
Georg-Ernst
Wilms

Der Lüdenscheider Fabrikdirektor
Georg-Ernst Wilms wurde im Jahr
1907 in die Johannisloge „Zum
Märkischen Hammer“ aufgenom-
men. 1947 wurde er zum Vorsitzen-
den Meister gewählt. Unter seiner
Hammerführung wurde das frei-
maurerische Licht wieder symbo-
lisch entzündet. Dies geschah nach
mehr als 13-jähriger Dunkelheit. Die
erste Tempelarbeit fand am 28. No-
vember 1947 im Gesellschaftszim-
mer der Gaststätte Bubenheim
statt. Viele Einrichtungsgegenstän-
de fehlten. So wurden zum Beispiel
die drei Säulen der Weisheit, der
Stärke und der Schönheit durch
Weinflaschen mit aufgesteckten
Kerzen dargestellt.

LÜDENSCHEIDER
FREIMAURER

Emil Rentrop
Emil Rentrop. Realschullehrer, Vor-
steher und Besitzer des Instituts
Spielwigge, wurde im Jahr 1899 in
die Loge aufgenommen. Im Mai
1930 übergab Wilhelm Bocker I sein
Amt an Emil Rentrop. Dieser führte
die Johannisloge „Zum Märkischen
Hammer“ als Logenmeister nur
fünfeinhalb Monate. Er starb im Ok-
tober 1930.

Wilhelm
Boecker II

Wilhelm Boecker IIwurde im Jahr
1904 in die Johannisloge aufge-
nommen. Er wurde 1931 zum Vor-
sitzenden Meister gewählt. Er konn-
te dieses Amt nur knappe drei Jahre
ausüben. Denn im Jahr 1934 wurde
die Loge durch den Staat aufgelöst.
Das Ende zeichnete sich früh ab.
Mitglieder, die Beamte oder Ange-
stellt im öffentlichen Dienst waren,
mussten auf parteiamtlichen Druck
aus Gründen des Berufes und ihrer
Existenz ihre Mitgliedschaft aufge-
ben. Dr. Boecker stellte sich als ehe-
maliger Stabsarzt der Wehrmacht
wieder zur Verfügung, wurde aller-
dings als Hochgradfreimaurer als
wehrunwürdig abgewiesen.

Der Tempel der Johannisloge vor der Machtergreifung der NSDAP (links). Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die Logenbrüder den Raum neu herrichten (rechts).
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FREIMAURER IN
LÜDENSCHEID

„Besinnung in
innerer Freiheit“

Aufsatz über das Freimaurertum
LÜDENSCHEID � „Was bietet
die Freimaurerei dem moder-
nen Menschen?“ Dieser Frage
widmet sich ein Aufsatz, der
in der Festschrift zum 75. Stif-
tungsfest der Johannisloge zu
finden ist. „Besser kann man
es nicht sagen. Und die Aussa-
gen haben bis heute Gel-
tung“, kommentiert der am-
tierende Logenmeister Peter
Thonemann der Johannisloge
die folgenden Ausführungen:

„Die Freimaurerei ist darum
bemüht, den Menschen der
Gegenwart aus dem Span-
nungsverhältnis zwischen
Vermassung und Vereinze-
lung zu lesen und seinen
Sinn für echte, mitmenschli-
che Gemeinschaft zu wecken.
Daraus ergibt sich die Folge-
rung, daß sie keine Massen-
bewegung sein will und kann
und die Zahl der Mitglieder
ihrer Logen beschränkt, so
daß eine Loge, die stärker an-
wächst, geteilt werden muß.
Nur derjenige, welcher ernst-
haft bestrebt ist, stetig an der
Vervollkommnung seiner
selbst zu arbeiten, kann Mit-
glied der Loge werden. Weder
sein Vermögen noch seine so-
ziale Stellung spielen eine
Rolle, entscheidend allein
sind seine charakterlichen Ei-
genschaften und seine
menschlichen Qualitäten.

In der Loge befindet sich der
Suchende in einer Gemein-
schaft freier Männer, die in
jedem Menschen, ganz gleich
welcher Rasse, Religion oder
sozialer Herkunft er sei, den
Mitmenschen sehen, dem sie
in brüderlicher Liebe begeg-
nen und dessen Meinung sie
achten. Dieses höchste Prin-
zip der Toleranz ist aber nur
dann realisierbar, wenn der
einzelne sich gebunden fühlt,
das heißt, religiös im eigentli-
chen Sinne ist nicht das träge
‘laissez faire’, das negative
Dulden, sondern erwächst
aus der steten Arbeit an sich
selbst und aus dem Wissen
um menschliche Schwäche
und Unzulänglichkeit. Erst
aus diesem Wissen und aus
der Bindung zugleich kann
echte Freiheit entstehen, die
in den Logen zu finden ist,
jene innere Freiheit, die ei-
nen sinnvollen Gebrauch von
uns verlangt und uns Pflich-
ten auferlegt, vor allem die
Pflicht, der Relativierung der
Werte in unserer Zeit zu be-
gegnen und unser Leben mit
einem Sinn zu erfüllen.
Schon aus diesem Grund ist
es unsinnig, in dem Freimau-
rer einen Feind des Christen-
tums zu sehen. Dieser Gedan-
ke sinnerfüllter Freiheit und
gemeinsamer Arbeit an der

Vervollkommnung unseres
Lebens reiht uns ein in die
weltumspannende Bruder-
kette.

