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DER    JOHANNITERORDEN 
 

Die Johanniter 

Herrlich kleidet sie Euch, des Kreuzes furchtbare Rüstung, wenn Ihr, Löwen der 
Schlacht, Akkon und Rhodos beschützt, durch die syrische Wüste den bangen Pilgrim 
geleitet und mit der Cherubim Schwert steht vor dem heiligen Grab. Aber ein schönerer 
Schmuck umgibt Euch, die Schürze des Wärters, wenn Ihr, Löwen der Schlacht, Söhne 
des edelsten Stammes, dient an des Kranken Bett, dem Lechzenden Labung bereitet und 
die niedrige Pflicht christlicher Milde vollbringt. Religion des Kreuzes, nur du 
verknüpftest in einem Kranze der Demut und Kraft doppelte Palme zugleich!  Schiller 
(1795)1

Jahrhundertelang hatten immer wieder einzelne Reisende und Pilgergruppen die heiligen Stätten des 

christlichen Glaubens in Palästina besucht. Das Ziel ihrer Sehnsüchte war Hierusalem -Jersualem- , die 

heilige Stadt der Christenheit. An diesem Ort fühlten sich die Gläubigen dem gekreuzigten und 

auferstandenen Herrn ganz nahe. Schon unter Karl dem Großen hat es auf dem Weg in das heilige 

Land einfache Herbergen für die Menschen gegeben, die es wagten, sich auf die abenteuerliche 

Wallfahrt über das Meer zu begeben.  

Im Laufe des 11. Jahrhunderts bekamen reiche Kaufleute aus der kleinen Stadt Amalfi bei Venedig 

die glückliche Gelegenheit, von dem ägyptischen Kalifen einen Vertrag zu erhalten, der ihnen den 

freien Zugang zu den heiligen Stätten in Jerusalem ermöglichte. In der Nähe des Heiligen Grabes gab 

es eine Kirche und ein Kloster mit einem kleinen Hospital. Dieses Hospital war dem ‘Heiligen 

Johannes’ gewidmet. Anfangs nannten sich die Mönche der Pilgerherberge ‘Hospitaliter’; erst nach 

der Eroberung Jerusalems wurde die Gemeinschaft der Brüder umbenannt in: Ordo Militiae St 

Johannis  Baptistae Hospitalis Hierosolimitani - Ritterorden von St. Johannes (dem Täufer) vom 

Hospital zu Jerusalem. Der Namensgebung war im Jahr 1099 die Gründung einer Bruderschaft unter 

Gerard aus Amalfi vorausgegangen. Die in dieser Bruderschaft tätigen Mönche und Kreuzritter hatten 

es sich zur Aufgabe gemacht, den Pilgern Beistand zu leisten, 

sie zu betreuen, sie im Krankheitsfall zu pflegen und - wenn es 

sein mußte auch mit Gewalt - die Pilgerwege in das Heilige 

Land offen zu halten. Die Bruderschaft wurde von mehreren 

Päpsten anerkannt und gefördert - bis Papst Anastasius IV. ihr 

1154 den Status eines Ordens verlieh. Die Johanniter erhielten 

von den Päpsten besondere Privilegien, von Fürsten und 

Adeligen Ländereien und Besitztümer. In Europa entstanden 

innerhalb weniger Jahrzehnte viele Hospitäler und acht 

Ordensprovinzen. Der Einfluß des Ordens innerhalb der 

Kirche und in den verschiedenen Staaten Europas wuchs von 

Jahr zu Jahr.  
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Krak des Chevalliers im Libanon 

Im Heiligen Land war der Johanniterorden hoch angesehen und bildete zusammen mit den anderen 

Ritterorden das Rückgrat der Kreuzfahrerstaaten. Die Könige und Fürsten verließen sich auf den 

Einfluß, die Verwaltungs- und Organisationsfähigkeit der Orden. Wie die Templer erstanden auch die 

Johanniter einige kleinere Burgen in Palästina und bauten sie aus; zur Zeit der großen 

Seldschukenstürme und dem Niedergang der christlichen Vorherrschaft im Nahen Osten wurden die 

mächtigen Burgen von Margat und der Krak des Chevalliers zu Zeichen der eindrucksvollen 

Machtposition des Johanniterordens. Doch schließlich verlor das christliche Abendland gegen Ende 

des 13. Jhdts. den Kampf um die Macht in Palästina. Mit dem Fall der Feste Akkon 1291 waren dem 

Orden alle Stützpunkte im Heiligen Land für immer genommen. Die wenigen Ritter, die den Sieg der 

Seldschuken überlebt hatten, kamen über Zypern im Jahr 1309 auf die Insel Rhodos. Dort eroberte der 

Orden für sich ein eigenes Territorium.    

