
entzundetan dessenKerzedieeigeneund gehtzur Sauleder Schonheit.

DerWachthabendeerhelit im folgendenstufenweiseden Tempel.
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DerMeistersetztseineKerzemit Buck nachWestenauf

M Weisheit leite den Bau!

Akkorde

Der1. AufsehersetztseineKerzemit BucknachOstenauf.

I .A Starke fuhre ihn aus!

Akkorde

Der2. AufsehersetztseineKerzemit Buck nachOstenauf:

2.A Schonheit vollende ihn!

Akkorde

Die beidenAufsehergehenan ihre Platzezuruck.

Die Arbeitstafelbleibt unbeachtet.

DerMeistervomStuhi wendetsich nachOstenund tritt vor denAltar Er schlagt
dasBuchdesHeiligen Gesetzesauf, nimmt Winkel undZirkel, wobeier den
Winkel uberdenZirkel legt (hebtbeidehoch,sodaB alleBruderdie richtige
Anordnungsehenkonnen)undlegt sie aufdasBuchdesHeiligen Gesetzes.Dann
gehter an semenPlatzzuruck.

M Nehmt Platz, meine Bruder.
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R Das Licht aus dem Osten wird in die Mitte des
heiligen Raumes und somit alien Brudern
gebracht.
Auf dem Altar hat der Meister vom Stuhl die drei
groflen Lichter aufgelegt: Zirkel, Winkelmafi und
das Buch des Heiligen Gesetzes. Es ist Sache
des Meisters vom Stuhl, diese in der rechten
Weise zu ordnen. Im Lehrlingsgrad liegen die
Enden des Winkels auf den Schenkeln des
Zirkels. Die Bibel ist hier nicht generell als das
Buch des christlichen Glaubens anzusehen,
sondern es bleibt dem Gewissen und der Einstel-
lung des einzelnen Bruders uberlassen, in wel-
chem Sinne er das von der Bibel ausstrahlende
Licht bei der Ordnung und Ausrichtung seines
Glaubens zugrunde legt. Daher ist das Buch des
Heiligen Gesetzes zum einen Sinnbild der From-
migkeit, zum anderen aber Symbol fur die Gesetz-
mafligkeit der hoheren, eben gdttlichen Ordnung.

Das Winkelmafi ordnet und richtet unsere Hand-
lungen, auf dafi dieselben immer winkelrecht
seien und sich innerhalb der Schranken der
gottlichen und menschlichen Gesetze halten.
Man legt das Winkelmafi an einen Stein, um zu
prufen, ob er die rechte Form habe. So sollen wir
das Mafi anlegen an unsere Handlungen, damit
wir erkennen, ob diese frei von Ubelwollen und
frei von Eigennutz sind.
Der Zirkel beschreibt den Kreis, innerhalb dessen
wir uns im Verhaltnis zu anderen Menschen,
insbesondere zu unseren Brudern, zu bewegen
haben. Die eine Zirkelspitze steht fest im Mittel-
punkt, in der Liebe, die uns mit alien Menschen

I
I I
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R unseres Lebenskreises verbinden und leiten soIl.
Das Mafi des Zirkels hat seine Grenze, so darf
auch unsere Liebe weder zu gering noch
ubermaflig sein.
Die drei groflen Lichter bilden eine Dreiheit,
deren erstes Glied auf den Groflen Baumeister
alter Welten hindeutet, das zweite auf den
einzelnen Menschen, das dritte auf die Mensch-
heit. Man kann auch sagen, das erste regelt unser
Verhaltnis zu dem Groflen Baumeister aller
Welten, das zweite zu uns selbst und das dritte zu
unserer Umwelt.

Zu den drei groflen Lichtern gesellen sich die
drei kleinen auf den Saulen um die Arbeitstafel.
Diese bezeichnen von alters her die Sonne, den
Mond und den Meister vom Stuhl.
Die Sonne ist gewissermaflen das Urprinzip der
Weltschopfung, die Kraft, die die Welt tragt und
erhalt. Wie die Natur erstirbt, sobald die Sonne
des Abends sinkt, so stirbt auch das sittliche
Leben in uns, wenn wir das Licht der Erkenntnis
verlieren.