Religion, Toleranz, Freiheit
wollen nicht in prahlendem
Pharisäertum und in phra-
senhaftem Geschwätz geübt
werden, sondern in schwei-
gendem und demütigen Be-
kenntnis durch die Tat. Des-
halb wirken die Logen nicht
im Stile politischer Parteien
und Vereine mit Massenpro-
paganda, leeren Schlagwor-
ten und aufdringlicher Wer-
bung. Der moderne Mensch
neigt aber dazu, hinter dem
Stillen und im zurückhaltend
Wirkenden ein Geheimnis zu
vermuten.

Worin besteht das Geheim-
nis der Freimaurerei? Gibt es
ein solches? Ja und nein!
Zweifellos ist es nicht in den
Bräuchen zu suchen, die auf
Überlieferung beruhen und
jedem Interessierten zugäng-
lich sind. Das Geheimnis ruht
in dem spezifischen Erleben
des einzelnen, der den Weg
der Freimaurerei geht. Erst
der Suchende, der auf der
Grundlage des Rituals in ei-
ner Weise an sich arbeitet,
die wir die Königliche Kunst
nennen, bemerkt nach eini-
ger Zeit, daß etwas mit ihm
geschieht, das ihn in ent-
scheidender Weise wandelt.
Darin liegt das Geheimnis der
Freimaurerei, daß es den ein-
zelnen formt und seinem Le-
ben einen Sinn gibt. Diesen
Vorgang aber kann man nicht
verraten. Warum wird dann
aber der Freimaurer zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet?
Weil man das, was einem teu-
er ist, nicht in pharisäerhaf-
ter Weise unter die Massen
ausbreitet und weil es eine
uralte Erfahrung der Men-
schen ist, daß Verschwiegen-
heit die Besinnung fördert,
die Besinnung, die gerade in
der heutigen Zeit mit ihrer
Überflutung durch gespro-
chenes und geschriebenes
Wort nötig ist. Besinnung in
innerer Freiheit aber führt
zur Weisheit, Weisheit ver-
leiht die Stärke, den Anfech-
tungen des Lebens zu trot-
zen, und aus ihrer Harmonie
erwächst die Schönheit in der
Vollendung.“

WAS BIETET DIE FREIMAUREREI?

Empfang
Zu ihrem traditionellen Neujahrs-
empfang laden die Freimaurer
der Johannisloge „Zum Märki-
schen Hammer“ für Sonntag, 11
Uhr, in das Logenhaus an der
Freiherr-vom-Stein-Straße 20 ein.
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Von Maike Förster

LÜDENSCHEID � Der Zufall führ-
te Logenmeister Peter Thone-
mann zur Festschrift zum 75.
Stiftungsfest der Johannisloge
„Zum Märkischen Hammer“ –
und zu vielen Informationen,
Fakten und Anekdoten, die in ei-
ner kurzen Historie der Lüden-
scheider Freimaurerloge zusam-
mengefasst sind. „Ich wusste
ehrlich gesagt gar nichts von
dieser Festschrift“, sagt Peter
Thonemann und erzählt dann,
wie er auf das schmale Heft
stieß. „Ein Logenbruder, der
heute in der Türkei lebt, machte
mich auf eine Versteigerung im
Internet aufmerksam. ‚Da wird
was über die Loge verkauft.’
Meine Recherche ergab dann,
dass das Antiquariat am Sauer-
feld diese Festschrift anbietet.
Die habe ich mir natürlich gesi-
chert.“

75 Jahre Logengeschichte
fasst die Festschrift auf weni-
ger als 50 Seiten zusammen.
Ein Leistung, waren die Zei-
ten doch bewegt und ereig-
nisreich. Gegründet wurde
die Johannisloge „Zum Märki-
schen Hammer“ am 6. Mai
1888. 19 Logenbrüder gehör-
ten zu den Gründern. „Beson-
ders stolz sind wir, das sagt
auch die Festschrift noch ein-
mal ganz deutlich, dass die
Lüdenscheider Loge als einzi-
ge in Deutschland zur Zeit
Friedrichs III. gegründet wor-
den ist, des letzten deutschen
Kaisers, der Protektor der
christlichen altpreußischen
Großlogen war“, erklärt der
amtierende Logenmeister Pe-
ter Thonemann mit Blick auf
die Gründungsurkunde, die
in der Festschrift abgedruckt
ist.

