Herzlich willkommen

Kontakt

Schön, dass Sie Interesse an der Arbeit der Wolfenbütteler Loge und vielleicht auch generell an der Freimaurerei haben.

Freimaurer-Loge

Freimaurer-Loge

Wilhelm zu den drei Säulen
im Orient Wolfenbüttel

Millionen Menschen fühlen sich weltweit brüderlich
verbunden, und wir in Wolfenbüttel sind ein Teil davon.
Die Logen versuchen, durch rituelle Handlungen eine
geistige Vertiefung und eine sittliche Vervollkommnung ihrer Mitglieder zu erreichen; Ziel unseres Bemühens sind Toleranz, Nächstenliebe und auch praktische
Wohltätigkeit.

Kanzleistraße 2
38300 Wolfenbüttel
Mail: info@wilhelm-zu-den-drei-saeulen.de
www.wilhelm-zu-den-drei-saeulen.de
Matrikelnummer 352, gegründet im Jahr 1847

Sollte Ihr weitergehendes Interesse geweckt sein, würden wir uns über Ihre Kontaktaufnahme freuen.

Einfach den QR-Code mit
dem Smartphone einscannen und direkt zu unserer
Internetseiten gelangen!

Foto Titel: C. Meyer-Hoitz, WF; Winkel/Zirkel: Detlef – Fotolia.com; ansonsten Loge WzddS

Ihr Meister vom Stuhl

Wie werde

Ich

ein Freimaurer?

LOGE WILHELM ZU

DEN DREI SÄULEN

Was ist Freimaurerei

Freimaurer werden

Wie geht es weiter

Freimaurerei, der alte europäische Bruderbund weltoffener
Humanität kann mittlerweile auf eine wechselvolle Geschichte
von fast dreihundert Jahren zurückblicken. Viele bedeutende
Männer gehörten ihm an, mancher Anstoß zu politischen und
gesellschaftlichen Reformen ist von ihm ausgegangen. Aber
auch Verfolgungen, Verurteilungen und Verdächtigungen
waren die Freimaurer ausgesetzt. Bis heute sind Ignoranz und
Vorurteile an der Tagesordnung, wenn es um die Frage geht:
Was ist Freimaurerei, und was ist sie nicht?

Vorweg: Freimaurer kann man nicht einfach per Mitgliedschaftsantrag werden. Aber wir möchten Ihnen die Kontaktaufnahme
etwas vereinfachen und helfen, dass Sie den Schritt machen.

Mindestalter 18 Jahre

Auf unserer Internetseite www.wilhelm-zu-den-drei-saeulen.
de finden Sie zu den folgenden sechs Feststellungen kurze und
doch präzise Antworten auf die Frage nach Wesen, Form und
Selbstverständnis der Freimaurerei:

Freimaurerei ist ein Lebens- und Freundschaftsbund
Aus diesem Grunde ist der Mitgliedschaftsprozess langwierig und ungewiss – für beide Seiten. Die Mitgliedschaft ist als
lebenslanger Bund ausgelegt und aus ehedem Fremden sollen
Brüder und später Freunde werden. Da muss der Bewerber zur
Loge passen und umgekehrt.

3. Freimaurerei ist Initiationsgemeinschaft und
symbolischer Werkbund

Mit Ihrer Anfrage starten Sie einen arbeitsintensiven Prozess in
den Logen. Bitte seien Sie sich dessen bewusst und achten Sie
darauf, dass Ihre Angaben ausführlich und wahrheitsgemäß
sind. Nichts können Freimaurer weniger leiden als Unaufrichtigkeit. Auch über Ihre Beweggründe sollten Sie sich eingehend
Gedanken machen. Freimaurer werden bedeutet Arbeit an sich
selbst und der Gesellschaft zu leisten. Fangen Sie schon bei der
Anfrage damit an.

4. Freimaurerei ist weder Partei noch Interessenverband

Wer kann Freimaurer werden und wer nicht?

5. Freimaurerei ist weder Nebenkirche noch Ersatzreligion

Den Alten Pflichten zufolge kann traditionell jeder “freie Mann
von gutem Ruf” sich einer Loge anschließen. Die Bedeutung hat
sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder verändert. Heute
versteht man darunter einen Mann mit einem ordentlichen Ruf,
der willens und in der Lage ist, seine Entscheidungen frei zu
treffen und sein Leben selbst zu bestimmen.

1. Freimaurerei ist ein Freundschaftsbund
2. Freimaurerei ist ein ethisch orientierter Bund

6. Freimaurerei ist kein Geheimbund und keine Verschwörung.
Haben wir Ihr Interesse wecken können? Das würde uns sehr
freuen! Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf, unser Haus
steht Ihnen offen. Sie sind uns herzlich willkommen.

Wir freuen uns sehr über den deutlichen Zuspruch von jungen Männern. Das Mindestalter für die Kontaktaufnahme liegt
bei 18 Jahren, das Aufnahmealter höher.

Entgegen anderslautender Vorbehalte muss man weder Akademiker noch wohlhabend sein, menschliche Werte sind weit
wichtiger. Gleichwohl suchen die Logen nach Männern, die
selbstbestimmt ihr Leben meistern und in stabilen Verhältnissen
leben. Das bedeutet eben auch, dass man neben dem Lebensunterhalt die Verpflichtungen in der Loge tragen können muss.
Wer hofft, über die Bruderschaft finanzielle, menschliche, gesellschaftliche, berufliche oder andere Probleme lösen zu können,
ist in der Freimaurerei falsch; ebenso derjenige, der sich über die
Freimaurerei berufliche oder gesellschaftliche Vorteile erhofft.
Logen sind keine Selbsthilfegruppen und keine Karriereschmieden. Angelehnt an einen uralten Satz will die Freimaurerei “gute
Männer besser machen”.

Ausgeschlossen aus unserer, der klassischen Freimaurerei,
sind Frauen. Interessierten Damen ist der Weg in die Freimaurerei indessen nicht verwehrt. Wir möchten die Damen bitten,
sich direkt an die Frauen-Großloge von Deutschland zu
wenden. Gern helfen wir Ihnen bei Interesse mit den entsprechenden Kontaktdaten weiter. Oder Sie schauen einfach auf
unsere Internetseite www.wilhelm-zu-den-drei-saeulen.de.
So geht es weiter
Ihre Anfrage wird an den zuständigen Sekretär unserer Loge
weitergereicht, der den Meister vom Stuhl und den Beamtenrat informiert. Dann nimmt unsere Loge mit Ihnen Kontakt
auf. Alles weitere erfahren Sie dann direkt und im Rahmen
unserer Gästeabende, zu denen wir Sie herzlich einladen.
Sie müssen Geduld aufbringen. Es kann bis zu zwei Jahre
dauern, bis eine Aufnahme zustande kommt. Zuvor steht das
bereits beschriebene, gemeinsame kennenlernen im Mittelpunkt. Wenn Sie dies alles akzeptieren können, freuen wir uns
sehr auf Ihre Anfrage.
Quelle: http://www.afuamvd.de/freimaurer-werden