Wenn die Sonne gesunken ist, dann scheint uns
das milde, wohltatige Licht des Mondes.
Es gewahrt uns Zuversicht, dali das voIle Licht
der Sonne wieder aufsteigen wird. Zugleich ist
der Mond em Mittler, der das Sonnenlicht
empfangt und auf seine Weise weitergibt.
Es ist, als ob uns Mut gemacht werden soil, bei
Widerwartigkeiten warten zu lernen, zu dulden in
der Hoffnung auf das lebensspendende Licht.
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R Seltsam mutet es an, dali neben Sonne und
Mond der Meister genannt wird. Em Mensch
wird mit zwei Gestirnen in eine Reihe gestellt.
Der Meister soIl wie die beiden Gestirne die
Regentschaft uber semen Bereich ausuben. Die
Loge ist Tell, aber auch Abbild des Weltganzen.

Wie Sonne und Mond, hat der Meister sein Amt
stetig und zuverlassig auszuuben, Bruderliebe
zu verbreiten und sich stets der Verantwortung
bewulit zu sein, dali ihm etwas ungeheuer
Bedeutsames anvertraut wurde: BrUder,
Eingeweihte.

Die drei kleinen Lichter sollen uns aber auch an
die Begrenztheit und Endlichkeit unseres Wirkens
erinnern. Die Sonne regiert nur den Tag, der
Mond nur die Nacht und der Meister nur die Loge;
dagegen sind die drei grolien Lichter durch keine
Zeit und keinen Raum begrenzt. Diese weisen
den Umfang der Freimaurerei auf, jene deuten auf
deren Verwaltung.
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0M

IA.

2.A.

M In Ordnung, meine BrUder!

Wo ist des zweiten Aufsehers Platz in der Loge?

2.A Im Westen, um die Sonne zu beobachten, die
Maurer zur Arbeit und zur Erholung zu rufen und
Sorge zu tragen, dali jeder zur rechten Zeit an die
Arbeit gehe, damit der Bau gefordert werde.

M Wo ist des ersten Aufsehers Platz?

I .A Im Westen, denn gleich wie die Sonne im Westen
untergeht, um den Tag zu enden, so steht auch
der erste Aufseher im Westen, um die Loge zu
schljelien, den Arbeitern ihren Lohn zu geben und
sie von der Arbeit zu entlassen.

M Wo ist des Meisters Platz?
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I .A Im Osten, denn gleichwie die Sonne im Osten den
Lauf des Tages beginnt und die Welt erleuchtet,
so steht auch der Meister im Osten, die Loge zu
Offnen, sie zu erleuchten und die Arbeiten
anzuordnen.

(Der Meistervom Stuhi Iegt dasLogenschwertuberdie Alten Pflichten,die
Ordnungder GroBlogeund dasHausgesetzldieSatzungderLogeund sprichi

M Das Gesetz nur kann uns Freiheit geben!)

M Bruder zweiter Aufseher, welche Zeit ist es jetzt?

2.A Hochmittag, und die rechte Zeit, unsere Arbeit

zu beginnen.

M Da ich mich durch die freie WahI meiner Bruder
im Osten befinde, es auch Hochmittag, mithin
die rechte Zeit ist, unsere Arbeit zu beginnen, so
offne ich diese gerechte und vollkommene
Lehrlingsloge in Ehrfurcht vor dem Grolien Bau-
meister aller Welten nach dem alten Brauch der
Freimaurer.

M •.

l.A •.

2.A.. •
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DerMeistersprichtem GebetodergeeignetesGedicht

M Die Loge ist geoffnet.

Jeder sei seiner Pflicht eingedenk, und gesegnet
sei uns diese Stunde.
Wir vollenden das Lehrlingszeichen!
Nehmt Platz, meine Bruder.