Und wie gestalteten sich die
Anfänge des Logenlebens?
Auch darüber gibt das Bänd-
chen Auskunft. Die Logenbrü-
der übernahmen eine Woh-
nung im „Gasthaus zum Jä-
gerhof“ an der Luisenstraße.
Schnell entwickelte sich in
diesen Räumen ein intensives
Logenleben mit regelmäßi-

gen Zusammenkünften am
Mittwoch, Samstag und
Sonntag. „Neben ernster Ar-
beit gab es auch gesellige Fes-
te, Wiener Abende und bunte
Kinderfeste, die sich allge-
meiner Beliebtheit erfreu-
ten“, lässt die Festschrift das
Logenleben Ende des 19. Jahr-
hunderts lebendig werden.
Die Vorschriften waren
strikt, freimaurerische Dinge
unterlagen strikter Geheim-
haltung. Freimaurerische
Schriften mussten unter Ver-
schluß gehalten werden. Be-
wahrten die Logenbrüder die-
se daheim auf, durften auch
die engsten Familienmitglie-
der keinen Blick auf sie wer-
fen. Kein Außenstehender
durfte den Tempel der Loge
betreten. „All diese Vorschrif-
ten haben sich im Laufe der
Jahrzehnte in starkem Maße
gewandelt“, betont die Fest-
schrift.

1902 nahmen die Logenbrü-
der Abschied von den Räu-
men an der Luisenstraße und
zogen in das eigene Logen-
haus an der Freiherr-vom-
Stein-Straße. Hier gab es ei-
nen Festsaal und darüber –
völlig abgeschlossen – den
Tempel. Die Zeit des Ersten
Weltkrieges und die Nach-
kriegszeit überstand die Loge
ohne Schaden. Ruhig und un-
gestört konnten die Brüder
ihrer Arbeit nachgehen und
sich in mannigfaltiger Weise
für das Allgemeinwohl enga-
gieren. Mit dem Jahr 1930
wendete sich das Blatt. Die
Propaganda der NSDAP, die
sich deutlich und offensiv ge-
gen die Freimaurerei richte-
te, machte sich bemerkbar.
„Der Zuwachs an Mitgliedern
näherte sich – verständlicher-
weise – dem Nullpunkt“, fasst
die Festschrift die Entwick-
lung zusammen. Nach der
Machtergreifung erhöhten
die Nazis den Druck: Den Lo-

gen wurde die „freiwillige
Auflösung“ befohlen. In Lü-
denscheid wirkte sich dies so
aus: „SS, HJ und die Polizei er-
zwangen auch hier den ‘frei-
willigen Verkauf’ des Logen-
heimes ausgerechnet an eine
Molkerei, obwohl es gerade
für solche Zwecke durchaus
ungeeignet war und der da-
malige Vors. Meister Br. Bo-
ecker II immer wieder ver-
suchte, es einer anderen, ge-
eigneteren Verwendung zu-
führen zu lassen, eventuell
durch Verlegung der Städti-
schen Volksbücherei in die-
ses Haus.“ Die Bemühungen
fruchteten nicht: Die NSDAP
beschlagnahmte die gesamte
Einrichtung und Ausstattung
des Hauses. Dabei gingen alle
Akten der Loge verloren. Er-
halten blieb den Logenbrü-
dern das große Ölgemälde,

das den Bruder Boecker I ,
den Gründer der Johannislo-
ge, zeigt, und das Buntglas-
bild, das über dem Altar bei
den Tempelarbeiten leuchte-
te. Diese Stücke hatte Logen-
bruder Wilhelm Boecker II
privat verwahrt – gemeinsam
mit der Matrikel (Verzeichnis
der Logenbrüder) und der
Stiftungsurkunde.

Die Logenarbeit ruhte bis
zum Jahr 1947. Erst am 27. Ja-
nuar 1947 erteilte die Militär-
regierung die Erlaubnis zur
Wiedereinrichtung der Jo-
hannisloge „Zum Märkischen
Hammer“. Die Brüder wähl-
ten einen provisorischen Vor-
stand. Und am 25. April 1947
fand eine Versammlung zur
Neugründung statt. Improvi-
sationstalent war gefragt.
Viele Gegenstände, die für
die Arbeit notwendig waren,
fehlten. Logenbruder Bittner
richtete schließlich das War-
tezimmer seiner Zahnarzt-
praxis her, damit die Tempel-
arbeiten durchgeführt wer-
den konnten. Am 21. Novem-
ber 1950 war die Freude un-
ter den Logenbrüdern groß:
Das Logenhaus an der Frei-
herr-vom-Stein-Straße, das
sie in einem „traurigen Zu-
stand“ zurückerhalten hat-
ten, war wieder hergerichtet.
Die „ersehnte Lichtbringung
in den neuen Tempel“ konnte
erfolgen.

Noch heute ist hier der Sitz
der Johannisloge – „und das
wird hoffentlich so bleiben“,
betont Logenmeister Peter
Thonemann.

Stillstand und Neuanfang
Johannisloge „Zum Märkischen Hammer“: Rückblick auf bewegte Zeiten

Der amtierende Logenmeister:
Peter Thonemann.

Der alte (links) und der neue Clubraum der Johannisloge „Zum Märkischen Hammer“.

Die Stiftungsurkunde der Johan-
nisloge aus dem Jahr 1888.


