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Großlogentag der ACGL 2019 in Bad Kissingen 
Vom 5. bis 7. April haben sich die Brüder der Amerikanisch-Kanadischen Großloge (ACGL) getroffen um ihren neuen 
Großmeister und die Großbeamten zu wählen und einzusetzen. 

 

Bad Kissingen. Internationaler kann 
es kaum sein, wenn der 
Großmeister der ACGL zum 
Großlogentag einlädt. Neben den 
Amerikanern und Kanadiern, die 
man auf Grund des Namens der 
Großloge vermuten würde, findet 
man gebürtige Engländer, Schotten, 
Inder, Deutsche, Franzosen, 
Italiener und viele Brüder, die 
ursprünglich aus der Türkei 
kommen. Alle vereint die Idee der 
Freimaurerei und auch, wenn die 

Mehrzahl der Brüder 
deutsch sprechen, baut die 

englische Sprache die erforderliche 
Brücke zwischen den Brüdern.   
 
Im Zentrum der Veranstaltung 
stand die Wahl und Einsetzung des 
neuen Großmeisters und der 
Großbeamten für das kommende 
Maurerjahr. Die Wahlen und alle 
organisatorischen Entscheidungen 
fanden am Freitag, die Einsetzung 
fand am Samstag, nach einer 
Trauerloge und einem nur in der 
ACGL existierenden „Rites of 
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investiture“, einem Ritual, das neu 
eingeführten Stuhlmeistern 
vorbehalten ist, statt. Viele Brüder 
reisen das Wochenende mit ihren 
Partnern an, da die Trauerloge und 
die Einsetzung, die sogenannte 
„Open Installation“, öffentlich sind. 
Den krönenden Abschluss findet 
der Großlogentag dann beim Ball 
am Samstagabend. 
 
Für das Maurerjahr 2019 – 2020 
wurde der Ehrwürdigste Bruder 
(Most Worshipful Brother, MWB) 
Dr. Jan Savarino zum neuen 
Großmeister gewählt. Wie es bei 
der ACGL üblich ist, wurden nur die 
sechs Hauptbeamten, also neben 
dem Großmeister (Grand Master), 
der zugeordnete Großmeister 
(Deputy Grand Master), der erste 
Großaufseher (Senior Grand 
Warden), der zweite Großaufseher 
(Junior Grand Warden), der 
Großsekretär (Grandsecretary) und 
Großschatzmeister (Grand 
Treasurer) gewählt. 
Die 20 

Großbeamten und auch die 
zugeordneten Distrikt-Großmeister 
(District Deputy Grand Master) der 
10 Distrikte werden vom gewählten 
Großmeister berufen. 
 
Der neue Großmeister Jan Savarino 
wohnt mit seiner Frau Verena und 
seinen zwei kleinen Kindern im 
südlichen Bayern, wie auch die 
Mehrzahl der ACGL-Logen eher in 
Süddeutschland beheimatet sind 
(siehe Karte), da die Logen ihre 
Mitglieder bis in die neunziger Jahre 
überwiegend in amerikanischen 
Militärstützpunkten gefunden 
haben. Seitdem hat sich viel in der 
ACGL verändert. Dass die Großloge 
in den 70ern, was Mitgliedszahlen 
und Logen angeht, nahezu gleichauf 
mit der Großloge A.F.u.A.M.v.D. 
war, wissen die Wenigsten. Durch 
Abzug der alliierten Streitkräfte aus 
Deutschland in den 90er Jahren 
kam es zu einem Massensterben 
von über 100 Logen. Die 
Entscheidung, unter gewissen 
Voraussetzungen Logen bei 
Neugründung unter der ACGL ein 
eigenes Ritual (neben dem 
Standardritual) zu erlauben und für 
dieses sowie für das Standardritual 
auch die eigene Sprache zuzulassen, 
hat zu einer wahren Welle von 
Neugründungen türkischer, 
französischer, italienischer und 
deutscher Logen geführt. 
 
So konnte der Großsekretär im 
Rahmen seines Berichtes 
verkünden, dass die ACGL in 

diesem Jahr auf 48 Logen 
gewachsen ist und alleine in den 
letzten 15 Jahren 23 Logen 

hinzugewonnen hat. So kann 
sich auch die 

Mitgliederentwicklung 
sehen lassen. Zählt man 

die im Ausland 
lebenden  

Mitglieder mit, 
ist die ACGL die 

drittgrößte 
Großloge nach 
der Großloge 

A.F.u.A.M.v.D. und der Großen 
Landesloge (Freimaurerorden). 
 

