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Logen , um dort ihre Tempelarbeit zu verrichten. Dieses unbemerkte Handeln, unter dem

Logen 1 , um dort ihre Tempelarbeit zu verrichten. Dieses unbemerkte Handeln, unter dem

Ausschluss der Öffentlichkeit, führt auf Seiten der Nicht-Maurer zu Unwissen und

Ausschluss der Öffentlichkeit, führt auf Seiten der Nicht-Maurer zu Unwissen und

Fantastereien. Noch heute sind wilde Spekulationen über angebliche Machenschaften der

Fantastereien. Noch heute sind wilde Spekulationen über angebliche Machenschaften der
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herrschenden politischen Systemen verstehen. Dennoch müssen die Freimaurer als
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kulturelle Gruppe Strukturen aufweisen, die das Misstrauen Außenstehender fördert. Um

sich den Ursachen dieses verzerrten Fremdbildes zu nähern, sind auch das
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Öffentlichkeit unzureichend. Dies beruht auf zwei Tatsachen: Lange haben die

Öffentlichkeit unzureichend. Dies beruht auf zwei Tatsachen: Lange haben die
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Symbolsprache als Arbeit am rauen Stein. Dazu haben wir einen Weg gewählt, der es
uns leicht machen soll, dieses Ziel zu erreichen, den Weg der Symbole, vornehmlich aus
der Maurerwelt.
Symbol heißt Sinnbild. Was man nicht fassen kann und erfassen kann, versuchen wir,
auf Umweg [sic!] über das Symbol zu begreifen. Wie wir also unsere ‚Arbeit am rauhen
Stein’ aufzufassen haben, wie wir an unser freimaurisches Ziel herankommen, auf
welche Art und Weise, das sagen uns die Symbole. Wer ein Freimaurer werden will,
muß ein gewisses Verständnis für Symbole besitzen. Es muß in ihm die Fähigkeit
vorhanden sein, mit Symbolen umzugehen, symbolhaft zu denken. Das ist etwa so zu
begreifen: Man schafft sich nicht eine Brille an um lesen zu lernen, sondern man muß
schon vorher lesen können. Indem wir ein Symbol betrachten, es nach eigenem
Empfinden völlig undogmatisch zu begreifen suchen, muß gleichzeitig eine
Beeinflussung der seelischen Kräfte in uns ausgelöst werden, so dass es letztlich zu
einer Änderung unserer geistigen und moralischen Einstellung kommt. Dieses ständige
innere Umdenken in uns selbst soll dann folgerichtig zu einer Wirkung nach außen
führen. Das nennen wir in unserer Maurersprache: Arbeit am rauhen Stein oder Arbeit
am Tempelbau der Menschheit.“ (Ofenbach: 1 ff.)
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„Die
freimaurerischen
Symbole
[…]
sind
allegorische
Handlungen,
Erkennungszeichen, sinnbildliche Zeichen und Gebräuche in dem das menschliche
Leben einfassenden, umfassenden und ordnenden Ritual [sic!]. Zu den Zeichen zählen
die drei Großen und die drei Kleinen Lichter, der Arbeitsteppich mit seinen bildlichen
Darstellungen, die Amtszeichen der leitenden Beamten der Loge sowie die aus weißen
Handschuhen und Schurz bestehenden symbolische Bekleidung aller Mitglieder. Die
sinnbildlichen Handlungen eröffnen und beenden jede Logenarbeit; besonders
eindrucksvoll sind sie bei der Aufnahme neuer Mitglieder, bei deren Beförderung zum
Gesellen und bei der Meistererhebung. Die Erkennungszeichen, deren Bedeutung in der
Öffentlichkeit meistens überbewertet wird, sind von den Vorläufern der nun über 275
Jahre alten Freimaurerei übernommen; sie geben den Mitgliedern überall auf dem
Erdenrund die Möglichkeit, sich als Freimaurer zu erkennen zu geben. So besteht die
Freimaurerei aus einer ununterbrochenen Folge von Symbolen, und die
Logenversammlungen, die so genannten Tempelarbeiten, werden gehalten, um diese
sinnbildlichen Gebräuche auszuführen, sie immer erneut erlebbar zu machen und zur
persönlichen inneren Aneignung zu bringen. Darüber hinaus werden Symbole und
Handlungen in Vorträgen nach der verschiedensten Weise ausgelegt.“ (Appel und
Oberheide 1993: 24)
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„Die
freimaurerischen
Symbole
[…]
sind
allegorische
Handlungen,
Erkennungszeichen, sinnbildliche Zeichen und Gebräuche in dem das menschliche
Leben einfassenden, umfassenden und ordnenden Ritual [sic!]. Zu den Zeichen zählen
die drei Großen und die drei Kleinen Lichter, der Arbeitsteppich mit seinen bildlichen
Darstellungen, die Amtszeichen der leitenden Beamten der Loge sowie die aus weißen
Handschuhen und Schurz bestehenden symbolische Bekleidung aller Mitglieder. Die
sinnbildlichen Handlungen eröffnen und beenden jede Logenarbeit; besonders
eindrucksvoll sind sie bei der Aufnahme neuer Mitglieder, bei deren Beförderung zum
Gesellen und bei der Meistererhebung. Die Erkennungszeichen, deren Bedeutung in der
Öffentlichkeit meistens überbewertet wird, sind von den Vorläufern der nun über 275
Jahre alten Freimaurerei übernommen; sie geben den Mitgliedern überall auf dem
Erdenrund die Möglichkeit, sich als Freimaurer zu erkennen zu geben. So besteht die
Freimaurerei aus einer ununterbrochenen Folge von Symbolen, und die
Logenversammlungen, die so genannten Tempelarbeiten, werden gehalten, um diese
sinnbildlichen Gebräuche auszuführen, sie immer erneut erlebbar zu machen und zur
persönlichen inneren Aneignung zu bringen. Darüber hinaus werden Symbole und
Handlungen in Vorträgen nach der verschiedensten Weise ausgelegt.“ (Appel und
Oberheide 1993: 24)
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„Das Winkelmaß weist auf den Steinmetz hin, der mit Hilfe dieses Werkzeugs den rauen
Stein zum Baustein formt. Hier wird die Ausführung des Bauplans angesprochen. Das
Zusammenfügen von Winkelmaß und Zirkel ist also zunächst ganz vordergründig das
Beachten des Bauplans. Im übertragenden Sinne muss das irdische Bauen – unser
Handeln – den höheren Gesetzmäßigkeiten entsprechen. Mit der Reflexion über dieses
Symbolpaar könnte man viele Seiten füllen, die von der Polarität als schöpferischem
Prinzip, über jene im sozialen Gefüge bis hin zum Schutz unserer Umwelt führen. Wer
die vorgegebenen Gesetzmäßigkeiten nicht beachtet, führt sein Handeln zur Zerstörung
des Lebensraumes, zu Dissonanz und Krieg.“(Lehner 2003: 14)
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Rechtwinkeligkeit, d.h. nach Recht, Gerechtigkeit und Menschlichkeit ordnet und
richtet, auf dass dieselben immer regelrecht seien und sich innerhalb der rechten
Schranken der göttlichen und menschlichen Gesetze halten. Es wird angelegt an die
menschlichen Handlungen, auf dass sie erkannt werden als frei von Eigennutz,
getrieben von innerem Drang, ohne äußeren Zwang, in voller Erkenntnis des Rechten
und Pflichtmäßigen.“ (Lehner 2003: 14)
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(„Weisheit“) dem Meister vom Stuhl, die zweite („Stärke“) dem Ersten Aufseher und die

