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Ordensgebet der Tempelritter 

 

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 in 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. 

 

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 gib 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 Unfriede 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 Ehre. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vater unser 

Pater noster qui est en caelis 

sanctificetur nomen tuum 

adveniat regnum tuum 

fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra 

panem nostrum cotidianum da nobis hodie 

et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris 

et ne nos inducas in tentationem 

sed libera nos a malo. 

Amen 

Deutsche Übersetzung 

Vater unser im Himmel! 

Geheiligt werde Dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, 

und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Amen. 

 

 

 

Ave Maria 



Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. 

Benedicta tu in mulieribus, 

et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 

Sancta Maria, mater Dei, 

ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. 

Amen. 

 

Deutsche Übersetzung 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, 

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, 

bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. 

Amen. 

 

Tischgebete 

Vor dem Essen 

Oculi omnium 

in te sperant, Domine, et tu das illis escam illorum in tempore opportuno. 

Aperis tu manum tuam, et imples omne animal in benedictione. 

Benedic, Domine, nos et haec tua dona, quae de tua largitate sumus sumpturi. 

Per Christum Dominum nostrum. 

Amen. 

 

Aller Augen 

schauen auf Dich, o Herr, und Du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. 

Du öffnest Deine Hand und erfüllst alles, was da lebt, mit Segen. 

Segne uns, o Herr, und diese Deine Gaben, die wir durch Deine Güte empfangen werden. 

Durch Christus unsern Herrn. 

Amen. 

 

Nach dem Essen 

Tu autem, Domine, miserere nobis. 

Deo gratias. 

Confiteantur tibi, Domine, omnia opera tua. 

Et sancti tui benedicant tibi. 

Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis: 

Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. 

Amen. 

 

Du aber, Herr, erbarme Dich unser. 

Gott sei Dank. 



Es bekennen Dich, o Herr, alle Deine Werke. 

und Deine Heiligen lobpreisen Dich. 

Wir sagen Dir Dank, allmächtiger Gott, für alle Deine Wohltaten: 

Der Du lebest und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

Gott zum Gruße 

Der Templer Orden A.O.T. 


