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Wir in Gottes Gnaden, Alexandre Eisenmann de
Blanquefort Großmeister des souveränen und
kirchlich anerkannten Templerordens Saint
Michael, möchte die Leser dieser Broschüre im
Namen des Ordens herzlich willkommen heißen
im Namen unseres Erzbischofs und dem Orden.
Es gibt Leider zu viele Gruppierungen, die sich als
Templer bezeichnen aber nicht kirchlich
anerkannt sind und sich daher auch nicht
Templer nennen dürften, da man hierzu von der
Kirche anerkannt sein muss. Unser Orden besitzt
in verschiedenen Ländern Komtureien, in denen
wir auch humanitäre sowie Schutzzwecke
erfüllen. Da es keine Mitgliederbeiträge gibt, sind
wir auf Spenden angewiesen welche auch unsere
Brüder und Schwestern nachkommen.

Alexandre Eisenmann de Blanquefort

Großmeister

So erreichen Sie uns
Büro Templerfraternität
Oberdorfstraße 14
97225 Zellingen OT Retzbach
E-Mail: bureau.fraternitaet@gmail.com

Kirchliches Priorat
Moerserstrasse 220
47198 Duisburg
Telefon: +49(0)2066/505618

Nicht uns, HERR, nicht uns, sondern
deinem Namen gib Ehre um deine
Gnade und Wahrheit!

Allgemeines
Wer kann in den Orden eintreten? Jeder Mensch
der christlichen Glaubens ist, kann in den
Templerorden eintreten als Novize. Dabei spielt
es keine Rolle ob Mann oder Frau. Bei
minderjährigen ist das Einverständnis der
Erziehungsberichtigten nötig.

Denn wer ist Gott, wenn nicht
der HERR? Und wer ist ein Fels,

Über uns

wenn nicht unser

Wir der Templerorden Saint Michael, sind der
einzig souveräne Orden der existiert. Da wir von
der „Freien katholischen Kirche“ durch deren
Erzbischof und Patriarch Michael Schatta wieder
kirchlich anerkannt wurden. Ebenso möchten wir
ausdrücklich erklären, dass wir uns von der
römisch katholischen Kirche aus historischen
Gründen distanzieren, ebenfalls distanzieren wir
uns von jeglichen Gruppierungen wie
Freimaurer, Lions Club oder nationalistischen
Gruppen. Auch lehne wir andere so genannten
Templer Gruppierungen ab, da diese nicht
kirchlich anerkannt sind oder auch mit
Freimaurern verknüpft sind. Wir unterstehen
alleine der Kirche auch knüpfen wir nicht an dem
alten Orden der Templer an, da dies nicht ginge
da keine mehr aus den alten Orden leben. Unser
Orden unterstützt humanitäre Projekte wie
Obachlosenhilfe oder angaschiert sich auch im
Ausland bei humanitären Hilfsorganisationen. Im
Orden sind Frauen wie Männer ehrenamtlich
angaschiert und sind herzlich willkommen. Wir
leben so weit es in der heutigen Zeit möglich ist,
nach den alten Regeln des Ordens. Bei uns sind
auch die Kinder in einer sogenannten „Templerjugend“ mit eingebunden, welche man mit
Pfadfindern vergleichen kann und werden in den
alten Regeln und Grundsätzen so wie kirchliche
Tugenden ausgebildet.

Gott? Gott stärkt mich mit Kraft
und weist mir den rechten Weg.
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem
cæli et terræ, visibilium omnium et invisibilium;

Unsere Kirche
Die „Freie katholische Kirche“ ist nicht an der
römisch katholischen Kirche angebunden
sondern eine selbstständige und anerkannte
christliche Kirche, in der wie bei der
protestantischen Kirche die Priester und Bischöfe
den ehelichen Bund eingehen dürfen. Ebenso gibt
es in der Kirche keine Kirchensteuer wie in den
anderen großen Kirchen, sondern es ist jedem
freigestellt ob man etwas geben möchte oder
nicht. Auch gibt es keinen Papst, da wir der
Meinung sind, dass niemand das Recht hat, sich
als Stellvertreter Gottes zu bezeichnen da man
sich sonst auf eine Stufe mit Gott stellt. Wir
praktizieren den „alten“ christlichen Glauben wie
es vor der Reformation (1517 – 1648) war bevor
das Christentum gespalten wurde.

et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei
unigenitum, et ex Patre natum ante omnia sæcula,
lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum,
non factum; consubstantialem Patri; per quem omnia
facta sunt;
qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de cælis, et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est;
crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et
sepultus est; et resurrexit tertia die secundum
scripturas,
et ascendit in cælum, sedet ad dexteram Patris, et
iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et
mortuos, cuius regni non erit finis;
et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex
Patre (Filioque) procedit; qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur; qui locutus est per
Prophetas; et unam, sanctam, catholicam et apostolicam
ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum,
et exspecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi
sæculi. Amen.