dritte („Schönheit“) dem Zweiten Aufseher. Die Nennung von Sol und Luna sprengt die reale

dritte („Schönheit“) dem Zweiten Aufseher. Die Nennung von Sol und Luna sprengt die reale

räumliche Dimension des Tempels und schafft eine „kosmische Dimension“ (Pöhlmann 2005:
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86), in der der Tempelbau zu verrichten ist.
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Tempelbau der Menschheit“ ist das Ziel der Freimaurerei. Darunter verstehen sie:

„Endziel ist der Menschheitstempel zur Ehren des Allmächtigen Baumeisters aller
Welten, der die Menschen in moralischer Gleichwertigkeit und ethischer
Übereinstimmung in gemeinsamen Arbeiten am Bauziel vereinigen soll. Deshalb das
Lehrbild vom rauen Stein, der eigenen Persönlichkeit, die, behauen, mit anderen, nun
kubischen Steinen in dauernden Verband treten soll. Deshalb die Arbeit am Reißbrett,
der diese Gemeinschaftsarbeit zu regeln und in die gegebene Bahnen zu lenken hat.
Deshalb die Vielzahl der symbolischen Werkzeuge, die jedes für sich einen Einzelzweck
und ein Einzelbestreben versinnbildlichen soll. Das Symbolgebäude der Arbeit dient der
Arbeit an einem Symbol: der Tempel, der in seiner Vollendung die in sich befriedete
Menschheit aufnehmen soll, jene Menschheit, die ihn bauen soll und die mit ihm
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identisch ist. Denn der Gedankengang des Tempelbaues wird erst fasslich, wenn der
Tempelbau und Menschheit einander gleichgesetzt werden. Deshalb hört der
Freimaurer bei jeder Arbeit das Fragestück: Welcher Bau ist gemeint? Mit der
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Lehrling und vollständiges Mitglied der Loge beitritt, wird er darüber belehrt, dass der

Lehrling und vollständiges Mitglied der Loge beitritt, wird er darüber belehrt, dass der

Maurerbund „nichts verlangen darf, was gegen die staatliche Obrigkeit, die Gesetze der
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Obrigkeiten oder die Grundlehren bürgerlicher Sittenlehre verstoßen könnte.“ (Lennhoff

Obrigkeiten oder die Grundlehren bürgerlicher Sittenlehre verstoßen könnte.“ (Lennhoff

et al. 2000: „Eid“). Danach spricht der Neophyt die Eidesformel. Diese wird von der

et al. 2000: „Eid“). Danach spricht der Neophyt die Eidesformel. Diese wird von der

Großloge verbindlich festgelegt. Wie die folgenden Beispiele zeigen, kann dabei der

Großloge verbindlich festgelegt. Wie die folgenden Beispiele zeigen, kann dabei der

Wortlaut variieren, der grundsätzliche Inhalt bleibt dagegen gleich. Und so spricht der

Wortlaut variieren, der grundsätzliche Inhalt bleibt dagegen gleich. Und so spricht der

Initiant:

Initiant:

„Ich gelobe als Mann von Ehre und mit dem guten Gewissen eines freien Mannes,
den mir bekannten Zwecken der Freimaurerei meine besten Kräfte zu widmen, mich
zu bestreben, den sittlichen Forderungen des Bundes jederzeit gerecht zu werden,
die Gebote des Meisters vom Stuhl und der Loge zu achten und zu befolgen, meinen
Brüder brüderlich und allen Menschen menschlich zu begegnen. Insbesondere aber
gelobe ich feierlich, über das Gebrauchtum, die Erkennungszeichen und die inneren
Angelegenheiten der Loge unverbrüchliche Verschwiegenheit zu bewahren, die
Zusage auf Maurerwort ebenso heilig zu halten, wie den bindensten Eid und aus
dem Bunde nicht ohne zwingenden Grund auszutreten.“ 46 (Binder 1988: 160)
Oder wie es eine andere Quelle wiedergibt:

„Ich gelobe als Mann von Ehre und mit dem guten Gewissen eines freien Mannes,
den mir bekannten Zwecken der Freimaurerei meine besten Kräfte zu widmen, mich
zu bestreben, den sittlichen Forderungen des Bundes jederzeit gerecht zu werden,
die Gebote des Meisters vom Stuhl und der Loge zu achten und zu befolgen, meinen
Brüder brüderlich und allen Menschen menschlich zu begegnen. Insbesondere aber
gelobe ich feierlich, über das Gebrauchtum, die Erkennungszeichen und die inneren
Angelegenheiten der Loge unverbrüchliche Verschwiegenheit zu bewahren, die
Zusage auf Maurerwort ebenso heilig zu halten, wie den bindensten Eid und aus
dem Bunde nicht ohne zwingenden Grund auszutreten.“ 46 (Binder 1988: 160)
Oder wie es eine andere Quelle wiedergibt:

„Ich gelobe bei meiner Ehre und bei meinem Gewissen: Mich der Humanität aus
vollem Herzen und mit ganzer Kraft zu widmen. Demgemäß meine Pflichten
gegenüber meiner Familie, meiner Gemeinde, meinem Land und der Gemeinschaft
aller Menschen gewissenhaft zu erfüllen. Verschwiegenheit zu bewahren über die
Gebräuche und inneren Angelegenheiten der Maurerei und mit niemanden darüber
zu sprechen, den ich nicht sicher als Maurer erkennen kann. Den Gesetzen der
Bruderschaft und dem Hammerschlag des Meisters maurerischen Gehorsam zu
leisten. Die Arbeit meiner Loge nach Kräften zu fördern, ihr einen angemessenen
Teil meiner Arbeit und Arbeitskraft zu widmen und sie nie ohne gültige Ursache zu
verlassen. Meinen Brüdern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und die Geheimnisse
eines Bruders wie meine eigenen zu verschweigen. Die Zusage auf Maurerwort so
gewissenhaft zu halten wie einen heiligen Eid.“ (Lennhoff et al. 2000: „Eid“)
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Gebräuche und inneren Angelegenheiten der Maurerei und mit niemanden darüber
zu sprechen, den ich nicht sicher als Maurer erkennen kann. Den Gesetzen der
Bruderschaft und dem Hammerschlag des Meisters maurerischen Gehorsam zu
leisten. Die Arbeit meiner Loge nach Kräften zu fördern, ihr einen angemessenen
Teil meiner Arbeit und Arbeitskraft zu widmen und sie nie ohne gültige Ursache zu
verlassen. Meinen Brüdern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und die Geheimnisse
eines Bruders wie meine eigenen zu verschweigen. Die Zusage auf Maurerwort so
gewissenhaft zu halten wie einen heiligen Eid.“ (Lennhoff et al. 2000: „Eid“)
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darauf, dass einem eidbrüchigen Freimaurer einen grausamen Tod angedroht wurde, wenn er es wagen
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sollte Geheimnisse weiterzugeben. Dieser martialische Eid lieferte den Gegner der Freimaurerei Grundlage
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Obrigkeiten oder die Grundlehren bürgerlicher Sittenlehre verstoßen könnte.“ (Lennhoff
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Großloge verbindlich festgelegt. Wie die folgenden Beispiele zeigen, kann dabei der
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Wortlaut variieren, der grundsätzliche Inhalt bleibt dagegen gleich. Und so spricht der

Wortlaut variieren, der grundsätzliche Inhalt bleibt dagegen gleich. Und so spricht der

Initiant:

Initiant:

„Ich gelobe als Mann von Ehre und mit dem guten Gewissen eines freien Mannes,
den mir bekannten Zwecken der Freimaurerei meine besten Kräfte zu widmen, mich
zu bestreben, den sittlichen Forderungen des Bundes jederzeit gerecht zu werden,
die Gebote des Meisters vom Stuhl und der Loge zu achten und zu befolgen, meinen
Brüder brüderlich und allen Menschen menschlich zu begegnen. Insbesondere aber
gelobe ich feierlich, über das Gebrauchtum, die Erkennungszeichen und die inneren
Angelegenheiten der Loge unverbrüchliche Verschwiegenheit zu bewahren, die
Zusage auf Maurerwort ebenso heilig zu halten, wie den bindensten Eid und aus
dem Bunde nicht ohne zwingenden Grund auszutreten.“ 46 (Binder 1988: 160)
Oder wie es eine andere Quelle wiedergibt:

„Ich gelobe als Mann von Ehre und mit dem guten Gewissen eines freien Mannes,
den mir bekannten Zwecken der Freimaurerei meine besten Kräfte zu widmen, mich
zu bestreben, den sittlichen Forderungen des Bundes jederzeit gerecht zu werden,
die Gebote des Meisters vom Stuhl und der Loge zu achten und zu befolgen, meinen
Brüder brüderlich und allen Menschen menschlich zu begegnen. Insbesondere aber
gelobe ich feierlich, über das Gebrauchtum, die Erkennungszeichen und die inneren
Angelegenheiten der Loge unverbrüchliche Verschwiegenheit zu bewahren, die
Zusage auf Maurerwort ebenso heilig zu halten, wie den bindensten Eid und aus
dem Bunde nicht ohne zwingenden Grund auszutreten.“ 46 (Binder 1988: 160)
Oder wie es eine andere Quelle wiedergibt:

„Ich gelobe bei meiner Ehre und bei meinem Gewissen: Mich der Humanität aus
vollem Herzen und mit ganzer Kraft zu widmen. Demgemäß meine Pflichten
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Gebräuche und inneren Angelegenheiten der Maurerei und mit niemanden darüber
zu sprechen, den ich nicht sicher als Maurer erkennen kann. Den Gesetzen der
Bruderschaft und dem Hammerschlag des Meisters maurerischen Gehorsam zu
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Teil meiner Arbeit und Arbeitskraft zu widmen und sie nie ohne gültige Ursache zu
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verlassen. Meinen Brüdern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und die Geheimnisse
eines Bruders wie meine eigenen zu verschweigen. Die Zusage auf Maurerwort so
gewissenhaft zu halten wie einen heiligen Eid.“ (Lennhoff et al. 2000: „Eid“)

46

Dies ist das Gelöbnis der Loge „Zu den drei Ringen“. Die Form solcher Vereidigungen war auch schon in

den mittelalterlichen Bauhütten üblich. Dabei wurde auf die Bibel geschworen die Satzungen der

den mittelalterlichen Bauhütten üblich. Dabei wurde auf die Bibel geschworen die Satzungen der

Bruderschaft einzuhalten und etwaige Geheimnisse der Bauhütte zu wahren. Gegen Ende des 17.

Bruderschaft einzuhalten und etwaige Geheimnisse der Bauhütte zu wahren. Gegen Ende des 17.

Jahrhunderts wurde in einigen Logen ein Eid auf „Hals, Herz und Eingeweide“ eingeführt. Dies bezog sich

Jahrhunderts wurde in einigen Logen ein Eid auf „Hals, Herz und Eingeweide“ eingeführt. Dies bezog sich

darauf, dass einem eidbrüchigen Freimaurer einen grausamen Tod angedroht wurde, wenn er es wagen

darauf, dass einem eidbrüchigen Freimaurer einen grausamen Tod angedroht wurde, wenn er es wagen

sollte Geheimnisse weiterzugeben. Dieser martialische Eid lieferte den Gegner der Freimaurerei Grundlage

sollte Geheimnisse weiterzugeben. Dieser martialische Eid lieferte den Gegner der Freimaurerei Grundlage

für wilde Spekulationen und Propaganda. Daher wurde bereits Anfang des 18. Jahrhundert der brutale Eid

für wilde Spekulationen und Propaganda. Daher wurde bereits Anfang des 18. Jahrhundert der brutale Eid

durch friedlichere Gelöbnisse, wie das zitierte, ersetzt.

durch friedlichere Gelöbnisse, wie das zitierte, ersetzt.

57

57
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Formulierung dieser freimaurerischen Pflichten wird das erwünschte Selbstbild eines

Formulierung dieser freimaurerischen Pflichten wird das erwünschte Selbstbild eines

Freimaureres klar umrissen. So findet sich in beiden auch eine judikative Dimension: Der

Freimaureres klar umrissen. So findet sich in beiden auch eine judikative Dimension: Der

Freimaurer hat die bürgerlichen Gesetze und die der Freimaurer gleichermaßen zu achten.

Freimaurer hat die bürgerlichen Gesetze und die der Freimaurer gleichermaßen zu achten.

Berücksichtigt man die vor dem eigentlichen Eid genannte Mahnung, dass die Loge nie

Berücksichtigt man die vor dem eigentlichen Eid genannte Mahnung, dass die Loge nie

etwas befehlen darf, was gegen das bürgerliche Gesetz verstößt, lässt sich eine

etwas befehlen darf, was gegen das bürgerliche Gesetz verstößt, lässt sich eine

Rangordnung der Judikativen feststellen. Im Zweifelsfall gilt „profanes“ Recht vor

Rangordnung der Judikativen feststellen. Im Zweifelsfall gilt „profanes“ Recht vor

freimaurerischem Befehl.

freimaurerischem Befehl.

Im Gelöbnis finden sich auch klar definierte Pflichten für das Logenleben: alle Brüder

Im Gelöbnis finden sich auch klar definierte Pflichten für das Logenleben: alle Brüder

haben sich dem Streben nach Humanität und brüderlicher Liebe verschrieben, alle geloben

haben sich dem Streben nach Humanität und brüderlicher Liebe verschrieben, alle geloben

Verschwiegenheit. Die tabuisierten Bereiche werden im Eid definiert. Sie betreffen alle

Verschwiegenheit. Die tabuisierten Bereiche werden im Eid definiert. Sie betreffen alle

Rituale, Erkennungszeichen und internen Angelegenheiten der Loge wie die Namenslisten

Rituale, Erkennungszeichen und internen Angelegenheiten der Loge wie die Namenslisten

von Logenmitgliedern.

von Logenmitgliedern.