Die Johanniter hatten mit der Vertreibung aus dem Heiligen Land alle ihre Besitzungen und ihre 

Aufgaben verloren. Auf Zypern fanden sie jedoch eine neue Aufgabe: Sie kauften gut ausgerüstete 

Galeeren und wurden die größte Seestreitmacht des Mittelalters; über Jahrhunderte hinweg kämpften  

sie gegen die Türken um die Vorherrschaft im Mittelmeer. Rhodos war ein ausgezeichneter Stütz-

punkt, um die Schiffe der Moslems aufzubringen, zu kapern oder zu 

versenken. Der Besitz der Insel  gab dem Johanniterorden schließlich 

eine gewisse Unabhängigkeit und hielt unter den Rittern die Hoffnung 

wach, eines Tages wieder in das Heilige Land zurückerobern zu 

können. Aber nach vielen Kriegen mit den Türken mußte der Orden 

am Ende  des Jahres 1522 - nach über halbjähriger äußerst tapferer 

Verteidigungsschlacht - die Insel verlassen. Aus Achtung vor dem Mut 

und der Kampfmoral der Johanniter ließ Suleiman II. den Orden unter 

freiem Geleit abziehen. Mit ihren Schiffen fuhren die Ritter nach 

Westen. 
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Nach dem Verlust der Insel an die Türken erhielten die Ritter von 

Kaiser Karl V. die Insel Malta als ewiges Lehen. In der Hauptstadt 

Valetta (benannt nach dem Großmeister Johann de la Valette-

Parisot, 1557-1568) errichteten sie ein Krankenspital, das bis zu 

achthundert Kranke aufnehmen konnte. Nach der Insel Malta nannte 

sich der Orden bald ‘Malteserorden’.  

Die Ritter brachten auf Malta den Handel in Gang und bauten neue Festungswerke, da der Kampf mit 

den Türken um die Herrschaft im Mittelmeer nach dem Fall von Rhodos noch lange nicht entschieden 

war. Nach der Entscheidungsschlacht vor Malta 1565 und dem Sieg über die Moslems begann in 

Malta eine kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit. Aber mit dem steigenden Wohlstand verlor der 

Orden mit der Zeit seine ursprünglichen Aufgaben. Hochmut, Disziplinlosigkeit und Ausschweifungen 

setzten ein. Es war der Anfang vom Ende.  

Jahrhundertelang als Vorkämpfer gegen die Türken im Mittelmeer, gab der Orden 1798 die Insel 

kampflos an Napoleon ab. Der Orden verstreute sich in alle Winde. In den verschiedenen 

Ordensprovinzen in Europa mußten die Ordensteile oft selbständig ihre Rolle und Aufgaben in der 

Gesellschaft finden.. Heute befindet sich der  Hauptsitz des etwa zehntausend Mitglieder umfassenden 

Ordens in Rom.  

In Deutschland erhalten die Johanniter um das Jahr 1350 den Grundbesitz 

des in ganz Europa aufgelösten Templerordens. In der Provinz 

Brandenburg entsteht ein selbständiger Zweig des Ordens mit einem 

Herrenmeister. In der Folge der Reformation tritt der Kurfürst der Mark 

Brandenburg zum protestantischen Glauben über. Der Orden dieser 

Provinz wird ebenfalls evangelisch und nennt sich weiterhin ‘Balley 

Brandenburg des ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem’. Die anderen Zweige des 

Ordens in Deutschland bleiben katholisch und nennen sich nun nach der neuen Heimat des Ordens 

‘Malteser’. Durch die Säkularisation in Deutschland verloren die Johanniter und Malteser Anfang des 

