Angemeldet am ___________________
Rundschreiben/ZK _________________
Abgestimmt am __________________

Matrikel-Nr.

55

Beginn Aushangfrist ______________
Ende Aushangfrist ________________
Aufgenommen am ________________

Antrag
auf Aufnahme in die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland
Johannisloge Zum Brunnen in der Wüste, zu Cottbus
— Verpflichtungsschein —
A. Ordensregel
(Allgemeine Regel des unter dem Namen »Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland« bestehenden und wirksamen
Freimaurer-Ordens.)
1. Die »Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland« ist eine durch ein feierliches Gelübde geschlossene Bruderschaft.
2. Der Freimaurer-Orden setzt den Glauben an GOTT, den er unter dem Bilde des »Dreifach großen Baumeisters der ganzen Welt«
verehrt, und an die göttliche Weltordnung voraus. Ohne diese Voraussetzung kann die Lehr- und Übungsweise des Ordens nicht
wirksam werden.
3. Die Lehrart der Großen Landesloge ist auf das Christentum gegründet. Unter Christentum ist nicht die Zusammenfassung bestimmter Glaubensartikel zu verstehen, sondern die Lehre Jesu Christi, wie sie in der Heiligen Schrift enthalten ist.
Die Bibel ist die unerschütterliche Grundlage unserer Ordenslehre; sie ist die Hauptquelle unseres Bekenntnisses, unser höchstes
auf dem Altar liegendes maurerisches Licht.
4. Im Bewußtsein ihrer Gotteskindschaft nennen sich die Ordensmitglieder untereinander BRUDER und fühlen sich in
diesem Brudersinn mit allen Freimaurern der Welt verbunden.
Die Ordensmitglieder achten die religiöse Überzeugung eines jeden anderen Menschen.
5. Der Freimaurer-Orden verlangt von jedem Mitglied ständige Arbeit an der Ausbildung seiner Persönlichkeit, Vernunft und Gewissen, innere Freiheit und Selbsterkenntnis sowie das Bewußtsein der Verantwortung sind wesentliche Mittel, sich der Erkenntnis des Ursprungs, des Wesens und der Bestimmung des Menschen und allen Seins zu nähern.
6. Die Mitglieder des Freimaurer-Ordens sind verpflichtet, sich nach Kräften zu bemühen:
Um Verwirklichung der Menschenrechte und der Menschenwürde sowie des Friedens und der Eintracht in der Welt.
Mit ihrem Vaterlande fühlen sie sich treuverbunden.
Andersdenkenden gegenüber sollen sie duldsam sein.
Sie sollen die Schwachen, Unterdrückten und Leidenden schützen. Demut im Glück, Geduld im Leiden, Mäßigkeit und Standhaftigkeit sowie die Erfüllung übernommener Pflichten sind Eigenschaften, die von einem Freimaurer erwartet werden.
7. Um diese Ziele zu erreichen, ermöglicht der Freimaurer-Orden seinen Mitgliedern, sich durch eine stufenweise fortschreitende
Lehr- und Übungsart weiterzubilden und zur Entfaltung zu bringen. Sie wird KÖNIGLICHE KUNST genannt und soll in ihrer
Eigenart und ihrem Wesen unverändert bleiben.
8. Der Freimaurer-Orden ist in seiner Lehre und seinem Aufbau ein Ganzes. Seine Brüder sollen ihm mit Hingabe und Treue angehören. Jeder soll eingedenk sein, daß er durch sein Verhalten für das Ansehen des ganzen Ordens mitverantwortlich ist.
9. Der Freimaurer-Orden verpflichtet seine Mitglieder zur gewissenhaften Einhaltung seiner Gesetze und Ordnungen. In Ordensangelegenheiten sind alle Brüder dem Ehrenrecht des Ordens unterstellt.

