GROSSLOGE DER ALTEN FREIEN
UND ANGENOMMENEN MAURER
VON DEUTSCHLAND

Mitteilungen für Aufnahmesuchende
(Dieses Blatt verbleibt bei Ihren Akten)

Sie haben den Wunsch ausgesprochen, in den Bund der Freimaurer aufgenommen zu werden. Wir
halten es daher für notwendig, Sie über das Wesen der Freimaurerei und ihre Ziele zu informieren.

1.
Unsere Großloge vereinigt Männer, die in
bruderschaftlichen Formen und durch würdige rituelle
Handlungen geistige Vertiefung und sittliche Festigkeit
erstreben. Dazu gehören die Befreiung des einzelnen
von Vorurteil und Selbstsucht und die Förderung der
aufbauenden Kräfte im Menschen.
Die Ziele der Freimaurer sind allgemeine
Menschenliebe, Brüderlichkeit, Toleranz, Mildtätigkeit
und Erziehung hierzu. Dies alles verstehen sie unter dem
Begriff der Humanität.
In ihrem Kreise gelten allein die Zuverlässigkeit des
Charakters und die Lauterkeit der Gesinnung. Unter
ihren Mitgliedern wollen sie Freundschaft stiften und
das Trennende überwinden.
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Die Bauhütten unserer Großloge nehmen ohne Ansehen
des religiösen Bekenntnisses, der Rasse, der
Staatsangehörigkeit, der politischen Überzeugung und
des Standes freie Männer von gutem Ruf als ordentliche
Mitglieder auf.
Wir Freimaurer bekennen uns zu Glaubens-, Gewissensund Denkfreiheit.
2.
Die Freimaurer erblicken im Weltenbau, in allem
Lebendigen und im sittlichen Bewusstsein des
Menschen ein göttliches Wirken voll Weisheit, Stärke
und Schönheit. Dies alles verehren sie unter dem
Sinnbild des Großen Baumeisters aller Welten.
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Die Bruderschaft der Freimaurer erstrebt ethische Werte.
Sie ist keine Glaubensgemeinschaft. Unsere Großloge
und ihre Mitgliedslogen nehmen in konfessionellen und
parteipolitischen Auseinandersetzungen nicht Stellung.
3.
Wir sind davon überzeugt, dass Sie von Ihrer Aufnahme
in den Bund der Freimaurer einen geistigen Gewinn und
innere Bereicherung haben werden, wenn es Ihnen ernst
ist, sich mit den Forderungen des Bundes gewissenhaft
auseinander zu setzen. Deshalb erwarten wir auch Ihre
engagierte Mitarbeit.
Sie werden sich im Freimaurerbund wohlfühlen, wenn
Sie es mit Ihren Ansichten und Absichten vereinbaren
können, im Rahmen der Bruderschaft jene Unterschiede
für unwesentlich zu halten, die das bürgerliche Leben
nach Stand, Vermögen, Herkunft und Bekenntnis
zwischen den einzelnen Menschen macht.
Wer
erwartet,
aus
seinen
freimaurerischen
Verbindungen oberflächliche Vorteile ziehen zu können,
wird bald enttäuscht sein.
4.
Unser Bund vertraut darauf, dass sich die Brüder in
Achtung und Liebe begegnen, jede Veranlassung zu
Misshelligkeiten vermeiden und bereitwillig die Hand
zur Versöhnung bieten, wenn je ein Zwist eintreten
sollte.

Kraft zu widmen; demgemäß meine Pflichten gegenüber
meiner Familie, meiner Gemeinde, meinem Land und
der Gemeinschaft aller Menschen gewissenhaft zu
erfüllen; das Brauchtum der Freimaurer in Ehren zu
halten, die inneren Angelegenheiten meiner Loge nicht
nach außen zu tragen und verschwiegen zu bewahren,
was mir ein Bruder anvertraut; den Gesetzen der
Bruderschaft und dem Hammerschlag des Meisters
maurerischen Gehorsam zu leisten; die Arbeit meiner
Loge nach Kräften zu fördern, ihr Zeit und Arbeitskraft
zu widmen und sie nie ohne gültige Ursache zu
verlassen; meinen Brüdern mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen und die Zusage ‚Auf Maurerwort’ so
gewissenhaft zu
halten wie einen heiligen Eid."
6.
Mit Ihrer Aufnahme schließen Sie sich einer
Gemeinschaft an, die auch vereinsrechtlich organisiert
ist.
Die Loge übermittelt an die Großloge zum Zwecke der
zentralen Mitgliederbetreuung folgende Datenarten:
Vor- und Zuname, Geburtstag und Anschrift ihrer
Mitglieder
auf
der
Basis
ihres
eigenen
Mitgliederbestandes, und aktualisiert diese Angaben.
7.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt z. Z. EUR.............jährlich.
Die Aufnahmegebühr beträgt z. Z. EUR ..................

