
Bericht vom Konzil der Gemeinschaft selbständiger Tempelritterkomtureien am 21.09.2019 in 

Nabburg / Oberpfalz  

 

Das diesjährige Konzil der Gemeinschaft selbständiger Tempelritterkomtureien wurde diesmal 

ausgerichtet von der Komturei Regensburg „Leonhard von Noblat“ im beschaulichen Nabburg in der 

Oberpfalz. Inmitten des mittelalterlich bis neuzeitlich geprägtem Innenstadtkern befindet sich die 

Evangelische Kirche St. Laurentius, die unser Konzil herzlich unterstützt hatte, indem dort als feierlicher 

Abschluss des Konzils der Festgottesdienst unter geistlicher Leitung von Pfarrerin Irene Friedrich 

würdevoll geleitet wurde. Im Rahmen dieses Gottesdienstes wurde auch ein Postulant der Komturei 

Regensburg feierlich nach Ordensritus aufgenommen.  

Zuvor galt es jedoch, die Tagesordnungspunkte des Konzils zu beraten und zu beschließen. Tagungsort 

war die ehemalige Spitalkirche St. Marien, die von der Stadt Nabburg restauriert, als Gemeindehaus 

genutzt wurde und uns zur Verfügung stand. Alle Mitgliedskomtureien waren vertreten. Der Komtur 

der Komturei St. Oranna Saarlouis konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen und wurde von Obr. 

Kurt Robert vertreten.  

Zunächst stand der Bericht der Ordenssprecherin an, den Obr. Bernd verlesen hatte, da Osr. Angela 

von der Komturei Süpplingenburg aus dienstlichen Gründen verhindert war, am Konzil teilzunehmen. 

Danach stand die Wahl einer / eines neuen Ordenssprecherin / Ordenssprechers an. Da Osr. Angela 

für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stand, wurde nach kurzer Beratung Obr. Bernd von 

der Komturei Süpplingenburg als bereiter Kandidat für diese Funktion vorgeschlagen und einstimmig 

zum neuen Ordenssprecher gewählt. Das Konzil dankte Osr. Angela für ihre geleistete Arbeit. Neben 

weiteren Berichten aus den einzelnen Komtureien und einer Änderung der „Richtlinien“ der 

Gemeinschaft war Höhepunkt des Konzils die Aufnahme der Komturei Basel in unsere Gemeinschaft. 

Nachdem bereits Obr. Petko, der Komtur von Regensburg erste Kontakte geknüpft hatte und es zu 

einem „Freundschaftsvertrag“ zwischen beiden Komtureien kam, konnte sich die Komturei schon als 

Gast beim diesjährigen Drei-Königs-Konvent der Komturei St. Oranna Saarlouis in Überherrn-Berus 

vorstellen. Daraufhin stellte die Komturei Basel, die aus dem Großpriorat Frankreich auf Wunsch der 

Komturei entlassen wurde den Antrag auf Aufnahme in unsere Gemeinschaft. Die Komturei Basel war 

im Konzil neben Komtur Frederic Waehren mit weiteren zwei Ordensrittern und einer Ordensdame 

vertreten. Die Vorstellung der Komturei Basel, die während des Konzils für die nicht anwesenden 

Komtureien in Saarlouis wiederholt und ergänzt wurde fand bei allen vertretenen Komtureien im 

Konzil Anklang. Anschließend votierten die Vertreter der Komtureien einstimmig die Aufnahme in 

unsere Gemeinschaft, die nunmehr auf sechs Mitgliedskomtureien angewachsen ist.  

Am Ende wurde der Beschluss gefasst, dass das nächste Konzil 2020 die Komturei Basel ausrichten 

möge.  

Ein festliches gemeinsames Abendessen mit vielen erbauenden und freundschaftlichen Gesprächen 

beschloss das Konzil.  

Am Sonntag verabschiedeten sich die Schwestern und Brüder und traten die Heimreise an.  