R Im Westen der Loge sitzen die Aufseher und
beobachten den Sonnenlauf. Sie erlautern ihren
Platz im heiligen Raum und dehnen damit den
Tempel uber seine raumliche und gedankliche
Begrenzung hin in die Unendlichkeit aus.
Die Loge wird ubertragen in die Unendlichkeit
des Makrokosmos. Sie wird durch diese Aussa-
gen em Teil des Weltenbaus. Dieser Augenblick
der Offnung der Loge ist so bedeutend, dali dazu
die Bruderschaft “in Ordnung” gerufen wird.
Mit der im Dialog der Hammerfuhrenden
verkundeten symbolischen Wandlung der Loge
zu einem Teil des Weltenbaues, kommt in den
Aussagen der Aufseher und des Meisters eine
eigenwillige Verquickung mit deren jeweiligen
Aufgabenbereichen zum Ausdruck.
So soil der zweite Aufseher dafur sorgen, dali
die Bruder punktlich zur Arbeit kommen und auch
die notige Erholung erhalten; aber seine standige
Tatigkeit ist es, die Sonne zu beobachten.
Eine sonderbare Aufgabenstellung. Sie soil
darauf hinweisen, dali im Freimaurerbund das
Streben nach Licht und Erkenntnis den hochsten
Rang einnimmt.
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R Der erste Aufseher soIl die Entlohnung besorgen
und darauf achten, dali die Maurer die Nacht nicht
zum Tage machen. Um im Einklang mit den
Gesetzen des Weltganzen zu stehen, muli auch
der einzelne sein Leben in diese grolie Harmonie
einfugen.
Mit semen Platz im Osten deutet der Meister auf
die Quelle des Lichtes und allen irdischen Lebens:
auf die Sonne. Wie die Sonne ihren Lauf im Osten
beginnt, so soIl die Offnung der Loge durch den
Meister geschehen: Das Licht der Erkenntnis und
der Wahrheit soIl den Brudern “aufgehen”.
Im Sinne dieser Einfugung in die hohere Ordnung
ordnet der Meister die Arbeiten an.
Analog dazu wurden fruher der Meister und die
Aufseher mit den Saulen verglichen, auf denen
die Loge ruht, n~mlich auf Weisheit, Starke und
Schonheit.
Nun konnte man meinen, die Offnung der Loge
komme im Ritual sehr spat, nachdem doch schon
em gewichtiger Teil der rituellen Handlungen
abgewickelt sei. Man darfjedoch nicht den
Anfang der Tempelfeier, die Eroffnung, mit der
Offnung der Loge verwechseln.
Nur die Offnung schaift die Grundlage fur den
darauf folgenden lnitiationsakt!
Der Meister und seine Aufseher umreilien die
heilige, nichtprofane Zeit; sie verwandeln die
Bruderschaft in Zeitgenossen des bevorste-
henden Schopfungsaktes.

-Musik-
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Herstellung der Arbeitstafel als Kreidezeichnung

M Bruder erster Aufseher, ist diese Bauhutte zur
Arbeit bereit?

I .A Nein, ehrwurdiger Meister, es fehit die Arbeits-
tafel der Maurer.

M Dann Iaf~t uns die Werkzeuge auflegen!

Meine Bruder, die Arbeitstafel ist mehr als eine
Schautafel der maurerischen Werkzeuge.
Sie ist em Sinnbild der Loge, der Bauplan des
Tempels.
Die Zeichnung dieser Tafel weicht etwas vom
gewohnten Teppichbild unserer Grof~Ioge ab,
urn weitere Symbole des Lehrlingsgrades zu
erfassen.

Bruder 1. Aufseher, was ist die Gestalt unserer
Bauhutte?

I .A Das langliche Viereck, ehrwurdiger Meister.

M Bruder 2. Aufseher, wo finden wir unsere
Bauhutte im Symbol erfdilt?
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2.A In der Arbeitstafel der Loge, deren langliches
Viereck den GrundriB des Salomonischen
Tempels darstelit.
Er gait als der erste, der Verehrung des einen
Gottes geweihte groBe Tempelbau.

Eine Mauer umgibt ihn, in die im Osten, Suden
und Westen Tore eingelassen sind.
Ursprunglich waren es Fenster, an denen die
drei hammerluhrenden Meister ihre PI~tze
hatten, urn den Lauf der Sonne zu beobachten.
Im Norden befindet sich keine Offnung, weil die
Sonne von dorther keine Strahien wirft.

M Bruder Zeremonienmeister, zeichne die Mauer,
die unser Heiligtum schutzt!

Der ZeremonienmeisterzeichnetdieMauermit den drei Offnungenim Westen,
Ostenund Suden.

I .A Unser Weg zum Licht beginnt auf dem musivi-
schen Pflaster.

DerZeremonienmeisterzeichnetdasmusivischePflaster

I .A Es zeigt, daB im Mikrokosmos wie im Makro-
kosmos Hell und Dunkel eingebunden sind.
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M In einer Ordnung leben heiBt, beides zu erkennen
und sinnvoll zu vereinen. Licht und Schatten,
Freude und Schmerz, Kommen und Vergehen
kennzeichnen im standigen Wechsel das Leben
auf der Erde. Die RegelmaBigkeit der Anordnung
zeigt indessen, daB dieser Wechsel nicht em
Spiel des blind waltenden Zufalls ist, sondern die
Wirkung ewiger Gesetze, die uns den Weg zur
Vollendung weisen wollen.

2.A Dreimal umkreisen wir das musivische Pflaster
auf unserer Reise zum Licht. Doch jedesmal
geht unser Weg am Osten vorbei, und wir finden
uns wieder in der Dunkeiheit des Westens, von
wo wir ausgegangen sind.
Erst wenn wir die Kenntnis der rechten Schritte
erlangen, konnen wir uns uber unser kleines
Menschenschicksal erheben und geradewegs das
Licht aufsuchen. Diese Uberschreitung unserer
selbst ist die Voraussetzung zum Eintritt in die
Halle des Tempels, wo wir die Werkzeuge finden,
derer wir zu unserer Vervollkommnung bedurfen.