Der Glaube an Gott 
(oder ein höheres 

Wesen) als Vater aller 
Menschen 

 
ist die Basis der freimaurerischen 
Gemeinschaft und die Grundlage 
dafür, dass wir uns Brüder nennen 
und uns als solche lieben. Diese 
Bruderliebe, die aus der familiären 
Liebe abgeleitet wird, nach der man 
bereit ist, mehr zu geben als zu 
nehmen (wenn man dazu in der 
Lage ist), bedarf der regelmäßigen 
Übung und dem Beistand des 
Höchsten. Die Verbundenheit mit 
Gott finden wir ihm Gebet. Aus 
diesem Grund beruft jeder 
Großmeister einen Großkaplan 
(Grand Chaplain), wie auch jeder 
Meister vom Stuhl einen Kaplan für 
die Loge beruft, der die Gebete in 

Die Gründung der „American 
Canadian Provincial Grand Lodge 
(ACPGL)“ fand am 2. Juni 1962 
statt. Rund 1980 wurde sie zur 
heutigen American Canadian 
Grand Lodge (ACGL) umbenannt. 
Die Amtssprache der Großloge ist 
Englisch. Die Satzung, Rituale und 
annähernd alle Instruktionen 
liegen auch in deutscher Sprache 
vor, oder werden aktuell 
übersetzt. Die Logen führen 
rituelle Arbeiten auf Deutsch, 
Englisch, Französisch, Italienisch 
und Türkisch durch, Planungen für 
weitere Sprachen sind in Arbeit.  
Die ACGL ist derzeit die einzige 
deutsche Großloge, die 
neugegründeten Logen auf 
Wunsch eigene Rituale genehmigt, 
sofern diese bestimmten Formen 
genügen. 
Aktuell hat die ACGL 10 Distrikte 
mit 48 Logen (davon 2 Distrikte 
und 7 Logen im Ausland). Auf die 
Logen verteilen sich rund 1.000 
Brüder, die in Deutschland leben 
und ca. 2.000 Brüder weltweit. 
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den Arbeiten spricht. Für das neue 
Maurerjahr hat der Großmeister 
Bruder Tom Preuss als Großkaplan 
berufen. Seine besondere Stimme 
verleiht den Gebeten eine 
buchstäbliche Tiefe. Auf Bitten der 
Schwestern hat Bruder Tom auf 
dem Ball am Samstagabend auch 
das Lied „Halleluja“ gesungen, 

wobei kaum ein Auge 
trocken 

geblieben 
war. Dieses 
und andere 
Lieder hat 
Bruder Tom 
bereits vor 

längerer Zeit 
zu Gunsten 

des Vereins 
„Stark gegen Krebs“ eingesungen 
(Bestellung: 9,99 € via Paypal mit 
Postadresse an 
thomasmpreuss12@gmail.com). 
 
Auch eine Großloge muss mit der 
Zeit gehen. Daher setzt der 
Großmeister im kommenden 
Maurerjahr auf ein junges PR-Team, 
um die Kommunikation über alle 
Kanäle auf den Stand der Zeit zu 
bringen. Zu diesem Zweck hat er 
den Ersten Großzeremonienmeister 
(Senior Grand Director of 
Ceremonies, SGDoC) ebenfalls zum 
Großlogensprecher (Grand 
PR Officer) berufen und ihm 
ein Team von Redakteuren, 
Grafik- und Webdesignern 
an die Seite gestellt. Bruder 
Markus Schlegel ist im 
profanen Leben ebenfalls im 
Bereich der Kultur- und 
Öffentlichkeitsarbeit für eine 
Gemeinde an der Deutsch-
Niederländischen Grenze am 
Niederrhein tätig. 
Gemeinsam ist es das Ziel, 
die Internetseite der 
Großloge in den kommenden 
Monaten zu modernisieren und die 
Wahrnehmung der ACGL 
insbesondere in den Sozialen 
Medien zu erhöhen. 

Die drei Grundpfeiler der 
amerikanischen Großloge sind die 
brüderliche Liebe, Unterstützung 
(Wohltätigkeit) und Wahrhaftigkeit 
  

(Brotherly Love, 
Relief and Truth). 

 
Das Charity-Projekt des 
Großmeisters knüpft hier an. So hat 
MWB Jan Savarino Freimaurer-
Grußkarten mit fünf verschiedenen 
Kunstwerken des Malers und 
Bruders Jens Rusch drucken lassen 
und bietet diese zugunsten des 
Kinderhospizes „St. Nikolaus“ in Bad 
Grönenbach gegen eine Spende 
zum Kauf an: Alle Einnahmen und 
Spenden werden vollständig an das 
Hospiz weitergeleitet. Das Hospiz 
bietet medizinische sowie soziale 
Unterstützung und verfügt über 
Wohnungen für die im Sterben 
liegenden Kinder. So können die 
Eltern und Geschwister der kranken 
Kinder dort mit ihnen zusammen 
wohnen, gemeinsam an Therapien 
teilnehmen und sie auf ihrem 
schweren Weg begleiten. Nachdem 
der Großmeister sein Projekt auf 
dem Großlogentag präsentiert hat, 
konnten bereits an dem 
Wochenende über 1.500,- Euro an 
Spenden gesammelt werden.  

 
Die fünf unterschiedlichen 
Grußkarten mit den jeweiligen 
Motiven werden im Umschlag 
ausgeliefert und sind zum Preis von 
jeweils 3,00 Euro – gern auch gegen 

eine höhere Spende - erhältlich. 
Bestellungen können über die 
Sekretäre der ACGL-Logen 
aufgegeben werden. 
 