19. Jhdts. ihre Besitztümer. Der Orden stand wieder vor der Aufgabe der Erneuerung. ‘Unter dem 

Einfluß des romantischen Historismus und der Erweckungsbewegung erlebte die Balley Brandenburg 

einen neuen Aufschwung als karitative Organisation. Zahlreiche Krankenhäuser wurden gebaut. Auch 

der Malteserorden überwand seinen durch den Verlust Maltas bedingten Schock. Seit 1859 bildeten 

sich Malteser-Assoziationen, deren Mitglieder sich zum Dienst der Caritas verpflichteten und eine 

vorbildliche Lebensführung und die Treue zur katholischen Kirche und zum Papst versprachen.’ 

Maurer2  Während des Nationalsozialismus wurde der Johanniterorden von der Auflösung bedroht. In 

der Widerstandsbewegung gegen Hitler wurden 14 Johanniter hingerichtet. Nach dem Krieg begann 

ein neuer Aufbau des Hilfsdienstes an Kranken und Verletzten. 
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Erzählungen und Berichte aus den Anfängen des Johanniterordens 

 

‘Wir kamen nach einer durch lange Flauten verzögerten, aber ungefährdeten Reise an die Küste des 

Heiligen Landes und trotz allem, was ich von der Weite der Welt gesagt hatte, empfand ich doch - als 

wir die Straße von Jaffa hinaufritten und ich die Mauern von Jerusalem vor mir liegen sah -, daß unser 

Mutterhaus zu Jerusalem meine wahre Heimat sei und bleibe. Man erwartete uns nicht. Der Türhüter, 

der mich nicht kannte, öffnete uns das Tor wie fremden Reisenden; und ich ließ mir das Haus zeigen, 

als wäre ich ein Pilger, der das erste Mal nach Jerusalem kommt. Freilich dauerte der Scherz nicht 

lange, denn schon ehe ich den Speisesaal betrat, kam uns Bruder Castus entgegen. Das erste, was ich 

erfuhr, war, daß König Balduin, der hinter seinem Bruder nicht zurückstehen mochte, uns eine reiche 

Schenkung zugedacht hatte, und zwar das Dorf Bethsaida am Jordan und das Kastell Essilia bei 

Hebron. Diese Vergrößerung unseres Besitzes machte zweierlei nötig. Zum ersten die Einrichtung 

einer Verwaltung, die von einem eigens dazu bestellten Bruder unabhängig von der Herberge und dem 

Hospital geführt werden mußte. Zum zweiten aber - und das war die schwierigere Aufgabe und eine 

Veränderung, die mir viel Sorge machte: wir mußten gleich den anderen Lehensleuten des 

Königreiches Vorkehrungen treffen, unser Eigentum zu schützen. 

  Es war leider nicht so gekommen, wie wir gehofft hatten, daß 

nämlich die Sicherheit im Lande sich mit jedem Monat 

christlicher Herrschaft mehr befestigen werde. Im Gegenteil: die 

Ungläubigen, die sich unter dem ersten Ansturm unserer 

Herrschaft geduckt hatten, gewannen nun mehr Mut, da sich 

König Balduin bemühte, das Land aus den Kriegswirren in eine 

Ordnung des Friedens hinüberzuführen. Überall im Lande. 

ungreifbar und doch stets bereit zu Überfällen, bildeten sich 

Banden von Unzufriedenen, die kein anderes Ziel hatten, als sich selbst durch Raubzüge zu bereichern 

und dem Lande die Ruhe zu nehmen, die es so nötig brauchte. Was in der langen Zeit 

mohammedanischer Herrschaft nie der Fall gewesen war, wurde in diesem ersten Jahrzehnt 

christlicher Regierung fast zur Regel: kleinere Pilgerzüge wurden auf den Straßen überfallen, und 

wenn ein einzelner Reiter unbelästigt den Weg von Jaffa nach Jerusalem zurücklegte, sprach man von 

Glück.  