I .A Bruder Zeremonienmeister, zeichne nun die
Stufen, die uns die Moglichkeit des Anstiegs zu
hoheren Ebenen weisen!

DerZeremoniennieisterzeichnetdrei Stufen.
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M Zeichne nun den Tempel selbst!

DerZeremonienmeisterzeichnetdenTempel

M Im Tempel symbolisiert finden wir das gesamte
Wesen der Koniglichen Kunst. Es ist der Tempel
der Humanitat, aber auch der Mensch selbst und
die gesamte Menschheit, woran Freimaurer
bauen.

I .A Am Westrand der Arbeitstafel erblicken wir zwei
freistehende Saulen.

DerZeremonienmeisterzeichnetdiezwei Saulen(ohneBuchstaben)

I .A Es sind die Saulen, an denen die Lehrlinge und
Gesellen ihren Lohn nach vollbrachter Arbeit
empfangen.

2.A Bruder Zeremonienmeistervollende die S~uIe
der Lehrlinge!

DerZeremonienmeisterzeichnetden Buchstaben- J - in dielinke Saule.
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M Bruder 2. Aufseher, was bedeutet dieses
Zeichen?

2.A Es ist der Anfangsbuchstabe des Namens der
linken Saule im Vorhofe des Salomonischen
Tempels. Ich darf das Wort weder aussprechen
noch aufzeichnen; ich darf es nur buchstabieren
und syllabieren.

M Bruder I. Aufseher, gib mir das Wort!

Meisterund 1. Aufseherfiihren ritualgerechtdasWechselgesprachzum
Lehrlingswort.

I .A Der rauhe, unbehauene Stein, der an der Saule
zur Linken Iiegt, ist das Sinnbild des Lehrlings.

DerZeremonienmeisterzeichnetden rauhenStein

M Mit dem SDitzhammer mussen seine Ecken und
Kanten abgeschlagen werden.

DerZeremonienmeisterzeichnetdenSpitzhaxnmer
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M Die naturhaften Unebenheiten des Stems weisen
auf die Unvoilkommenheit unseres Verstandes
und des Herzens hin. So wie der Stein in die
rechte Form gebracht und geglattet werden muB,
damit er zum Bauen taugt, so mussen auch wir an
unserer Vervollkommnung arbeiten, mit Eifer und
Beharrlichkeit.
Es wird nicht gefordert, alle Steine in die gleiche
Form zu bringen, sondern vielmehr unter Beach-
tung ihrer Eigenart so zu behauen, daB sie sich
sinnvoll in den Bau einfugen lassen.
Der Tempelbau der Menschheit bedari der Steine
in mannigfaltigen Formen.

2.A Bruder Zeremonienmeister, zeichne das
Senkblei!

DerZeremonienmeisterzeichnetdasSenkblei.

2.A Das Senkblei ist das Zeichen des 2. Aufsehers.
Mit ihm pruft er den Bau auf Einhaltung der
vertikalen Geraden.

I .A Bruder Zeremonienmeister, zeichne die
Winkelwaage!
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Der Zeremonienmeisterzeichnetdie Winkelwaage

I .A Die Winkel- oder Bleiwaage ist das Zeichen des
I. Aufsehers.
Mit ihr pruft er den Bau auf Einhaltung der
horizontalen Geraden.

M Senkblei und Winkelwaage bilden zusammen
den rechten Winkel, aber auch das Kreuz -

Sinnbild von Leben und Tod, vom ewigen “Stirb
und Werde”!
Bruder Zeremonienmeister, zeichne nun den
rechten Winkel!

DerZeremonienmeisterzeichnetdesrechtenWinkel

M Der Winkel ist das Amtsabzeichen des Meisters
vom Stuhl; zugleich aber auch eines der drei
groBen Lichter der Freimaurerei. Streng nach
beschworenem Gesetz pruft der rechte Winkel
die rechte Gesinnung. Recht und Pflicht lehrt
uns seine gerade und unbeugsame Art.

I .A WinkelmaB und Zirkel sind auch Handwerks-
zeuge des Maurers.

DerZeremonienmeisterzeichnetdenZirkel (unterdasWinkelmafi)
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2.A Mit dem Winkel pruft der Maurer seine Arbeit
am rauhen Stein, am eigenen Ich; ob es gelang,
es rechtschaffen und gerade zu gestalten.
Das Gute soil er urn des Guten willen tun, und
weder Hoffnung auf Lohn, noch Furcht vor
Strafe und Verfolgung beherrsche sein Handeln.

