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VON VERENA WORSCHECH

700 Jahre nach der Verurteilung der 
letzten Würdenträger des Temp-
lerordens fand vom 9. bis 11. März 

2014 in Chartres und Paris eine interna-
tionale Tagung statt. Die Templer hatten 
rund 200 Jahre lang, von 1120 bis 1307 
in Osten und Westen gewirkt und wa-
ren auch am Impuls des Kathedralenbaus 
in Frankreich beteiligt. Ihren ursprüng-
lichen Hauptsitz hatten sie in Jerusalem, 
auf dem Gelände des ehemaligen Tem-
pels Salomons, womit viele Geheimnisse 
zusammenhängen. Pierre Tabouret (Dor-
nach) zeigte in seinem Vortrag detailliert 
die Entsprechungen zwischen dem Tem-
pelbau, der Kathedrale und dem Goethe-
anum auf, indem er ausführlich die Maß-
verhältnisse und Geometrie der Bauten 
und ihre Metamorphosen vor Augen stell-
te. Führungen in und um die Kathedrale 
von Chartres mit Isabelle Val De Flor ver-
tieften das Gehörte und schufen zugleich 
einen inneren Bezug zur geistigen Atmo-
sphäre des Ortes.

Andreas Meyer (Berlin) stellte in sei-
nem Vortrag über die geistigen Hinter-
gründe der Vernichtung des Templeror-
dens die Entwicklung dieses Ordens dar. 
Angefangen von den Templern als „ei-
gentlichen Sendboten des heiligen Gral“ 
(Steiner, Gäa Sophia, Band III) bis hin 
zu den Rosenkreuzern, die „nichts an-
deres als die Fortsetzer des Templeror-
dens“ sind (Steiner GA 93, Vortrag vom 
22. Mai 1905), wurde das Wirken die-
ses christlichen Ordens vergegenwärtigt 
und die wichtigsten Protagonisten des 
Templerprozesses portraitiert. Das Fort-
wirken des Templerimpulses bis in unse-

700 Jahre nach der perfi den Auslöschung des Templerordens versuchte eine Tagung am Ort des 
Geschehens, die damaligen Vorgänge aufzuarbeiten und ins rechte Licht zu setzen. Ein Bericht von 
einer beeindruckenden Konferenz über den Templerimpuls in der Vergangenheit und Zukunft.

ZWEIGABEND

re heutige Zeit hinein war nach dem Vor-
trag noch ausführliches Gesprächsthema 
mit den Teilnehmern und anwesenden 
Templerforschern. Olaf Bockemühl (Dor-
nach) stellte dabei auch die Frage nach 
dem Weiterleben des Templerimpulses im 
Freimaurerorden und nach der Historizi-
tät der Templeraspekte in den Mysterien-
dramen Rudolf Steiners.

BIS HEUTE SICHTBARE SPUREN

Am 11. März befanden sich die Tagungs-
teilnehmer dann ganz auf den Spuren des 
Templerordens an den historischen Orten 
in Paris. Mit Hilfe von Jean Poyard ver-
suchten sie, sich die ehemalige „Templer-
stadt“, den Temple in Paris, an der heuti-
gen Rue du Temple, vor das innere Auge 
zu stellen. Dabei wurde deutlich, wel-
che enormen Ausmaße und welche Aus-
strahlung dieser Hauptsitz der Templer 
in Europa hatte. Besonders die auff ällige 
oktogonale Bauart der Templer wurde er-
wähnt, die bis heute auf dem Square du 
Temple in Paris auffi  ndbar ist.       

