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Sehr verehrte Freunde der Loge, 
 
ich wende mich als Logenmeister der Johannisloge Zum Märkischen Hammer an Sie, um 
Ihnen auf diesem Wege in dieser schwierigen Zeit ein paar Informationen zukommen zu 
lassen. Als Interessierte an der Freimaurerei und unserer Loge haben Sie sich vielleicht 
gefragt, wie wir mit der vorhandenen Krise umgehen. 
 
Nachdem am Anfang des Jahres klar wurde, wie gefährlich Covid-19 auf den Menschen 
wirkt, wurden alle Präsenzveranstaltungen abgesagt. Darunter fielen auch die bereits ge-
planten öffentlichen Vorträge. Die wöchentlichen Treffen der Brüder wurden durch Video-
konferenzen ersetzt. Auch über Telefon wurde der Kontakt untereinander aufrechterhalten.  
 
Die Zeit wurde übrigens genutzt, um ein Renovierungsprogramm in den Logenräumen 
durchzuführen.  
 
Nach 138 Tagen haben wir unter Einhaltung der Hygienevorschriften und zusätzlichen 
Selbstauflagen das Logenleben wieder aufnehmen können. Leider mussten wir nach etwa 
zwei Monaten auf-grund der „zweiten Welle“ die Logenräume wieder verschließen. Bis auf 
Weiteres bleiben sie geschlossen. 
 
Aufgrund der abgesagten öffentlichen Vorträgen gab es weder auf unserer Logenseite im 
Internet noch bei Facebook viel Neues zu berichten. Ich befürchte, dieser Zustand wird 
noch eine Weile anhalten. Doch ich versichere Ihnen, dass alle geplanten Vorträge nach-
geholt werden. Es wird wieder Normalität eintreten, auch wenn sie vielleicht etwas anders 
aussehen wird wie vor der Krise. 
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Üblicherweise ist es so, dass an der Freimaurerei interessierte Personen einmal im Monat 
nach Absprache an einem Bruderabend teilnehmen können. Man lernt sich kennen und 
die von Ihnen gestellten Fragen werden direkt beantwortet. Auch diese „Informations-
abende“ fallen natürlich im Augenblick weg. Deshalb möchte ich alle an der Freimaurerei 
und der Loge interessierten Personen bitten, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Ein 
persönliches Gespräch oder darüber hinaus auch die Teilnahme an einer unserer Video-
konferenzen ist auch während der Zeit der Zurückhaltung möglich. 
 
Ich verbleibe in der Hoffnung auf eine schnelle Besserung der Situation und wünsche 
Ihnen alles Gute. 
 
Br. Rainer Stonjek Logenmeister im November 2020 
Johannisloge „Zum Märkischen Hammer“ 
 
 
 