5.
Die Aufnahme in den Bund wird nach überliefertem
Brauchtum vollzogen, dem sich jeder Aufzunehmende
unterwirft. Es enthält nichts, was Anstand und
Menschenwürde verletzen könnte.
Bei Ihrer Aufnahme wird die Bruderschaft von Ihnen
folgendes Gelöbnis fordern:

Die Gebühren für die Erteilung des Gesellen- und des
Meistergrades betragen EUR ...........
Ihrem Aufnahmeantrag fügen Sie bitte einen lückenlosen
Lebenslauf auf dem anliegenden Bogen bei. Haben Sie
bitte Verständnis dafür, dass die Entscheidung über Ihre
Aufnahme eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt.

„Ich gelobe bei meiner Ehre und meinem Gewissen:
mich der Humanität aus vollem Herzen und mit ganzer
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Aufnahmeantrag
An die Freimaurerloge
Ludewig zur Treue i.O. Gießen
Ich habe von den „Mitteilungen für Aufnahmesuchende" Kenntnis genommen und beantrage hiermit meine Aufnahme.
Name......................................................................................................................... ..............................................................
Vornamen...............................................................................................................................................................................
Wohnung...................................................................................................................... ..........................................................
Tel.:.............................Mobil:......................................Fax:..................................E-Mail:.....................................................
Beruf/Berufs- o. Amtsbezeichnung:................................................................................................................. .....................
selbstständig: ja/nein

Tel. dienstl.:……………………………………………………….

Staatsangehörigkeit.............................................geboren am.....................................in.................................................... ...
Ich bin ledig/geschieden/verheiratet seit...............................................................................................................................
(Datum)

Ehefrau/Lebensgefährtin:........................................................................geb. am:..................... ............................................
(Angabe freiw.)

Kinder (m. Geburtstag): ............................................................................................. ..........................................................
...............................................................................................................................................................................................
Meine Ehefrau/Lebensgefährtin ist von meinem Aufnahmeantrag an die Loge unterrichtet.
Ich kann die wirtschaftlichen Anforderungen der Loge (Beitrag €…,-/Monat Aufnahmegebühr €…,€…,- Erhebung €….,-) erfüllen.

Beförderung

Eine Aufnahme in eine andere Freimaurerloge

habe ich bisher nicht beantragt
habe ich bereits früher beantragt,
und zwar am ............................................... bei der Loge..................................................... ...............................................

Zwei Lichtbilder (Passbilder), aufgenommen im Jahre .......................... , füge ich bei.
Angaben über meinen bisherigen Werdegang, schulische und berufliche Ausbildung, Studium, Wehr- / Zivildienst,
lückenlosen Berufsweg, Zugehörigkeit zu anderen Organisationen finden Sie auf der folgenden Seite (ggf. Anlagen).
Als Bürgen benenne ich Ihnen:
..................................................................................................................................................... .........................................
.................................................................................................................................................................... ............................
Die Richtigkeit vorstehender Angaben bestätige ich durch meine eigenhändige Unterschrift:
......................................................,den..................................................................................................................................
(Unterschrift)
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Lückenloser Lebenslauf

Vorstrafen? ......................................... ... .......... ... ...................................... ............. .............................................................
.........................................................,den................................................................................................................................
(Unterschrift)
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Mitteilung der Bürgen:
Anliegender Aufnahmeantrag wurde uns überreicht von
Herrn ...............................................................................................................................................................................,

den wir als einen Mann zu kennen glauben, der den an ein Mitglied unseres Bundes zu stellenden Anforderungen
entspricht.
Wir schlagen daher seine Aufnahme in die Loge

vor und übernehmen für ihn die Bürgschaft.
..........................................,den...............................................................................................................................................
(Name, Unterschrift des Bürgen)

Mitglied der Loge .............................................................................................................. ..........................................................................................

..........................................,den..................................................................................................................... ..........................
(Name, Unterschrift des Bürgen)
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Information für den Bürgen

Vorbereitung eines Suchenden
Sobald das Ergebnis der Kugelung feststeht, wird dem
Suchenden in schriftlicher, würdiger Form mitgeteilt,
an welchem Tage und zu welcher Stunde seine
Aufnahme erfolgen soll.
Gleichzeitig wird der Bürge vom Sekretär schriftlich von
dem bevorstehenden Ereignis unterrichtet. Der Bürge
wird aufgefordert, den Suchenden rechtzeitig vor der
Arbeit von dessen Wohnung abzuholen und in das
Vorbereitungszimmer zu geleiten.
Sollte der Meister vom Stuhl Bürge sein, hat er dafür zu
sorgen, dass ein anderer Bruder mit dem Suchenden
bekannt gemacht wird und ihn dann an seiner Stelle
abholt.
Die eigentliche Vorbereitung beginnt zeitig vor der
Arbeit. Der Bürge übergibt dem Suchenden den Bogen
mit den drei Fragen und bittet ihn, diese schriftlich zu
beantworten.
Die Fragen lauten:
1. Was ist die Bestimmung des Menschen?