In den letzten Jahren ist auch in 
immer mehr deutschsprachigen 
Logen der ACGL-Familie das 
freimaurerische Licht eingebracht 
worden. Mittlerweile arbeiten fünf 
ACGL-Logen in deutscher Sprache 

und wachsen stetig. Die ACGL hat 
erkannt, dass ihre Zukunft in der 
Vielfalt der Sprachen und sicherlich 
auch einem Ausbau der deutschen 
Logen liegt, da die 
englischsprachigen Mitglieder-
Potenziale in Deutschland ein 
weiteres Gedeihen nur schwer 
ermöglichen werden. 
 

Die Harmonie in der 
Loge 

 
ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen, um die 
gewünschte Entwicklung des 
einzelnen Bruders zu einem 
besseren Menschen (nicht zu einem 
besseren Menschen als andere 
Menschen, sondern zu einem 
besseren Menschen, als er beim 
Eintritt in die Loge war) zu 
gewährleisten. Harmonie entsteht 
zum größten Teil durch ein 
gemeinsames Regelwerk. Daher 
sind die Logen der ACGL nicht so 
selbstständig, wie bei anderen 
Großlogen. Alle wichtigen 
Entscheidungen müssen durch den 
Großmeister bestätigt oder 
entschieden werden. Ferner gibt es 
keinen Beamtenrat. Alle Beschlüsse 
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werden in geöffneter Loge 
beantragt, unter Führung des 
Hammerschlages des Meisters 
diskutiert und entschieden.  
 

 
 
Die ACGL ist davon überzeugt, dass 
die Mehrzahl von Streitigkeiten 
durch ein enges Korsett an Regeln 
und Kontrollen vermieden werden 
können. Denn wie schon Bruder 
Goethe sagte: „Und das Gesetz nur 
kann uns Freiheit geben!“ 
 
Hierbei unterstützt die Brüder auch  
 

das besondere Ritual 
der ACGL. 

 
Kernstück, Grundlage und 
Ausgangspunkt jeder freimaurer-
ischen Arbeit ist das gemeinsame 
und regelmäßige Ritual. Die ACGL 
hat hierfür eines der ältesten und 
unverfälschten Rituale gewählt.  
 
Das Ritual der Großloge von New 
York basiert auf den ältesten 
bekannten Ritualen (rund um 1600) 
und hat den Großteil dieser 
Elemente bis heute unverändert 
bewahrt.  
 
Die Besonderheit des Rituals wird 
insbesondere im Vergleich zu den 
mitteleuropäischen Ritualen schnell 
deutlich. Das ACGL-Ritual erläutert 
die Symbolik und die 
freimaurerische Lehre konkret und 
ausführlich im Ritual. Zwar 
verlängert diese integrierte 
Instruktion das Aufnahme-, 
Beförderungs- und Erhebungsritual 
um sicherlich eine Stunde, jedoch 
ist so sichergestellt, dass alle Brüder 
die Instruktion regelmäßig erneut 
erleben und diese immer gleich, 

ohne individuelle Zusätze und ohne 
etwas wegzulassen, vermittelt wird. 
 
Die nachfolgenden Instruktionen 
durch die Meister können sich 
dadurch auf die Vertiefung dieser 

Instruktionen in den jeweiligen 
Graden konzentrieren. 
 
Die ACGL ist sich bewusst, dass die 
ursprünglichen Rituale und 
insbesondere die Rituale der sog. 

Kontakt zur ACGL: 
 
Großloge:     
Homepage: https://pub.acgl.eu/  
Großsekretär: Tel.: +49 (0)176 – 40463116, @ gsec@acgl.eu    
 
Logen: https://pub.acgl.eu/index.php/grand-lodge/constituent-lodges 
 
Grand PR Officer: Tel.:+49 (0) 176 21509752, @ Bro.Schlegel@gmail.com  

https://pub.acgl.eu/
mailto:gsec@acgl.eu
https://pub.acgl.eu/index.php/grand-lodge/constituent-lodges
mailto:Bro.Schlegel@gmail.com
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„Alten Freimaurer“ es sehr gut 
verstehen, den einzelnen Bruder in 
die unterschiedlichen Ebenen der 
freimaurerischen Lehre zu führen. 
 
In diesem Sinne freut sich die ACGL 
ganz besonders, dass immer mehr 
ACGL-Logen dieses Ritual auch auf 
Deutsch nutzen und arbeitet aktuell 
an einer verbesserten Übersetzung. 

 

MWB Jan Savarino hat folgenden 
Ausspruch als Wahlspruch für das 
kommende Jahr gewählt: 
 

Omnia vincit amor („Liebe 
besiegt alles“). 

 
In diesem Sinne freuen sich die 
Großbeamten und der neue 
Großmeister auf die vor ihnen 
liegenden Aufgaben und gehen 
motiviert und mit Demut ans Werk. 
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