Eine weitere Pflicht ist die aktive Teilnahme am Logenleben. Der Initiant schwört, die

Eine weitere Pflicht ist die aktive Teilnahme am Logenleben. Der Initiant schwört, die

Loge zu fördern und dafür persönliche Arbeitskraft aufzubringen. Dies impliziert, dass

Loge zu fördern und dafür persönliche Arbeitskraft aufzubringen. Dies impliziert, dass

das Selbstbildnis der Freimaurer das Logenleben nicht als ein Freizeitbeschäftigung

das Selbstbildnis der Freimaurer das Logenleben nicht als ein Freizeitbeschäftigung

ansieht, sondern als eine ernstzunehmende Aufgabe. Wesentlich ist hier das Versprechen,
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eisernen Verschlägen aufbewahrt, die nach der Überlieferung die aufschlußreichste
Urkunde über die Freimaurerei und die Großloge selbst erhalten sollte. Eine
Öffnung der Kiste war nicht erlaubt. Bis eines Tages […] ein hochstehender Bruder
die Öffnung dieses geheimen Schatzes anordnete. Die Kiste wurde unter besonderen
Feierlichkeiten geöffnet, und siehe: Sie war leer.“ (Binder 2000: 27)
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„Dass die Wirkung eine tiefe ist, beweist die nur allzu häufige Verwechslung des
rein kultischen Zweckes der Logenarbeit mit religiösen Weihehandlungen. Um so
mehr als der Aufbau einer Tempelarbeit mit den Wirkungen des gesprochenen und
gesungenen Wortes, der begleitende Musik, der ernsten feierlichen Weihen der
Versammlung empfänglichen Gemütern die Verwechslung nahe legt. Die
Tempelarbeit ist […] doch nur eine kultische, nicht aber eine religiöse Handlung.
Denn das Symbol des Tempels der Humanität verweist nicht auf ein besseres
Jenseits, sondern fordert zu Arbeit auf der vom Menschen bewohnten Erde auf.“
(Pöhlmann 2005: 92)
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Hör auf, mit Ernst in sie zu dringen!
Wer kein Geheimnis hat, kann leicht den Mund verschließen.
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Und wissen sie auch was, so kann mein Märchen lehren,
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Und man zuletzt wohl spricht: war das der Mühe wert,
Daß ihr es mir gesagt, und ich’s von euch begehrt?
(Lessing 1970: 218)
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IN EMINENTI

IN EMINENTI

28 apr. 1738

28 apr. 1738

Universis Christifidelibus

Universis Christifidelibus

In eminenti Apostolatus specula, meritis licet imparibus, divina disponente clementia,

In eminenti Apostolatus specula, meritis licet imparibus, divina disponente clementia,

constituti iuxta creditum nobis pastoralis providentiae debitum iugi, quantum ex alto

constituti iuxta creditum nobis pastoralis providentiae debitum iugi, quantum ex alto

conceditur, solicitudinis studio iis intendimus, per quae erroribus, vitiisque aditu intercluso,

conceditur, solicitudinis studio iis intendimus, per quae erroribus, vitiisque aditu intercluso,

Orthodoxae Religionis potissimum servetur integritas, atque ab universo Catholico Orbe

Orthodoxae Religionis potissimum servetur integritas, atque ab universo Catholico Orbe

difficillimis hisce temporibus perturbationum pericula propellantur.

difficillimis hisce temporibus perturbationum pericula propellantur.

§ 1. Sane vel ipso rumore publico nunciante, Nobis innotuit longe, lateque progredi, atque

§ 1. Sane vel ipso rumore publico nunciante, Nobis innotuit longe, lateque progredi, atque

in dies invalescere nonnullas Societates, Coetus, Conventus, Collectiones, Aggregationes, seu

in dies invalescere nonnullas Societates, Coetus, Conventus, Collectiones, Aggregationes, seu

Conventicula, vulgo de liberi Muratori seu Francs Massons, aut alia quavis nomenclatura pro

Conventicula, vulgo de liberi Muratori seu Francs Massons, aut alia quavis nomenclatura pro

idiomatum varietate nuncupata, in quibus cuiuscumque Religionis, et Sectae homines

idiomatum varietate nuncupata, in quibus cuiuscumque Religionis, et Sectae homines

affectata quadam contenti honestatis naturalis specie, arcto aeque, ac impervio foedere

affectata quadam contenti honestatis naturalis specie, arcto aeque, ac impervio foedere

secundum leges, et statuta sibi condita invicem consociantur; quaeque simul clam operantur,

secundum leges, et statuta sibi condita invicem consociantur; quaeque simul clam operantur,

tum districto iureiurando ad Sacra Biblia interposito, tum gravium poenarum exaggeratione

tum districto iureiurando ad Sacra Biblia interposito, tum gravium poenarum exaggeratione

inviolabili silentio obtegere adstringuntur. Verum cum ea sit sceleris natura, ut se ipsum

inviolabili silentio obtegere adstringuntur. Verum cum ea sit sceleris natura, ut se ipsum

prodat, et clamorem edat sui indicem, hinc Societates, seu Conventicula praedicta

prodat, et clamorem edat sui indicem, hinc Societates, seu Conventicula praedicta

vehementem adeo Fidelium mentibus suspicionem ingesserunt, ut iisdem aggregationibus

vehementem adeo Fidelium mentibus suspicionem ingesserunt, ut iisdem aggregationibus

nomen dare apud prudentes, et probos idem omnino sit, ac pravitatis, et perversionis notam

nomen dare apud prudentes, et probos idem omnino sit, ac pravitatis, et perversionis notam

incurrere; nisi enim male agerent, tanto nequaquam odio lucem haberent. Qui quidem rumor

incurrere; nisi enim male agerent, tanto nequaquam odio lucem haberent. Qui quidem rumor

eo usque percrebuit, ut in plurimis Regionibus memoratae Societates per saeculi Potestates

eo usque percrebuit, ut in plurimis Regionibus memoratae Societates per saeculi Potestates

tanquam Regnorum securitati adversantes proscriptae, ac provide eliminatae iampridem

tanquam Regnorum securitati adversantes proscriptae, ac provide eliminatae iampridem

extiterint.

