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Charta Montserrat 2000

1. L’ORDO MILITIAE CHRISTI TEMPEL HIEROSOLYMITANI è una federazione
internazionale di cavalieri e dame dell' Ordine del Tempio di Gerusalemme ecclesiasticamente
legati.
2. La Sede spirituale è Gerusalemme e Damasco.
3. L’O.M.C.T.H. è sotto la protezione spirituale di Sua Beatitudine, il Patriarca greco
cattolico melchita di Antiochia, di tutto l'Oriente, d’Alessandria e di Gerusalemme in comunione
con Roma.
4. Il fondamento della federazione O.M.C.T.H. è la predicazione del Vangelo e della fede
Cristiana.
5. I membri del O.M.C.T.H. sono cristiani attivi delle riconosciute chiese cristiane che nello
spirito ecumenico sostengono in maniera fraterna gli obiettivi dell’ O.M.C.T.H. secondo i loro
voti.
6. Il protettorato ecclesiastico sull’ O.M.C.T.H. e la mancanza di accordo con la dottrina
delle chiese cristiane escludono l’appartenenza dei massoni e degli esoterici all’ interno dell’
O.M.C.T.H.
7. I membri dell’O.M.C.T.H. e dell’associazione tedesca O.S.M.T.H. Gran Priorato A.R.
sostengono tramite i loro fondi di aiuto internazionale i cristiani e le loro strutture sociali e
mediche nel Medio Oriente (Terra Santa).
8. I membri sostengono inoltre
- tutti gli sforzi per l'unità tra le chiese cristiane.
- i progetti di assistenza ai giovani e agli anziani.
- la cura del patrimonio culturale e storico delle chiese e dei palazzi medievali dell’Ordine
del Tempio.
- tutti gli sforzi al fine della riabilitazione dello storico Ordine del Tempio.
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- I priorati, baliaggi e commanderie dell’O.M.C.T.H. sono incoraggiati di curare contatti
fraterni tra di loro.
La rappresentazione dei Gran Priorati dell’ O.M.C.T.H. verso l'esterno
avviene tramite il Gran Priore o il Priore o tramite il suo mandatario o delegato. Per non mettere
in pericolo la reputazione e il prestigio dell’ O.M.C.T.H., è consentita la partecipazione a
manifestazioni delle organizzazioni templari al di fuori della Federazione O.M.C.T.H.
solo dopo un esame e solo con l'approvazione esplicita del sovrano Consiglio.

1. Der ORDO MILITIAE CHRISTI TEMPLI HIEROSOLYMITANI ist eine internationale
Föderation der kirchlich gebundenen Ordensritter und Ordensdamen vom Tempel zu
Jerusalem.
2. Geistlicher Sitz ist Jerusalem und Damaskus.
3. Der OMCTH steht unter dem geistlichen Protektorat S.E. Seligkeit des
griechisch-katholisch-melkitischen Patriarchen von Antiochien, dem ganzen Orient, von
Alexandrien und Jerusalem in Gemeinschaft mit Rom.
4. Das Fundament der Ritterschaft des OMCTH ist die frohe Botschaft des Evangeliums und
der christliche Glaube.
5. Die Mitglieder des OMCTH sind aktive Christen der anerkannten christlichen Kirchen,
die im ökumenischen Geist die Ziele des OMCTH entsprechend ihrem Gelübde brüderlich
unterstützen.
6. Das kirchliche Protektorat über den OMCTH und die fehlende Übereinstimmung mit der
Lehre der christlichen Kirchen schließen eine Mitgliedschaft von Freimaurern und Esoterikern
im OMCTH aus.
7. Die Mitglieder des OMCTH und seines Trägervereins OSMTH Deutsches Großpriorat e.
V. unterstützen mit ihrem internationalen Hilfsfond die Christen und ihre sozialen und
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medizinischen Einrichtungen im Nahen und Mittleren Osten (Heiliges Land).
8. Die Mitlieder unterstützen ferner
- alle Bestrebungen zur Einheit der christlichen Kirchen,
- Projekte der Jugend- und Altenhilfe,
- kulturhistorische Denkmalpflege an Kirchen und mittelalterlichen Bauten des
Templer-Ordens
- sowie alle Bemühungen die der endgültigen Rehabilitierung des historischen
Templer-Ordens dienen.

- Die Priorate, Balleien und Komtureien des OMCTH sind aufgefordert, brüderliche
Kontakte und Begegnungen untereinander zu pflegen. Die Repräsentation der Großpriorate
und Priorate des OMCTH nach außen erfolgt über den Großprior oder Prior bzw. über die von
ihm bevollmächtigten Vertreter oder Delegationen. Um den Ruf und das Ansehen des OMCTH
nicht zu gefährden, ist die Teilnahme an Veranstaltungen von Templer-Organisationen
außerhalb der OMCTH-Föderation nur nach Prüfung und nur mit ausdrücklicher Genehmigung
der Ordensregierung erlaubt.
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