Mit dem Zirkel aber prufe er sein Verhalten zur
Umwelt, zu Menschen und Dingen, daB er
lerne, aus edler Menschlichkeit zu handein.

WinkelmaB und Zirkel sind die Symbole des
irdischen und des gottlichen Bauens. In verel-
nigter Form symbolisieren sie aber auch die
Vereinigung von Oben und Unten, Geist und
Materie, Himmel und Erde.

M Quer auf dem Wege unseres weiteren Fort-
schreitens zur Wahrheit liegt der 24-zollige
MaBstab, der uns an die weise Einteilung der
Stunden des Tages gemahnt.

DerZeremonienmeisterzeichnetden24-zolligenMaBstab.

2.A Gelingt uns diese Einteilung nicht, so ist hier
unser Weg zu Ende, und wir mussen bleiben,
was wir sind. Nicht alle Menschen haben das
gleiche MaB und das gleiche ZeitmaB.
Was fUr den einen gut ist, muB es nicht fur den
anderen sein.

36



2.A Weise ist unsere Einteilung der Zeit, wenn sie
es uns ermoglicht, standig an unserer Vervoll-
kommnung zu arbeiten. Sie ist es nicht, wenn
sie uns daran hindert.
Gelingt es aber, auch diese Schwelle zu uber-
schreiten, so sehen wir uns den Symbolen der
geistigen Welt gegenuber. Wie betreten einen
Bereich, dessen Symbolik den Sonnen-, Licht-
und Feuerkulten der Menschheit entstammt.

I .A Die Sonne ist die Kraft, die auf der Erde das
Leben spendet und erhalt.

DerZeremonienmeisterzeichnetdie Sonne.

I A Im SUden erreicht die Sonne ihren hochsten
Stand und ihre groBte Starke.

2.A lhr gegenuber befindet sich der von ihr ange-
strahite Mond.

DerZeremonienmeisterzeichnetdenMond
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I .A Sonne und Mond bilden im Osten em aktiv-
passives Gegensatzpaar wie die beiden Saulen
im Westen. Licht und Dunkel, Leben und Tod
sind nur scheinbar unerbittliche Gegensatze.
Dem Eingeweihten werden sie als Teile eines
groBeren Ganzen erkennbar. Hier tritt uns die
uralte Mysterienweisheit vom Gleichgewicht der
Krafte und dem in ihm verborgenen Geheimnis
des Lebens entgegen.
Im Geiste des meisterlichen Menschen sollen
das aktive und das passive Element zur Harmo-
nie der Spharen verschmelzen.
Dann regieren die Sonne, der Mond und der
Meister die Loge.

M Dreimal drei Sterne symbolisieren die Ordnung
der Transzendenz.

DerZeremonienmeisterzeichnetdreimaldrei Steme.

M In ihrem Bilde wirkt die heilige Zahi der Konig-
lichen Kunst.

2.A Drei starke SchI~ge verschaffen dem Suchen-
den Eintritt in den Tempel. Drei Schritte fuhren
ihn gen Osten, der Erkenntnis naher.

38



2.A Und drei Rosen schlielllich begleiten ihn auf
seinem letzten Weg in den ewigen Osten. Und
so werden die hammerfuhrenden Meister
dereinst sprechen:

“Zu Haupt die sanft Ergliihende,
die Dunkle niederw&ts,
die WeiI~e, hold Erbiuhende,
die leg’ ich Dir aufs Herz!”

M Mein lieber Bruder 2. Aufseher, ich danke Dir fUr
dieses Bud. Du hast gezeigt, daB die Maurerei
das ganze menschliche Leben umfalit.
Die Arbeitstafel ist der symbolische Bauplan
unseres Lebens.
Lasse nun zur Vollendung dieses Planes die
Vereinigungsschnur zeichnen!

2.A Bruder Zeremonienmeister, zeichne die
Knotenschnur!

DerZeremonienmeisterzeichnetdieKnotenschnur
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1 .A Rings urn die Symbole der Transzendenz
schlingt sich das Vereinigungsband, die Knoten-
schnur. lhre Knoten bilden die Form der liegenden
Acht, der Lemniskate, des Zeichens der Unend-
lichkeit. Ihre beiden Enden senken sich in den
Bereich der operativen Maurerei, der irdischen
Symbolik herab. Sie geben dem Strebenden em
lockendes Zeichen, dieser Richtschnur in den
Raum des ewigen Lichtes zu folgen.

