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Die Johanniter - Teil 1

Mein Name ist Martina Nebel. Eini-
gen bin ich inzwischen sicher
bekannt durch mein Angebot der
Urlaubsbetreuung für den Hund
und die Be- und Erziehungskurse in
Schwagstorf. An dieser Stelle
möchte ich jedoch heute und in
den nächsten Ausgaben über die
Organisation berichten, für die ich
mich seit nun mehr genau 29 Jah-
ren ehrenamtlich engagiere: Die
Johanniter. Das Ehrenamt hat sich
gewandelt im Laufe der Jahrzehn-
te, so wie sich die Aufgaben und
Einsatzbereiche stets den Erforder-
nissen der jeweiligen Zeit anpas-
sen. Gültigkeit behalten hat seit
vielen Jahrhunderten jedoch stets
dieselbe Motivation: „Unsere Bru-
derschaft wird unvergänglich sein,
weil der Boden, auf dem diese
Pflanze wurzelt, das Elend der Welt
ist und weil - so Gott es will- es
immer Menschen geben wird, die
daran arbeiten wollen, dieses Leid
geringer, dieses Elend erträglicher
zu machen.“ (Meister Gerhard oder
Gérard) Mein eigener Schwerpunkt
ist nun seit fast 10 Jahren die
Arbeit mit den Rettungshunden;
der Aufbau einer Staffel, die Ausbil-
dung der Teams und die Öffentlich-
keitsarbeit. Davon werde ich an
anderer Stelle noch ausführlich
berichten. Nun möchte ich Sie erst
einmal gerne mitnehmen auf eine
Reise. Auf die Reise, die beginnt in
der Zeit, in der die Menschen noch
zu Fuß oder mit Eseln unterwegs
waren durch das Gelobte Land. Und
sie wird uns weiterführen durch die
Jahrzehnte, durch viele Länder und
politische Wirren.

Die Geschichte des Johanniteror-
dens im Überblick - Der Ritterliche
Orden St. Johannis vom Spital zu
Jerusalem ist der älteste geistliche
Ritterorden. Die Anfänge liegen im
Dunkel. Nach den Quellen gründe-
ten Kaufleute aus Amalfi zwischen

1048 und 1071 in Jerusalem ein
Hospital für arme und kranke Pil-
ger, das eine Laienbruderschaft lei-
tete. Dieses Hospital galt als fort-
schrittlichstes in der damals
bekannten Welt. Die Eroberung
Jerusalems durch die Kreuzfahrer
im Jahre 1099 war für das Hospital
zunächst ohne Einfluss, wenn man
von der Versorgung vieler verwun-
deter Kreuzritter einmal absieht.
1113 konnte es von Papst Pascha-
lis II. ein Schutzprivileg erlangen,
das bereits sieben Filialhospitäler
in Bari, Otranto, Tarent, Messina,
Pisa, Asti und Saint Gilles (Süd-
frankreich) erwähnt.  Unter Rai-
mund von Puy (1120-1160), der
dem ersten bekannten Meister
Gerhard nachfolgte, vollzog sich
der Wandel von der Spitalbruder-
schaft zum geistlichen Ritterorden.
Über die diakonischen Tätigkeiten
hinaus übernahm er nun auch mili-
tärische Aufgaben. 
Gründer des Johanniterordens
waren die Kreuzritter, die im Hospi-
tal während der Kämpfe um Jerusa-
lem gepflegt und versorgt worden
waren. Jeder Ritter schwor, jede
Woche einen Tag den Aufgaben
des Ordens zu widmen, und allen
Menschen zu helfen, ohne Anse-
hen von Stand, Geschlecht und
Religion. Dies war ganz im Geiste
von Bruder Gerhard, der in dem
Hospital auch muslimische Vertei-
diger und Bürger Jerusalems ver-
sorgt hatte. Wie die Wirren der
Politik, der Kriege und der Erobe-
rungen spielten, mussten sich die
Christen und damit auch der Johan-
niterorden 1187 aus Jerusalem
zurückziehen. Von 1191 an war für
gut hundert Jahre AKKON die
Hauptstadt des Kreuzfahrerstaates.
Auch heute noch ist das Rufzei-
chen aller Rettungs- und Kranken-
fahrzeuge der Johanniter-Unfall-
Hilfe „Akkon“.

Fortsetzung folgt … 
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Neue Trikots für ein starkes Team
vom Fürstenauer Reise-Team

Wie die Profis posierte die Für-
stenauer G1-Jugend für das Pres-
sefoto. Dass sie mit Herz und
Seele dabei sind, ist nicht zu
übersehen. Unter der Leitung
ihrer Trainer Torsten Jäger, Marc
Möller und Rene Strieder ent-
wickelten sich die 6-jährigen
Fußball-Knirpse in nur knapp
eineinhalb Jahren zu ehrgeizi-
gen und engagierten Spielern.
Als „tough“ bezeichnete Torsten
Jäger seine Jungs. Ihr Schlacht-
ruf lässt die gegnerischen Mann-

schaften erzittern und immerhin
haben sie schon eine Saison
absolviert.

Grund genug, um eine Runde
neue Trikots, Hosen und Stutzen
auszugeben, meinten Heike Holt
und Susanne Kasper vom Fürste-
nauer Reise-Team. Die verdiente
neue Ausstattung soll den muti-
gen Spielern Erfolg und Glück
bringen! Im Gegenzug gab es
von den Fußballern einen bun-
ten Frühlingsstrauß.