B. Verpflichtungserklärung
Nachdem ich von der vorstehenden Ordensregel Kenntnis genommen habe, erkläre ich hierdurch,
1. daß keine inneren oder äußeren Gründe vorhanden sind, welcher meiner Aufnahme entgegenstehen;
2. daß dies mein freier, wohlüberlegter Wille und eigener Entschluß ist; mit der Aufnahme der persönlichen Daten in die
Mitgliederverzeichnisse bin ich einverstanden;
3. daß ich mich im Falle meiner Aufnahme nach besten Kräften bemühen will, die Pflichten eines Freimaurers zu erfüllen, und bereit
bin, die Gesetze und Verordnungen des Ordens zu befolgen;
4. daß ich die Verpflichtungen gegen die Loge und ihre Einrichtungen, z.Zt. € _500,-_Aufnahmegebühr und € _360,-__an jährlichem, am Anfang eines Kalenderjahres zu entrichtendem Beitrag zuzüglich etwaiger Umlagen pünktlich erfüllen und auch
bei weiterem Fortschreiten im Orden die festgesetzten Gebühren entrichten werde;
5. daß ich meine Zugehörigkeit zum Orden nicht benutzen werde, äußere Vorteile zu erlangen;
6. daß ich mit der elektronischen Speicherung meiner Daten zu Logen- und Verwaltungszwecken einverstanden bin;
7. daß ich das mir in Zukunft zur Benutzung übergebene Logeneigentum:
die freimaurerische Bekleidung, freimaurerische Ehrenzeichen, Gesetzbücher, Mitgliedsausweise, Mitgliederverzeichnisse,
Ritualakten sowie das mir etwa sonst anvertraute Eigentum der Loge für den Fall meines Ausscheidens an die Loge unverzüglich
zurückgeben werde.
Für den Fall meines Ablebens verfüge ich, daß meine Erben oder Rechtsnachfolger die oben genannten Gegenstände
unverzüglich einer Loge im Verbande der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland ausliefern.

(Ort) ______________________, den ______________ 20___

Rechtsverbindliche Unterschrift

C. Angaben zur Person
Familienname
Vorname
(Rufname ist zu unterstreichen)
Geburtsort
Geburtstag
Beruf/Stellung

1.
Wer kann Auskunft über Sie erteilen?
2.

Jetziger Wohnort
seit
Wohnung
Telefon
Frühere Wohnorte
von

bis

von

bis

Familienstand
Vorname und Geburtsname der Ehefrau
Datum der Eheschließung

Familien- und Vorname des Vaters
Beruf des Vaters
War oder ist der Vater oder ein naher
Verwandter Freimaurer und welcher
Loge gehört oder gehörte er gegebenenfalls an?
Bekennen Sie sich zur Lehre Jesu Christi,
wie sie in der Heiligen Schrift enthalten
ist, im Sinne der Ordensregel der
Großen Landesloge? (Vgl. diesen
Antrag auf Aufnahme, Seite l, § 3.)
Gehören Sie einer nichtchristlichen Religionsgemeinschaft an?
Haben Sie schon früher die Aufnahme in
eine Freimaurerloge, ggf. wann und wo,
beantragt?
Was bestimmt Sie, die Aufnahme in den
Freimaurerorden zu suchen?
Hoffen Sie. dadurch äußere Vorteile zu
gewinnen?

Kurzgefasster Lebenslauf
mit Angabe über Ausbildung und beruflichen Werdegang

Mit der Aufnahme der persönlichen Daten in die Mitgliederverzeichnisse bin ich einverstanden.
Zwei Paßbilder liegen diesem Antrag bei.
Die Richtigkeit vorstehender selbst geschriebener Angaben versichere ich auf mein Ehrenwort.
(Ort) ______________, den ___________20__

(Unterschrift)._________________________________
Als Paten für den obigen Suchenden verbürgen sich
(Ort) ______________, den ___________ 20__
(Unterschrift der Paten)

Br. __________________________

Br. ________________________________

