
 

DER TEMPLER-ORDEN A.O.T. 

_________________________________________________________________________ 
          Tel. 07554-8277 

 

„Das Schwert der Templer“ 

 

 
Das Schwert der 

Templer ist bei dir. 

Es schützt dich 

auf all deinen 

Wegen hier. 

Die Kraft gibt 

Gott uns beiden gleich. 

Er schickt Durch uns die LIEBE in sein Reich. 

Das Gold erstrahlt im hellen Glanz. 

Die Klinge 

hält uns 

Feinde auf 

Distanz. 

Als Engel 

hier in 

dieser Welt, 

ist uns 

Erzengel 

Michael 

zur Seite 

gestellt. 

Das Kreuz 

zu ehren 

ist uns 

gegeben, 

den Nächsten 

zu lieben 

unser ganzes 

Leben. 

Drum sei 

gewiß und 

glaub an dich, 

du bist 

einzigartig 

und ewiglich. 

Das Schwert 

ist allzeit bereit, 

zu schützen 

unsere Liebe 

in jedem 

Streit. 
         ✠ 
 
 



Liebe Schwestern und Liebe Brüder, 

 
 

Es lohnt sich, in diesen dunklen Tagen ein Licht zu entzünden. Der Advent ist ein Kulturgut, 

das zu innerer Ruhe führt. 

Es ist bemerkenswert, dass der größte Religionskritiker des 20. Jahrhunderts die wichtigsten 

Anstöße für ein religiöses Leben gab. „Alles gackert“, heißt es in Nietzsches „Zarathustra“, 

„aber wer will noch still auf dem Neste sitzen und Eier brüten?“ 

Eigentlich wollen das viele Menschen. Frauen und Männer, die sich nach Stille sehnen, nach 

Orten der Ruhe, in denen sie etwas ausbrüten können: Ideen, die den langen Atem brauchen, 

Gedanken, die in ihrem lauten Alltag ungehört bleiben. Sie fliegen nach Indien , suchen in 

japanischen Klöstern nach Erleuchtung. Das ist gut. Sie müssten gar nicht so weit reisen.  

Kraft, die aus der Stille kommt 

Stille Zeit haben die frühen Christen den Advent genannt, die Tage, in denen sie sich 

vorbereiteten auf das Fest der Ankunft des Herrn. Schon im siebten Jahrhundert, als die 

Kirche anfing, den Advent zu feiern, spürten die Menschen, dass sie dem Himmel am 

nächsten kamen, wenn sie sich aus der Welt zurückzogen. 

Sie spürten, dass sie Kraft brauchten, die aus der Stille kommt. Heute brauchten wir diese 

Kraft umso mehr. Das Handy klingelt, die E-Mail dringt mit einem Geräusch ins Leben, das 

neue Aufgaben ankündigt. Wir werden immer ruheloser, hecheln uns durch das Jahr, das 

immer schneller zu vergehen scheint, je heftiger die Forderungen uns antreiben.  

Wir zerstreuen uns mit Fernsehserien und lauter Musik. Wir wundern uns, dass wir nicht 

mehr schlafen können und die Krankheit  Burnout zur Volkskrankheit geworden ist.  

Und der Advent?  

Die stille Zeit?  

Heute sind die Wochen vor Weihnachten die lautesten. Doch es ist müßig, auf die 

Konsumwelt zu schimpfen, auf Kitsch und falsche Sentimentalität.  

 

Licht in der Dunkelheit 

Das alles hat mit der Freiheit eines jeden zu tun. Der vorweihnachtliche Trubel macht es uns 

zwar schwerer, aber er beraubt uns nicht der Möglichkeit, die Stille zu finden. Er kann Anstoß 

zu einem persönlichen Alternativprogramm sein. Es lohnt sich, still zu werden und sich 

bewusst zu machen, dass der Advent ein Kulturgut ist, das besonders in der deutschen 

Tradition auf Tiefgang setzt, zur inneren Ruhe führt. 

„Die Nacht ist vorgedrungen“ heißt eines der schönsten Adventslieder, das Jochen Klepper 

während der NS-Zeit schrieb, in großer Angst um seine jüdische Frau. Als ihre Deportation 

bevorstand, nahm er sich 1942 mit seiner Frau das Leben. Aber für etliche Momente im 

Advent 1938 half ihm die Stille der Tage, in der Dunkelheit ein Licht zu sehen. 

https://www.welt.de/themen/Indien
https://www.welt.de/themen/Kloster
https://www.welt.de/themen/Handy
https://www.welt.de/themen/Burnout


So wie der Hamburger evangelische Pfarrer Johann Hinrich Wichern, der Kindern aus armen 

Verhältnissen eine neue Heimat gab. Als er sie nicht mehr hören konnte, ihre Fragen, wann 

Weihnachten sei, hing er 1839 ein Wagenrad mit 23 Kerzen in den Saal, die er an jedem Tag 

entzündete. Es war der erste Adventskranz. 

 

Kein Aktenordner und kein PC 

Es lohnt sich, in diesen dunklen Tagen ein Licht zu entzünden, das einen kleinen Raum 

erhellt, in dem kein Aktenordner liegt und kein PC steht, in dem uns nichts anschreit von dem, 

was sonst den Alltag bestimmt. 

Faszinierend, was in diesen Augenblicken zu einem spricht. Das spüren selbst die 

überzeugtesten Atheisten. „Die größten Ereignisse“, schrieb Friedrich Nietzsche, „das sind 

nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden.“ 

 
 
 
Gott zum Gruß 
 
Der Templer Orden A.O.T. 

 


