Templergebet
Herr, der Du unsere Herzen zu einem Tempel
Deines Heiligen Geistes gemacht hast, lehre uns,
Dich im Geiste und in Wahrheit zu verstehen.
Herr, mache uns tüchtig zu allen guten Werken
und erwecke uns zu Taten der Liebe durch Deinen
Geist und rüste uns aus mit der Kraft des Glaubens
der Hoffnung und der Liebe.

Jeunes
Templiers
Templerjugend

Herr, bringe uns zusammen zu Deinem heiligen
Tempel, füge uns ein als lebendige Steine, erwecke
uns zu wahrer Bruderschaft, da einer dem anderen
diene in christlicher Nächstenliebe.

Ewiger Gott, gedenke Deiner armen Ritterschaft
vom Tempel in Gnaden.
Herr, wir bitten Dich, öffne die Herzen der
Menschen und gebe ihnen Kraft für ein
versöhnliches Miteinander aller Völker in Frieden.
Herr führe zusammen, die Du gerufen und erwählt
hast, zerbrich die Mauern, die uns trennen, und
wehre allen, die Unfrieden stiften.
Herr, gib uns Kraft und Gelingen zum täglichen
Werke, gib uns Geduld und Treue und helfe, dass
wir uns bewähren als Ritter Deines Tempels und
Streiter für Deinen Namen und Deine
unvergängliche Wahrheit.
Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern Deinem
Namen gebührt die Ehre.
Amen
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Vorteile unserer Jugend

„Non nobis
Domine, non

Info
Wir die Templerjugend, sind eine
Jugendorganisation des Templerordens
„Heiliger Michael“. Wir sind weltlich und
kirchlich orientiert und versuchen uns wie die
Erwachsenen Brüder und Schwestern nach den
Regeln des Ordens zu handeln und für die
Werte der Templer einzustehen.
Aber auch der Spaß kommt bei uns natürlich
nicht zu kurz, wie bei anderen
Jugendorganisationen veranstalten wir Zeltlager
und machen Ausflüge. Allerdings steht auch
die Ausbildung eines mittelalterlichen Knappen
im Vordergrund, da wir alle einmal zum
Tempelritter geschlagen werden möchten um
den inneren Kreis anzugehören.
Es wird auch sehr viel Wert von unseren
Jugendleitern auf Bildung gelegt, daher lernen
wir auch Französisch und viel über die
Geschichte der kirchlichen Ritterorden. Auch
wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir uns
humanitär beteiligen.

Dank der größe unseres Templerordens,
der auch kirchlich anerkannt ist, durch die
„Freie katholische Kirche“ unter Ihren
Erzbischof Michael Schatta, können wir
Weltweit wieder den Zuwachs unseres
Ordens beobachten. Die Freie katholische
Kirche, vertritt und lehrt das
Urchristentum wie es vor der Reformation
mit Martin Luther bestanden hat..
-

Komtureien weltweit

nobis, sed nomini

-

tuo da gloriam!“

Austausch mit anderen Kindern und
Jugendlichen

-

Experimentelle Archäologie

-

Mittelalterliche Veranstaltungen
besuchen

-

Gemeinsames Kochen auf Zeltlagern

-

Sport (Bogenschießen)

-

Natur und ihre Pflanzen

-

u.v.m.

Komtureien
Europa
-

Frankreich, Italien, Spanien, Portugal,
England, Schottland, Norwegen,
Deutschland

Vorderasiatischer Raum
-

Türkei, Syrien, Zypern, Israel

Nordamerika
-

USA, Kanada

Afrika
- Südafrika