extiterint.
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Universis Christifidelibus

Universis Christifidelibus

In eminenti Apostolatus specula, meritis licet imparibus, divina disponente clementia,

In eminenti Apostolatus specula, meritis licet imparibus, divina disponente clementia,
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difficillimis hisce temporibus perturbationum pericula propellantur.

difficillimis hisce temporibus perturbationum pericula propellantur.
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nomen dare apud prudentes, et probos idem omnino sit, ac pravitatis, et perversionis notam
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§ 2. Nos itaque animo evolventes gravissima damna, quae ut plurimum ex huiusmodi

§ 2. Nos itaque animo evolventes gravissima damna, quae ut plurimum ex huiusmodi

Societatibus, seu Conventiculis nedum temporalis Reipublicae tranquillitati, verum etiam

Societatibus, seu Conventiculis nedum temporalis Reipublicae tranquillitati, verum etiam

spirituali animarum saluti inferuntur, atque idcirco tum Civilibus, tum Canonicis minime

spirituali animarum saluti inferuntur, atque idcirco tum Civilibus, tum Canonicis minime

cohaerere Sanctionibus, cum divino eloquio doceamur, die noctuque more servi fidelis, et

cohaerere Sanctionibus, cum divino eloquio doceamur, die noctuque more servi fidelis, et

prudentis Dominicae Familiae praepositi vigilandum esse, ne huiusmodi hominum genus

prudentis Dominicae Familiae praepositi vigilandum esse, ne huiusmodi hominum genus

veluti fures Domum perfodiant, atque instar Vulpium vineam demoliri nitantur, ne videlicet

veluti fures Domum perfodiant, atque instar Vulpium vineam demoliri nitantur, ne videlicet

simplicium corda pervertant, atque innoxios sagittent in occultis, ad latissimam, quae

simplicium corda pervertant, atque innoxios sagittent in occultis, ad latissimam, quae

iniquitatibus impune patrandis inde aperiri posset, viam obstruendam, aliisque de iustis, ac

iniquitatibus impune patrandis inde aperiri posset, viam obstruendam, aliisque de iustis, ac

rationabilibus causis nobis notis, easdem Societates, Coetus, Conventus, Collectiones,

rationabilibus causis nobis notis, easdem Societates, Coetus, Conventus, Collectiones,

Aggregationes seu Conventicula de liberi Muratori, seu Francs Massons, aut alio quocumque

Aggregationes seu Conventicula de liberi Muratori, seu Francs Massons, aut alio quocumque

nomine appellata, de nonnullorum Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae

nomine appellata, de nonnullorum Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae

Ecclesiae Cardinalium Consilio, ac etiam motu proprio, et ex certa scientia, ac matura

Ecclesiae Cardinalium Consilio, ac etiam motu proprio, et ex certa scientia, ac matura

deliberatione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine damnanda, et prohibenda esse

deliberatione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine damnanda, et prohibenda esse

statuimus, et decrevimus, prout praesenti nostra perpetuo valitura Constitutione damnamus, et

statuimus, et decrevimus, prout praesenti nostra perpetuo valitura Constitutione damnamus, et

prohibemus.

prohibemus.

§ 3. Quocirca omnibus, et singulis Christifidelibus cuiuscumque status, gradus, conditionis,

§ 3. Quocirca omnibus, et singulis Christifidelibus cuiuscumque status, gradus, conditionis,

ordinis, dignitatis, et praeeminentiae, sive laicis, vel Clericis tam Saecularibus quam

ordinis, dignitatis, et praeeminentiae, sive laicis, vel Clericis tam Saecularibus quam

Regularibus, etiam specifica, et individua mentione, et expressione dignis districte, et in

Regularibus, etiam specifica, et individua mentione, et expressione dignis districte, et in

virtute sanctae obedientiae praecipimus, ne quis sub quovis praetextu, aut quaesito colore

virtute sanctae obedientiae praecipimus, ne quis sub quovis praetextu, aut quaesito colore

audeat, vel praesumat praedictas Societates, de liberi Muratori, seu Francs Massons, aut alias

audeat, vel praesumat praedictas Societates, de liberi Muratori, seu Francs Massons, aut alias

nuncupatas inire, vel propagare, confovere, ac in suis aedibus, seu Domibus, vel alibi

nuncupatas inire, vel propagare, confovere, ac in suis aedibus, seu Domibus, vel alibi

receptare, atque occultare, iis adscribi, aggregari, aut interesse, vel potestatem, seu

receptare, atque occultare, iis adscribi, aggregari, aut interesse, vel potestatem, seu

commoditatem facere, ut alicubi convocentur, iisdem aliquid ministrare, sive alias consilium,

commoditatem facere, ut alicubi convocentur, iisdem aliquid ministrare, sive alias consilium,

auxilium, vel favorem palam, aut in occulto, directe, vel indirecte per se, vel alios quoquo

auxilium, vel favorem palam, aut in occulto, directe, vel indirecte per se, vel alios quoquo

modo praestare, nec non alios hortari, inducere, provocare, aut suadere, ut huiusmodi

modo praestare, nec non alios hortari, inducere, provocare, aut suadere, ut huiusmodi

Societatibus adscribantur, annumerentur, seu intersint, vel ipsas quomodolibet iuvent, ac

