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Allgemeine Fragen,
die immer wieder an den Orden gestellt werden
Teil 3
Was unterscheidet die Templer von anderen Orden?
Vermutlich sind die Unterschiede nicht sehr groß. Der Deutsche TemplerOrden verspricht jedoch, jeden seiner Mitglieder an den tiefsten
Geheimnissen teilhaben zu lassen, wenn dieser daran interessiert ist. Diese
Geheimnisse befreien nicht nur, weil sie eine neue Sichtweise vermitteln, sie
erzeugen in jedem einzelnen ein Gefühl für seinen wahren Wert.
Warum gibt es überhaupt so viele verschiedene Orden?
So, wie es viele verschiedene Menschen gibt, werden durch die
verschiedenen Orden jeweils unterschiedliche Menschen angesprochen. So
kann jeder über die verschiedenen Angebote seine Heimat finden.
Ist der Orden international?
Auch die Templer haben verschiedene Organisationen in verschiedenen
Ländern. Über diese findet eine Vernetzung statt, so dass auch hier eine
Horizonterweiterung stattfinden kann.
Wie läuft ein Treffen ab?
Viermal im Jahr trifft man sich an einem Wochenende, formlos möglichst
bereits am Freitagabend zur Auffrischung der Freundschaften und Austausch
von privaten Neuigkeiten.
Am Samstagvormittag findet die Ritterrunde zum Informationsaustausch
statt, wobei die einzelnen Konventvorsitzenden berichten. Gleichzeitig
findet durch den Zeremonienmeister eine Fortbildung für die Novizen und
Knappen, (das sind die ersten beiden Stufen im Orden) in den verschiedenen
Disziplinen statt. Am Nachmittag gibt es für alle Vorträge mit Diskussion.
Feierliche Aufnahmen und Ritterschläge mit anschließendem Ritual
beenden den Abend. Zwischendurch bleibt in den Pausen immer noch Zeit
für weitere persönliche Gespräche.
Den Sonntagvormittag eröffnet wieder ein Rittertreffen mit einem eigenen
Ritual. Anschließend gibt es einen Vortrag durch einen Gastredner oder mit
einem Vortragenden aus den eigenen Reihen, bevor die Gemeinschaft durch
den Großmeister feierlich entlassen wird.
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Was wird im nächsten Info-Brief behandelt?
Das nächste Mal gibt es Antworten u. a. auf folgende Fragen:
Können Frauen auch teilnehmen?
Was tun die Templer noch außer Diskutieren?
Kann man als normaler Mensch da überhaupt mithalten?
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