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1. Grad - Aufnahme 

Belehrung 

Wissender: Verlesung und Übergabe an neue Lehrlinge 

 

(überarbeitet von KWL 10/2010 und 07/2013) 

 

 

Mein Bruder, es ist nunmehr meine Aufgabe, Dich mit einigen der 

Hauptsymbole unseres Bundes und mit den Erkennungszeichen 

Deines Lehrlingsgrads bekannt zu machen: 

 

Die drei Symbole auf dem Altar der Wahrheit, die Bibel, das 

Winkelmaß und der Zirkel, werden die drei großen Lichter der 

Freimaurerei genannt. 

 

Und die drei Kerzen auf den Säulen nennt man die drei kleinen 

Lichter. Sie stellen die Sonne, den Mond und den Meister vom 

Stuhl dar. Die drei Säulen, auf denen diese Lichter stehen, 

symbolisieren Weisheit, Stärke und Schönheit; es sind die 

tragenden Säulen der Freimaurerei. 

 

Um uns auch außerhalb unserer Versammlungen, in allen 

Himmelsstrichen, auch wo wir der Landessprache nicht kundig sind, 

erkennen zu können, gibt es seit alten Zeiten Erkennungszeichen. 

Sie bestehen aus Zeichen, Wort und Griff. 

 

Das Handzeichen ergibt mehrfach einen rechten Winkel, das 

Sinnbild von Redlichkeit und Gerechtigkeit. Es bezieht sich aber 
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auch auf die Strafe in der alten Eidesformel, wonach der Verrat mit 

dem Durchschneiden der Gurgel gebüßt werden sollte. 

 

Darüber hinaus haben wir ein besonderes Klopfzeichen, um uns 

als Freimaurer anzukündigen und Eingang in die Loge zu erhalten. 

Es lautete "kurz, kurz, lang". Die beiden ersten Schläge bedeuten 

den Eifer des Freimaurers bei der Arbeit, der letzte, langsame, 

seine Beharrlichkeit. 

 

Das Wort ist der Name einer Säule, die im Vorhof des  

Salomonischen Tempels stand, bei der die Lehrlinge ihren Lohn 

erhielten. Sie hieß "Boas". Das bedeutet: "Der Herr wird Dich 

stärken". Dieses Wort wird auf folgende besondere Art gegeben: 

"Ich kann weder lesen noch schreiben, ich kann nur buchstabieren. 

Geben Sie mir den ersten Buchstaben, so gebe ich Ihnen den 

nächsten: B - O - A - S, BO - AS." 

 

Die meisten Logen haben außerdem noch ein besonderes 

Passwort, das einem fremden Bruder abgefordert wird, wenn er 

Einlass begehrt. Es ist das Wort "Tubal Kain", Name des 

Stammvaters aller Erz- und Eisenschmiede. 

 

Den Griff zeige ich an der Hand. 

 

Es gibt noch das Besondere Hilfszeichen/Erstaunungszeichen, 

das nur in großer Gefahr gebraucht wird, worauf jeder anwesende 

Bruder zum Beistand verpflichtet ist. 


