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Tempelritter
Inspiriert von den Mysterien der Geschichte der Ritter des Templerordens und ihren Symbolen voll versteckter
Botschaften, können wir zu einer Reise zur Entdeckung der Schätze der Tempelritter in Portugal aufbrechen.Der
Templerorden ließ sich im zwölften Jahrhundert in Portugal nieder, um den ersten portugiesischen Königen bei der
christlichen Rückeroberung zur Seite zu stehen und die Kreuzzüge fortzusetzen. Seine 1160 in Tomar begonnene
Burg war zu jener Zeit die modernste und fortschrittlichste Militäranlage des Königreichs und wurde von den
Festungsanlagen im Heiligen Land inspiriert. Aber 1312, fast zweihundert Jahre später, wurde der Orden von Papst
Clemens V. aufgelöst, der seinem Ruf und seiner Macht Einhalt gebieten wollte. In Portugal wurde jedoch der
Christusorden ein treuer Erbe und Verwahrer all seiner spirituellen und materiellen Reichtümer und hielt seinen Sinn
für Kreuzzüge während der Heldengeschichte der Entdeckungen aufrecht.Mitten im Herzen Portugals können wir uns
von Geschichten leiten lassen und uns vorstellen, dass wir auf der Suche nach dem Heiligen Gral wären.Zwischen
dem Tejo und seinem Nebenfluss Zêzere entdecken wir die emblematische Burg Castelo de Almourol, das
Flussstädtchen Constância oder den mysteriösen Turm Torre de Dornes. Die Stadt Tomar, die in alten Zeiten
Treffpunkt der Ritter und Helden der Gralssuche war, wird jetzt zum Höhepunkt einer Tour, auf der wir herrliche
Landschaften und Baudenkmäler entdecken.Wir werden die tapferen christlichen Ritter, die ihren Sitz im Kloster
Convento de Cristo hatten, besser kennenlernen, wir werden herausfinden, dass die Charola (Rundkirche) in
Anlehnung an das Heilige Grab in Jerusalem gebaut wurde und dass die manuelinische Kirche dieselben Proportionen
wie der Salomon-Tempel, der Ort der Ordensgründung, besitzt.
Nicht versäumen
> in Tomar die Kirche Igreja de Santa Maria do Olival besuchen, die ebenfalls mit der Templer-Thematik in
Verbindung steht
> den Wald Mata Nacional dos Sete Montes rund um die Burg mit einem „Charolinha“ genannten Freskenhaus
besuchen

ANREISE
Flughafen Lissabon, 120 km von Tomar
Zug: www.cp.pt
Fernbusse – Rede Expressos: www.rede-expressos.pt
Von Lissabon nach Tomar und zur Templerregion rund um den Fluss Zêzere: A1-A23-IC3.
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