 

 

Ich dachte zuerst daran, unser Haus dem Schutze eines der großen Herren des Königreiches zu 

unterstellen, sah aber bald ein, wie töricht es gewesen wäre; denn diese Herren hatten genug damit zu 

tun, ihr eigenes Eigentum zu schützen, und außerdem hätten sie ein solches Schutzverhältnis dazu 
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benutzt, unsere Unabhängigkeit zu unterdrücken. Wir beschlossen also in einer Beratung aller Brüder, 

eine eigene Miliz aufzustellen. 

In den Jahren, die nun folgten, entstanden unser Häuser zu Antiochia - auf Veranlassung Bohemunds 

- zu Pisa und zu Villedieu in der Normandie. Es ergab sich auch die Notwendigkeit, kleinere 

Zweiganstalten in den Städten des Heiligen Landes selbst zu errichten, so daß die Pilger überall 

Sicherheit und Schutz und Beratung finden konnten. Daher gründeten wir je ein kleines Hospital in 

Akkon und Caesarea, in Jaffa und in Ramie; dies letzte entstand aus dem Bedürfnis, auf halbem Wege 

zwischen dem wichtigsten Hafen und Jerusalem eine Ruhestation zu finden, wo man die Möglichkeit 

hatte, Pferde zu wechseIn, und wo Kranke und Ermüdete die Reise unterbrechen konnten. 

Und nun habe ich nur noch von dem Jahr 1115 zu berichten, dem glücklichsten Jahr meines langen 

und an Glück so reichen Lebens. Es war das Jahr, für das ich alle Vorsteher unserer Ordenshäuser in 

das Mutterhaus nach Jerusalem eingeladen hatte, um ihnen die Verfügungen unseres Herrn, des 

Papstes Paschalis, mitzuteilen. Zwar waren diese Verfügungen schon zwei Jahre vorher auf dem 

Konzil von Benevent getroffen worden, auf dem der Erzbischof von Tyrus unsere Sache geführt hatte; 

aber ich mußte den Termin so spät ansetzen, damit jedes unserer Häuser - auch das entfernteste, das in 

England - die Einladung rechtzeitig erhalten konnte. 

Und ich verkündete, daß Seine Heiligkeit unsere 

Brüderschaft als neuen Orden bestätigt habe und daß der 

schwarze Mantel mit dem achtspitzigen, weißen Kreuz für 

alle Zeit unser Ordenskleid bleiben werde. Auch gab ich 

bekannt, daß wir frei seien von allen Abgaben an die 

Kirche und daß unser Orden mit Brief und Siegel das 

Recht erhalten habe, sein Oberhaupt frei zu wählen.’                                                                                               
Ellert3   

     

 

 
                                

‘Als Symbol wählte sich der Orden das Kreuz, dessen 

acht Spitzen auf die acht Seligpreisungen der Bergpredigt 

hinweisen, und dessen leuchtendes Weiß an das Licht des 

Glaubens, das durch Christus angezündet wurde, erinnern 

soll. Dieses weiße Kreuz wurde auf einem schwarzen 

Mantel getragen; im Kampf trugen die Ritter einen roten 

Rock mit weißem Kreuz.‘  Maurer4
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‘Aus der Zeit nach 1160, also wenige Jahre nach Entstehung der Johanniterregel, ist uns der Bericht 

eines Würzburger Klerikers Johannes erhalten. Er hatte auf seiner Pilgerfahrt ins Heilige Land das 

Johanniter-Hospital aufgesucht und berichtet uns darüber wie folgt: ,,An die Kirche des heiligen 

Johannes ist ein Hospital angeschlossen, das in seinen verschiedenen Gebäuden eine sehr große Zahl 

von schwachen und Kranken sammelt, pflegt und wiederherstellt, was einen hohen täglichen 

Kostenaufwand bedeutet. In der Zeit, in der ich selbst dort war, betrug, wie ich von den dienenden 

Brüdern selbst erfuhr, die Zahl der Kranken bis 2000. Sie waren teilweise so schwer krank, daß 

manchmal innerhalb 24 Stunden mehr als 50 Tote hinausgetragen werden mußten. Aber immer und 

immer wieder kamen mehr noch dazu.... Es entfaltet so eine unübersehbare Wohltätigkeit dadurch, daß 

Armen, die um Brot bitten, gegeben wird, auch wenn sie außerhalb des Hauses bleiben.’  Wienand 5 
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