Societatibus adscribantur, annumerentur, seu intersint, vel ipsas quomodolibet iuvent, ac

foveant, sed omnino ab iisdem Societatibus, Coetibus, Conventibus, Collectionibus,

foveant, sed omnino ab iisdem Societatibus, Coetibus, Conventibus, Collectionibus,

Aggregationibus, seu Conventiculis prorsus abstinere se debeant, sub poena

Aggregationibus, seu Conventiculis prorsus abstinere se debeant, sub poena

excommunicationis per omnes, ut supra contrafacientes ipso facto absque ulla declaratione

excommunicationis per omnes, ut supra contrafacientes ipso facto absque ulla declaratione

incurrenda, a qua nemo per quemquam nisi per nos, seu Romanum Pontificem pro tempore

incurrenda, a qua nemo per quemquam nisi per nos, seu Romanum Pontificem pro tempore

existentem, praeterquam in articulo mortis constitutus, absolutionis beneficium valeat

existentem, praeterquam in articulo mortis constitutus, absolutionis beneficium valeat

obtinere.

obtinere.
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receptare, atque occultare, iis adscribi, aggregari, aut interesse, vel potestatem, seu
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auxilium, vel favorem palam, aut in occulto, directe, vel indirecte per se, vel alios quoquo

modo praestare, nec non alios hortari, inducere, provocare, aut suadere, ut huiusmodi

modo praestare, nec non alios hortari, inducere, provocare, aut suadere, ut huiusmodi

Societatibus adscribantur, annumerentur, seu intersint, vel ipsas quomodolibet iuvent, ac

Societatibus adscribantur, annumerentur, seu intersint, vel ipsas quomodolibet iuvent, ac
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Aggregationibus, seu Conventiculis prorsus abstinere se debeant, sub poena

excommunicationis per omnes, ut supra contrafacientes ipso facto absque ulla declaratione

excommunicationis per omnes, ut supra contrafacientes ipso facto absque ulla declaratione
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existentem, praeterquam in articulo mortis constitutus, absolutionis beneficium valeat

obtinere.

obtinere.
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§ 4. Volumus insuper, et mandamus, ut tam Episcopi, et Praelati Superiores, aliique

§ 4. Volumus insuper, et mandamus, ut tam Episcopi, et Praelati Superiores, aliique

locorum Ordinarii, quam haereticae pravitatis ubique locorum deputati Inquisitores adversus

locorum Ordinarii, quam haereticae pravitatis ubique locorum deputati Inquisitores adversus

transgressores cuiuscumque sint status, gradus, conditionis, ordinis, dignitatis, vel

transgressores cuiuscumque sint status, gradus, conditionis, ordinis, dignitatis, vel

praeeminentiae, procedant, et inquirant, eosque tanquam de haeresi vehementer suspectos

praeeminentiae, procedant, et inquirant, eosque tanquam de haeresi vehementer suspectos

condignis poenis puniant, atque coerceant; iis enim, et eorum cuilibet contra eosdem

condignis poenis puniant, atque coerceant; iis enim, et eorum cuilibet contra eosdem

transgressores procedendi, et inquirendi, ac condignis poenis coercendi, et puniendi, invocato

transgressores procedendi, et inquirendi, ac condignis poenis coercendi, et puniendi, invocato

etiam ad hoc, si opus fuerit, brachii saeculaaris auxilio liberam facultatem tribuimus et

etiam ad hoc, si opus fuerit, brachii saeculaaris auxilio liberam facultatem tribuimus et

impartimur.

impartimur.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium transumptis, etiam impressis manu alicuius

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium transumptis, etiam impressis manu alicuius

notarii publici subscriptis et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis,

notarii publici subscriptis et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis,

eadem fides prorsus adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur si forent exhibitae

eadem fides prorsus adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur si forent exhibitae

vel ostensae.

vel ostensae.

§ 6. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae declarationis, damnationis,

§ 6. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae declarationis, damnationis,

mandati, prohibitionis et interdictionis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis

mandati, prohibitionis et interdictionis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis

autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli

autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli

apostolorum eius se noverit incursurum.

apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno incarnationis dominicae MDCCXXXVIII, IV

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno incarnationis dominicae MDCCXXXVIII, IV

kalendas maii, pontificatus nostri anno VIII

kalendas maii, pontificatus nostri anno VIII
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CLEMENT, BISHOP, Servant of the Servants of God to all the faithful, Salutation, and

CLEMENT, BISHOP, Servant of the Servants of God to all the faithful, Salutation, and

Apostolic Benediction.

Apostolic Benediction.

Since the divine clemency has placed Us, Whose merits are not equal to the task, in the

Since the divine clemency has placed Us, Whose merits are not equal to the task, in the

high watch-tower of the Apostolate with the duty of pastoral care confided to Us, We

high watch-tower of the Apostolate with the duty of pastoral care confided to Us, We

have turned Our attention, as far as it has been granted Us from on high, with unceasing

have turned Our attention, as far as it has been granted Us from on high, with unceasing

care to those things through which the integrity of Orthodox Religion is kept from errors

care to those things through which the integrity of Orthodox Religion is kept from errors

and vices by preventing their entry, and by which the dangers of disturbance in the most

and vices by preventing their entry, and by which the dangers of disturbance in the most

troubled times are repelled from the whole Catholic World.

troubled times are repelled from the whole Catholic World.