M Die Arbeitstafel ist der Bauplan unseres Lebens.
Demienigen, der seine Zeichen recht zu lesen
und zu deuten vermag, offenbart sich das
Geheimnis der Koniglichen Kunst.

- Musik -
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Regularien

Begri.d3ungvon besuchendenBrudern,Bekanntmachungen,sonstiges
Giid3eund Entschuldigungensoiltengegebenenfallsan dernachfolgendenTafel
ubermitteltwerden.

Me

Meine BrUder, ich gedenke die Loge zu
schliellen.
Bruder Aufseher, befragt die Bruder Eurer
Kolonnen, ob noch einer von ihnen zum Besten
der Freimaurerei im ailgemeinen oder dieser
Loge im besonderen etwas vorzutragen
wunscht.

I .A Meine Bruder im SUden, nach dem Willen des
ehrwurdigen Meisters frage ich Euch, ob einer
von Euch zum Besten der Freimaurerei im
ailgemeinen oder dieser Loge im besonderen
noch etwas vorzutragen wUnscht.

2.A Meine Bruder im Norden. ich richte an Euch die
gleiche Frage.
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WennkeineWortmeldungenmehrvorliegen

2.A Bruder erster Aufseher, die BrUder im Norden
schweigen.

I .A Ehrwurdiger Meister, die BrUder im Norden und
Suden schweigen.

M Unsere Arbeit ware nur haib getan, wenn wir
gefUhilos blieben gegen die Not urn uns her.
Unsere heutige Sammlung habe ich bestimmt
fur
Bruder Gabenpfleger, erfulle Deine Pflicht (am
Ausgang des Tempels).

R Die Regularien enthalten mehr als nur einfache
Floskein der Hoflichkeit. GruBworte und Anspra-
chen bekraftigen immer wieder aufs neue die
Verbundenheit der Bruderschaften verschiede-
ner Oriente, ja der Weltbruderkette.
Das “In-Ordnung-Stehen” unterstreicht diese
Bedeutung. Man moge sich daher vor Profanit~t,
aber auch vor Ubertriebener Feierlichkeit huten.
Und natUrlich ist em langatmiger Wortschwall
fehl am Platze.

42



Werklehre vor SchlieBung

M 0Bruder zweiter Aufseher, wie alt bist Du als

Freimaurerlehrling?

2.A Drei Jahre, ehrwurdiger Meister.

M Warum antwortest Du so?

2.A Weil ich die drei Stufen des Tempels erstiegen
habe.

M Bist Du fur Deine Arbeit bezahlt worden?

2.A Ich bin zufrieden.

M Wo hast Du Deinen Lohn empfangen?

2.A An der Saule zur Linken

M Woran arbeiten die Lehrlinge?
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2.A Am rauhen Stein.

M Weiches sind ihre Werkzeuge?

2.A Der Spitzhammer und der 24-zollige MaBstab.

M Wozu dienen sie?

2.A Der Spitzhammer, urn die Ecken der Unvoilkom-
menheit abzuschlagen, der MaBstab, urn bei
dieser Arbeit die Zeit mit Weisheit einzuteilen.

M Was ist der Sinn unserer Arbeit?

2.A Geistige Entfaltung und Entwicklung einer
sittlichen Lebenshaltung.

M Sind wir diesem Ziel naher gekommen?

2.A Wir haben uns bemuht. Die BrUder kehren ruhig
und sicher zu den Pflichten des Alitags zuruck.

M Wodurch soil sich der Freimaurer im Leben vor
anderen Menschen auszeichnen?
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2.A Durch winkelrechte Lebensfuhrung, von der
Sklaverei der Vorurteile befreite Gedanken
und echte Freundschaft zu semen Brudern.

M Es geschehe also.

R In der Werklehre vor Schliellung der Loge geht
die Fragestellung deutlich uber die Prufungs-
absicht der Eingangswerklehre hinaus. Die
Bruder antworten nicht mehr als Geprufte, sich
Verantwortende, sondern nun selbstbewullt und
als Wissende auf die Fragen nach ihrem Alter,
ihrem Lohn und dem Sinn der Arbeit. Jeder
Bruder hat an dem Initiations- und Schopfungs-
akt teilgehabt, er hat ihn erlebt und verinnerlicht.
Er ist vom duldenden Objekt zum gestaltenden
Subjekt geworden und kann nun ruhig und sicher
zu den Pflichten des Ailtags zuruckkehren.
Zu Beginn der Werklehre steht die Frage nach
dem Alter des Lehrlings.
Naturlich ist nicht an das Lebensalter gedacht.
Die Antwort, die hier gegeben wird lautet “drei
Jahre” - gemeint ist die symbolische Ersteigung
der drei Stufen des Tempels.
Diese Antworten weisen uber ihre Aussage
hinaus auf die ailgemeine Zahiensymbolik.
Am haufigsten begegnet uns in der Maurerei die
ZahI 3 oder eines ihrer Vielfachen. Wir erinnern
uns an die drei grollen und die drei kleinen
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R Lichter, die drei Hammerfuhrenden, das
Klopfzeichen, auch daran, daB im Christentum
und in den meisten Kulten der Volker von
Anbeginn an diese Zahi bevorzugt wurde.