2. Was erwarten Sie von dem Bund der Freimaurer für
Ihren Geist, für Ihr Herz und für Ihr zeitliches Glück?
3. Was kann der Bund der Freimaurer von Ihnen
erwarten?
Der Bürge bittet ihn, denen völlig zu vertrauen, die sich
zu seiner Vorbereitung einfinden werden. Er erinnert ihn
daran, dass er selber bei der Loge für ihn Bürge
geworden sei und ermahnt ihn, ihm nie Ursache zu
geben, dies bereuen zu müssen.
Der Bürge verlässt sodann den Suchenden, nachdem er
ihn darauf hingewiesen hat, die Fragen unbeeinflusst und
in Ruhe zu beantworten.
Dann begibt sich der Bürge in den Versammlungsraum
und teilt dem Vorbereitenden Bruder mit, dass der
Suchende sich im Vorbereitungsraum befindet.
Er nimmt anschließend an der Öffnung der Loge teil.

Vom Bürgen dem Suchenden nach der Kugelung auszuhändigen
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Erklärung vor der Aufnahme
Ich, ...................................................... ................................................................. ..................................................................
(alle Vornamen - Rufnamen unterstrichen - Zuname)

geboren am.....................................................in.................................................................... ................................................
wohnhaft in.............................................................................................................................................................................
(Postleitzahl, Wohnort)

................................................................................................................................................................................................
(Straße. Hausnummer)

gebe hiermit die folgende, mit meiner eigenhändigen Unterschrift versehene Erklärung ab.

Ich bestätige hierdurch, meinen gegenüber Herrn .............................................................. ................................................
(Bürge)

geäußerten aufrichtigen und aus freiem Willen kommenden Wunsch, Freimaurer zu werden, einen Wunsch, den zu
verwirklichen ich standhaft entschlossen bin. Ich versichere, dass ich bisher bei keiner anderen Freimaurerloge einen
Aufnahmeantrag gestellt habe bzw. von einer solchen abgelehnt worden bin und dass mich nichts daran hindert, in
Freiheit und Selbstbestimmung die mir vom Freimaurerbund auferlegten Pflichten zu erfüllen.
Ich versichere weiterhin bei meinem Gewissen, das Brauchtum der Freimaurer in Ehren zu halten, die Gesetze der
Bruderschaft zu befolgen und verschwiegen zu bewahren. was mir künftig über die inneren Angelegenheiten der Loge
anvertraut wird.

..........................................,den .......................................................................................... ....................................................
(Unterschrift)
Vom Bürgen dem Suchenden am Tag der Aufnahme gemäß Ritualablauf auszuhändigen
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Die drei Fragen vor der Aufnahme
1. Was ist die Bestimmung des Menschen?

2. Was erwarten Sie von dem Bund der Freimaurer für Ihren Geist, für Ihr Herz und für Ihr zeitliches Glück?

3. Was kann der Bund der Freimaurer von Ihnen erwarten?
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Für den Neuaufgenommenen

Verpflichtung
Ich verpflichte mich hiermit, meine maurerische Bekleidung, welche mir übergeben wird, ferner alle
in meinen Händen befindlichen maurerische Schriften, Drucksachen und sonstige Gegenstände,
soweit solche als Logeneigentum zu betrachten sind, bei meinem Ausscheiden aus der Loge an diese
zurückzuliefern.
Zu dieser Rücklieferung für den Fall meines Todes verpflichte ich auch meine Angehörigen.

........................................................
(Ort und Datum)

..........................................................................
(Vor- und Zuname)

Datenschutzerklärung
Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass mit meiner Auf- und Annahme in einer zur Großloge
A.F.u.A.M.v.D. gehörenden Loge meine Mitgliedschaft, mein Vor- und Zuname, mein
Geburtsdatum, meine Anschrift und spätere Änderungen in diesem Datenbestand an die Großloge
A.F.u.A.M.v.D. übermittelt und zweckgebunden in Übereinstimmung mit den Statuten der
Freimaurerischen Ordnung (Verfassung der Großloge) verwendet werden dürfen und meine
persönlichen Daten bei der Loge gespeichert werden.

........................................................
(Ort und Datum)

..........................................................................
(Vor- und Zuname)
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Zum Verbleib in der Loge

Verpflichtung
Ich verpflichte mich hiermit, meine maurerische Bekleidung, welche mir übergeben wird, ferner alle
in meinen Händen befindlichen maurerische Schriften, Drucksachen und sonstige Gegenstände,
soweit solche als Logeneigentum zu betrachten sind, bei meinem Ausscheiden aus der Loge an diese
zurückzuliefern.
Zu dieser Rücklieferung für den Fall meines Todes verpflichte ich auch meine Angehörigen.

........................................................
(Ort und Datum)

..........................................................................
(Vor- und Zuname)

Datenschutzerklärung
Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass mit meiner Auf- und Annahme in einer zur Großloge
A.F.u.A.M.v.D. gehörenden Loge meine Mitgliedschaft,

mein Vor- und Zuname, mein

Geburtsdatum, meine Anschrift und spätere Änderungen in diesem Datenbestand an die Großloge
A.F.u.A.M.v.D. übermittelt und zweckgebunden in Übereinstimmung mit den Statuten der
Freimaurerischen Ordnung (Verfassung der Großloge) verwendet werden dürfen.

........................................................
(Ort und Datum)

..........................................................................
(Vor- und Zuname)
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