Now it has come to Our ears, and common gossip has made clear, that certain Societies,

Now it has come to Our ears, and common gossip has made clear, that certain Societies,

Companies, Assemblies, Meetings, Congregations or Conventicles called in the popular

Companies, Assemblies, Meetings, Congregations or Conventicles called in the popular

tongue Liberi Muratori or Francs Massons or by other names according to the various

tongue Liberi Muratori or Francs Massons or by other names according to the various

languages, are spreading far and wide and daily growing in strength; and men of any

languages, are spreading far and wide and daily growing in strength; and men of any

Religion or sect, satisfied with the appearance of natural probity, are joined together,

Religion or sect, satisfied with the appearance of natural probity, are joined together,

according to their laws and the statutes laid down for them, by a strict and unbreakable

according to their laws and the statutes laid down for them, by a strict and unbreakable

bond which obliges them, both by an oath upon the Holy Bible and by a host of grievous

bond which obliges them, both by an oath upon the Holy Bible and by a host of grievous
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souls, and realizing that they do not hold by either civil or canonical sanctions; and since

souls, and realizing that they do not hold by either civil or canonical sanctions; and since

We are taught are taught by the divine word that it is the part of faithful servant and of the

We are taught are taught by the divine word that it is the part of faithful servant and of the

master of the Lord's household to watch day and night lest such men as these break into

master of the Lord's household to watch day and night lest such men as these break into

the household like thieves, and like foxes seek to destroy the vineyard; in fact, to prevent

the household like thieves, and like foxes seek to destroy the vineyard; in fact, to prevent

the hearts of the simple being perverted, and the innocent secretly wounded by their

the hearts of the simple being perverted, and the innocent secretly wounded by their

arrows, and to block that broad road which could be opened to the uncorrected

arrows, and to block that broad road which could be opened to the uncorrected

commission of sin and for the other just and reasonable motives known to Us; We
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therefore, having taken counsel of some of Our Venerable Brothers among the Cardinals
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of the Holy Roman Church, and also of Our own accord and with certain knowledge and

of the Holy Roman Church, and also of Our own accord and with certain knowledge and

mature deliberations, with the plenitude of the Apostolic power do hereby determine and

mature deliberations, with the plenitude of the Apostolic power do hereby determine and

have decreed that these same Societies, Companies, Assemblies, Meetings,

have decreed that these same Societies, Companies, Assemblies, Meetings,

Congregations, or Conventicles of Liberi Muratori or Francs Massons, or whatever other

Congregations, or Conventicles of Liberi Muratori or Francs Massons, or whatever other

name they may go by, are to be condemned and prohibited, and by Our present

name they may go by, are to be condemned and prohibited, and by Our present

Constitution, valid for ever, We do condemn and prohibit them.

Constitution, valid for ever, We do condemn and prohibit them.

Wherefore We command most strictly and in virtue of holy obedience, all the faithful of
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whatever state, grade, condition, order, dignity or pre-eminence, whether clerical or lay,

whatever state, grade, condition, order, dignity or pre-eminence, whether clerical or lay,

secular or regular, even those who are entitled to specific and individual mention, that

secular or regular, even those who are entitled to specific and individual mention, that

none, under any pretext or for any reason, shall dare or presume to enter, propagate or

none, under any pretext or for any reason, shall dare or presume to enter, propagate or

support these aforesaid societies of Liberi Muratori or Francs Massons, or however else

support these aforesaid societies of Liberi Muratori or Francs Massons, or however else

they are called, or to receive them in their houses or dwellings or to hide them, be

they are called, or to receive them in their houses or dwellings or to hide them, be

enrolled among them, joined to them, be present with them, give power or permission for

enrolled among them, joined to them, be present with them, give power or permission for

them to meet elsewhere, to help them in any way, to give them in any way advice,

them to meet elsewhere, to help them in any way, to give them in any way advice,

encouragement or support either openly or in secret, directly or indirectly, on their own or

encouragement or support either openly or in secret, directly or indirectly, on their own or

through others; nor are they to urge others or tell them, incite or persuade them to be

through others; nor are they to urge others or tell them, incite or persuade them to be

enrolled in such societies or to be counted among their number, or to be present or to

enrolled in such societies or to be counted among their number, or to be present or to

assist them in any way; but they must stay completely clear of such Societies, Companies,

assist them in any way; but they must stay completely clear of such Societies, Companies,

Assemblies, Meetings, Congregations or Conventicles, under pain of excommunication

Assemblies, Meetings, Congregations or Conventicles, under pain of excommunication

for all the above mentioned people, which is incurred by the very deed without any

for all the above mentioned people, which is incurred by the very deed without any

declaration being required, and from which no one can obtain the benefit of absolution,

declaration being required, and from which no one can obtain the benefit of absolution,

other than at the hour of death, except through Ourselves or the Roman Pontiff of the

other than at the hour of death, except through Ourselves or the Roman Pontiff of the

time.

time.

Moreover, We desire and command that both Bishops and prelates, and other local
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ordinaries, as well as inquisitors for heresy, shall investigate and proceed against

ordinaries, as well as inquisitors for heresy, shall investigate and proceed against

transgressors of whatever state, grade, condition, order dignity or pre-eminence they may
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be; and they are to pursue and punish them with condign penalties as being most suspect
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of heresy. To each and all of these We give and grant the free faculty of calling upon the

of heresy. To each and all of these We give and grant the free faculty of calling upon the

aid of the secular arm, should the need arise, for investigating and proceeding against

aid of the secular arm, should the need arise, for investigating and proceeding against

those same transgressors and for pursuing and punishing them with condign penalties.
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Given at Rome, at Saint Mary Mayor, in the year 1738 of Our Lord.

Given at Rome, at Saint Mary Mayor, in the year 1738 of Our Lord.
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