Die Frage nach der Entlohnung spielte im
Arbeitsleben schon immer eine groBe Rolle.
Im Lohn wird die Entsprechung fUr eine erbrach-
te Leistung gesehen. Der Freimaurer arbeitet
nun aber nicht urn eines materiellen Lohnes
willen, sondern seiner eigenen Vervollkomm-
nung wegen. Deshalb lautet die hier notwendige
Antwort: “Ich bin zufrieden”; denn nach der ritu-
ellen Arbeit stelit sich beim Bruder Freimaurer
Zufriedenheit, innere Befriedigung em.
Ideelle Grunde waren es, die ihn zur Freimau-
rerei fuhrten.

Nach freimaurerischer Auffassung stelit jedes
Mitglied des Bundes einen rauhen, unbehau-
enen Stein dar. Er gilt als das Sinnbild der
Unvoilkommenheit des Verstandes und des
Herzens und ist in fortschreitender Seibster-
kenntnis zu bearbeiten. Ziel ist der kubische
Stein, der brauchbar ist zum Tempelbau der
Menschheit.
Arbeit am rauhen Stein bedeutet nicht, sich~ nur
nach den jeweiligen Sitten und Gebrauchen
seiner Umwelt zu richten, sondern nach den
moralischen Gesetzen in uns. Daher kommt der
Frage “Woran arbeiten die Lehrlinge?” und der
Antwort “Am rauhen Stein” besondere
Bedeutung zu.
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Schileaung der Loge

M

l.A

2.A

0

0

0

M In Ordnung, meine Bruder.

DerMeisterspnchtem GebetodergeeignetesGedicht.

M Bruder erster Aufseher, urn weiche Zeit gehen
die Bruder Maurer von der Arbeit?

I .A Urn Mitternacht, ehrwurdiger Meister.

M Bruder zweiter Aufseher, welche Zeit ist es jetzt?
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2.A Hochmitternacht, und die rechte Zeit, unsere
Arbeit zu beenden.

M Bruder erster Aufseher, da es denn Hochmitter-
nacht 1st, mithin die rechte Zeit, unsere Arbeit
zu beenden, so waite Deines Amtes.

1 .A Da ich mich im Westen befinde, urn die Loge zu
schlieBen, den Arbeitern ihren Lohn zu geben
und sie von der Arbeit zu entlassen, so schlieBe
ich diese gerechte und volikommene Lehrlings-
loge in Ehrfurcht vor dem GroBen Baumeister
aller Welten durch die uns heilige Zahi.

l.A .

2.A

M

0

0

0• 0

M Die Loge ist geschlossen, wir vollenden das
Lehrlingszeichen.
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Der Meistervom Stuhi(Iegt dasSchwertan semenPlatz,)gehtzumAltar, trennt
WinkelmaBund Zirkel und schlieBt dasBuchdesHeiligen GesetzesDanntritt er
an denOstrandder Arbeitstafel
DerZeremonienmeistertritt an denWestrandder Arbeitstafel Er schlagtdreimal mit
demStabauf
I Schiag Die Schaffnertretenan dieTafel
2 Schlag Sie IoschendieTafel (Schwamm)oderdeckensie ab
3 Schlag Sie tretenzuruck.
DerZeremonienmeistergehtan semenPlatzzuruck.

(Alternativen Die AufseherloschendieTafel oderdeckensie mit einem
Tuchab)

Die hammerfiihrendenMeistertretenan ihre Leuchter
Der,Wachthabendeverdunkeltim folgendenstufenweisedenTempel

Der2. AufseherIoschtdasLicht.

2.A Urn uns bleibe der Glanz der Schonheit.

Akkorde

Der I AufseherloschtdasLicht:

I .A In uns wirke fort das Feuer der Starke.

Akkorde

DerMeistervom Stuhi IoschtdasLicht~

M Uber uns leuchte das Licht der Weisheit.