Vor der Kathedrale von Notre Dame de 
Paris erläuterte Isabelle Val De Flor wich-
tige Motive und die geistige Bedeutung 
der Kathedrale. Auf dem Vorplatz der Ka-
thedrale war genau 700 Jahre zuvor, am 
11. März 1314 (nach damaligem Kalen-
der am 18. März 1314), das Podest aufge-
baut, auf dem die letzten verbliebenen 
vier Würdenträger des Templerordens in 
einem Schauprozess verurteilt wurden. 
Andreas Meyer schilderte in bewegenden 
Worten das damalige Geschehen. Jakob 
von Molay und Gottfried von Charney 
hatten damals ihre vorherigen Geständ-
nisse widerrufen und waren daraufh in 
auf dem Scheiterhaufen verbrannt wor-
den. Hugo von Pairaud und Gottfried von 
Gonneville dagegen schwiegen und wur-
den zu lebenslänglicher Haft verurteilt. 
Dem damaligen Schweigen und der verlo-
genen Anklage gegen die Templer folgte 
nun, 700 Jahre später – wie zum Volk von 
Paris gesprochen –, eine Erklärung der 
Unschuld des Templerordens anhand der 
mutigen Verteidigungsrede des ehemali-
gen Templerpriesters Petrus von Bologna, 
die auf Deutsch und Französisch verlesen 
wurde. Er sagte am 31. März 1310: Alle 
vom Papst unter dessen Siegel übersand-
ten und uns vorgelesenen Punkte sind 
unanständig, unvernünftig, abscheulich 
und verabscheuenswürdig, dazu erlogen, 
grundfalsch und ungerecht. Sie sind von 
falschen, uns feindlich gesinnten Zeugen 
fabriziert, erfunden und aufgewärmt. […] 
Der Templerorden ist rein und unbefl eckt 
von allen jenen Lastern und Sünden, ist 
es stets gewesen, und diejenigen, die das 
Gegenteil vorgegeben haben, sprechen 

Die Autorin war viele Jahre 
als Waldorfkindergärtne-

rin in Neubrandenburg 
und Greifswald tätig und 
befi ndet sich derzeit in 

Ausbildung zum HP Psy-
chotherapie und spiritueller 

Seelentherapie in Berlin.
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Aufarbeitung 
in Paris

als Ungläubige und Ketzer, welche nur 
darauf ausgehen, den Samen der Häresie 
und des giftigen Unkrauts in der Chris-
tenheit auszustreuen.

GEDENKEN AN DIE OPFER

Abschließend  wurde auf der Cité-Insel, 
am Ort der Verbrennung von Molay und 
Charney, des Opfers der Templer gedacht, 
das sowohl ein Urbild christlicher Mys-
terien darstellt und zugleich einen kräf-
tigen Zukunftsimpuls in sich trägt, von 
dem auch weiterhin unermesslich viel ab-
hängen wird. Als besonderes Geschenk 
wurde empfunden, dass zu diesem histo-
rischen Zeitpunkt das Buch von Isabelle 
Val De Flor Auf den Spuren von Christian Ro-
senkreutz im dreizehnten Jahrhundert (Tris-
kel Verlag) sowie die beiden Bände von 
Andreas Meyer Die letzten Templer (IL-
Verlag) erschienen sind. Dadurch kann 
nunmehr verfolgt werden, wie das „rosen-
kreuzerische Tempelprinzip“ (Steiner, GA 
171, Vortrag vom 2. Oktober 1916) von den 
Templern zu den Rosenkreuzern kam. So 
war in dem Moment, als die Templerströ-
mung ausgerottet wurde, schon der neue 
Keim für das Rosenkreuzertum vorberei-
tet worden. Noch 1912 sagte Rudolf Stei-
ner von dem Ort, an dem der Dreizehnte 
von den zwölf Weisen erzogen wurde: „Es 
ist heute noch nicht möglich, den Ort in 
Europa zu nennen, wo das geschehen ist, 
was ich jetzt sagen werde. Aber es wird 
in nicht ferner Zeit auch dies geschehen 
können.“ (Steiner, GA 130: Vortrag vom 
27. Januar 1912). Einhundert Jahre später 
liegt nun auch diese Forschung der Öf-
fentlichkeit vor. ///
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Templer-Verbrennung in einer mittelalterlichen Darstellung 

In Paris erinnert eine Gedenktafel an der Seine an das Verbrechen.

Eine Veranstaltung gedenkt der Vernichtung 
des Templerordens
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