Der Wahrheit verpflichtet

Grußworte des
Großmeisters,
Br∴ Jens Oberheide

Die Logen der Jahrhundertwende vom 19. auf das 20. waren für den
deutschen Kaiser noch „Pflanzstätten christlicher Frömmigkeit und zuverlässiger Untertanentreue“(Wilhelm I.). Die meisten deutschen Logenbrüder
mochten dieser Charakterisierung im Zeitgeist nicht widersprechen. Einige
aber doch. Der „Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne“ (FzaS) hat sich
1907 mit universeller und liberaler Deutlichkeit erklärtermaßen gegen solch
konservative Hintergründe konstituiert, um „die Menschheit aus den engen
Fesseln der Konfessionen und der dogmatischen Weltanschauungen herauszuheben und sie auf den Boden des reinen Menschtums zu stellen“ (Großmeister Dr. Curt Rothe). Zu den „Sammelstätten freier Geister“ (Rothe) gehört auch die vor 100 Jahren gegründete Loge „Zur Wahrheit“ in Nürnberg,
die sich schon mit dem Gründungsmotiv pazifistisch und kosmopolitisch definiert hatte. Im nationalen Überschwang des wilhelminischen Zeitalters
konnte man eigentlich weder das eine noch das andere sein, ohne misstrauisch beäugt zu werden.
Heute sehen wir in dieser Grundhaltung Wurzeln unserer liberalen
Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland,
die erst 1949 aus den jahrhundertealten Traditionen freien Denkens gegründet wurde. Im Nachkriegsdeutschland hatten sich 11 frühere Großlogen
aus allen Lehrarten und Denkrichtungen unter einem Dach zusammengeschlossen, darunter auch die einst nicht anerkannten. Sie alle haben ihre
Traditionen, ihr Brauchtum und ihre Lehrart mitgebracht, und wir haben
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uns verpflichtet, die historischen Zusammenhänge zu achten, zu pflegen
und sie respektvoll von Generation zu Generation weiterzugeben.
Die Loge „Zur Wahrheit“, Nr. 582a in Nürnberg gehört seit der Paulskircheneinheit vom 1949 zu unserer Großloge „mit dem Bewusstsein, dass es
nur eine Freimaurerei gibt…“ (Verfassungsgrundsatz von 1949), in der Nationalismen und Egoismen ebenso wenig Platz haben wie mystische Deuteleien oder obskure Ritterspiele. Der klare Geist der Gründerväter möge Euch
und uns auch weiterhin beflügeln und stark machen.
Ich gratuliere der Loge „Zur Wahrheit“ zum 100. Logengeburtstag und
wünsche ihr, dass sie auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten stark
und selbstbewusst ihren Beitrag zum großen Bau unserer wunderbaren Idee
– Freimaurerei – leistet.
Glückauf!

Jens Oberheide
Großmeister der Großloge
der Alten Freien und Angenommenen Maurer
von Deutschland
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