Akkorde
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Nachdemder MeistersemenPlatz im Ostenwiedererreichthat, sprichtder
Redner

R Der Meister und seine Aufseher beenden die
heilige Zeit, sie fuhren die Bruderschaft Schritt fUr
Schritt in die profane Welt zuruck. Es ist der erste
Aufseher, der die Verantwortung fur die gerechte
Entlohnung der arbeitenden Bruder tr~gt, und er
entl~f&t sie von der Arbeit.
Der Meister trennt Winkelmal& und Zirkel und
schliel&t das Buch des Heiligen Gesetzes.
Er loscht so die drei grol&en Lichter und hebt
damit die symbolische Vereinigung von Oben und
Unten, Geist und Materie, von gottlichem und
irdischem Bauen auf.

M Bruder erster Aufseher, wie sollen Freimaurer
einander begegnen?

Der I AufseherhebtseinZeichenvon der Brust ab

I .A Auf gleicher Ebene, ehrwurdiger Meister, auf
der Winkelwaage.

M Bruder zweiter Aufseher, wie sollen Freimaurer
handein?
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Der2 AufseherhebtseinZeichenvon derBrust ab

2.A Mit dem Senkblei in der Hand, ehrwurdiger
Meister.

DerMeisterhebtseinZeichenvon derBrust ab

M Und auf dem rechten Winkel sollen sie sich
trennen.

M So sind wir zusammengekommen, so wollen wir
handeln, und so trennen wir uns nun. Mogen wir
uns alle so wiederfinden.

(Das Licht ist erloschen, dahin ist sein Schein,
doch was es geleuchtet, soil in uns sein.)

Ehe wir auseinandergehen, wollen wir die Kette
bruderlicher Eintracht schliellen.

- Musik (Kettenlied)-
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M Ubt bruderliche Liebe, die der Grundstein und
der SchluI&stein, der Kitt und der Ruhm unserer
alten Bruderschaft ist. So werden alle den wohi-
tatigen EinfIuIl der Maurerei erkennen, wie ihn
alle wahren Maurer erkannt haben vom Beginn
der Welt und erkennen werden bis ans Ende der
Zeiten.

Wir trennen die Kette der Hande, die Kette der
Herzen bleibt.

Die Bruderlosendie Kettemit dreimaligemHandedruck

R Der Meister und die Aufseher entlassen die
Bruder in den profanen Raum mit der Mahnung
zur Einhaltung der freimaurerischen Tugenden.
Aber es bleibt nicht nur bei der Ermahnung,
sondern es wird auch Hilfestellung geleistet,
Starke vermittelt.
Das wichtigste Symbol dieser bruderlichen
Eintracht und Hilfe ist die Kette, die alle Bruder
auf dem Erdenrund vereint.
So wie die Loge von Osten bis Westen, von
Suden bis Norden reicht, von der Erde bis zum
Himmel und von der Oberfiache der Erde bis zu
ihrem Mittelpunkt, so umschlingt die Bruderkette
das Erdenrund und fuhrt im Bud der Kette der
Herzen in die Transzendenz.
Und so spricht der Meister vom Stuhi zum SchiuB
der Tempelarbeit:
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M Geht nun zuruck in die Welt, meine Bruder, und
bewahrt Euch als Freimaurer! Wehret dem Un-
recht, wo es sich zeigt, kehrt niemals der Not
und dem Elend den Rucken, seid wachsam auf
Euch selbst!
Es geschehe also, ziehet hin in Friedent
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Ruckfuhrung des Lichtes

M Bruder Beamte, bringt das Licht zuruck an den
Ort seines Ursprungs.

Die Beamtengehenmit ihrenKerzendirektzumMeistertisch,dieAufseherdurch
Nordenbzw. SudenDerMeisterloschtdie Kerzen,daraufgehendie Beamten
an ibre Platzezuruck

M Ich danke Euch, Bruder Beamte, und entlasse
Euch von der Arbeit.

Die Beamtenbleibenan ihrenPlatzenstehen.

DerMeistervom Stuhiloschtdie KerzenaufseinemTisch.

M Nach dem Auszug der Bruder bringen die
Beamten das Licht zuruck in den Osten, aus
dem sie es empfangen haben.
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M Das Ritual fuhrt die Bruderschaft aus dem
Profanen uber Hochmittag zur Initiation, dem
Hohepunkt der Tempelarbeit, und uber Hoch-
mitternacht wieder zuruck in die Welt.

ZM Meine Bruder, folgt mir in geordnetem Zuge,
unter Vorantritt des ehrwurdigen Meisters und
der Bruder Beamten.

DerWachthabendeoffnet die Tur.

-Musik-

Alle BruderverlassendenTempel

DerWachthabendeschlieBtdieTur.
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