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     The International Order of the Knights Templar, known throughout the world as Ordo 
Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH), expresses its deepest sympathy to the 
people of Norway for the horrific events of Friday, July 22. International Grand Master Patrick 
Rea, International Grand Commander Robert Disney and the Grand Prior of Norway, Stein 
Tennebø, as well as all members of the Order deplore the senseless acts of terrorism allegedly 
committed by Anders Behring Breivik and send our sincere condolences to the families of the 
deceased, their friends and the people of Norway. 
 
     OSMTH (Swiss Registry, CH-660.1972999-4) is an Ecumenical Christian Confraternal Order 
and accredited United Nations Non-Governmental Organization. As such, it is the only Knights 
Templar organization recognized as a non-governmental organization (NGO). OSMTH is known 
for building bridges throughout the world for peace and understanding. Members of OSMTH 
stand ready to lend a hand to the people of Norway in whatever capacity that their services are 
needed.  
 
    We all watched in horror and dismay as the shocking images came out of Utøya, Norway – 
innocent children and adults literally slaughtered at the hands of a rampaging right-wing 
fundamentalist. This can only be described as a national tragedy of international consequence.  
 
    Christ’s message is one of love, understanding and tolerance of all peoples in the World. 
How Anders Behring Breivik so misunderstood and corrupted Christ’s message is beyond reason 
or belief. It would appear from various media reports that Anders Breivik belonged to an ultra-
right-wing fundamentalist group intent on ridding Europe of its immigrant population. The group 
“The European Military Order and Criminal Tribunal (the PCCTS - Knights Templar)” bears no 
relation philosophically or by affiliation to OSMTH – the Knight Templar International.  
 
     As a non-political organization, our works are often carried out in partnership with and for the 
benefit of all peoples regardless of faith, creed or ethnic background. Although a Christian 
Order, OSMTH is not a church, fundamentalist group or missionary organization - we do not 
give spiritual guidance nor judge those who follow another path of faith. We are not modern day 
"Crusaders". We express our Christian faith through our good works.  
 
     Again, OSMTH wishes to extend its sincere condolences to the people of Norway, and most 
especially the families and friends of those poor lost souls. This is a time of great, great sadness 
… we grieve with you. Our prayers go with those who were taken away, and those who bear 
their loss.  
 
The Members of OSMTH – the Knights Templar International  
Non Nobis, Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam 
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Der Internationale Orden der Tempelritter, weltweit bekannt als Ordo Supremus Militaris 
Templi Hierosolymitani (OSMTH), drückt den Menschen Norwegens sein tiefstes Mitgefühl 
für die schrecklichen Ereignisse vom Freitag, 22. Juli, aus. Der internationale Großmeister 
Patrick Rea, der Internationale Grand Commander Robert Disney und der Großprior von 
Norwegen, Stein Tennebø, sowie alle Mitglieder des Ordens beklagen die gefühllosen Terror-
akte und senden ihre aufrichtige Anteilnahme an die Familien der Verstorbenen, ihre Freunde 
und die Menschen in Norwegen.  
 
Der OSMTH (Schweizer Registrierung, CH-660.1972999-4) ist ein christlich-ökumenischer 
Orden und bei den Vereinten Nationen akkreditiert. Als solcher ist der OSMTH die einzige 
Organisation von Tempelrittern, die als eine nichtstaatliche Organisation (NGO) anerkannt 
ist. Der OSMTH ist bekannt dafür, weltweit Brücken für Frieden und Verständigung zu bau-
en. Mitglieder des OSMTH stehen bereit, den Menschen Norwegens ihre Hand zu reichen und 
sie zu unterstützen. 
 
Wir alle sahen mit Entsetzen und Betroffenheit die schockierenden Bilder aus Utøya, wo un-
schuldige Kinder und Erwachsene von den Händen eines tobenden Rechtsfundamentalisten 
geschlachtet wurden. Das kann nur als eine nationale Tragödie mit internationalem Ausmaß 
beschrieben werden.  
 
Die Botschaft Christi ist eine der Liebe, des Verstehens und der Toleranz aller Völker in der 
Welt. Wie der Attentäter Anders Behring Breivik das so missverstanden und Christus’ Bot-
schaft so korrumpieren konnte, liegt jenseits unserer Vorstellungskraft. Es wurde von ver-
schiedenen Medien berichtet, dass Anders Breivik einer fundamentalistischen Ultrarechts-
gruppe angehört, die gegen Einwanderer in Europa kämpft. Die Gruppe "The European Mili-
tary Order and Criminal Tribunal (der PCCTS - Ritter Templar)" steht in keiner Verbindung 
zum OSMTH.  
 
Als unpolitische Organisation verfolgen wir unsere Ziele partnerschaftlich in Zusammenarbeit 
mit allen Völkern, unabhängig vom Glauben, den Prinzipien oder dem ethnischen Hinter-
grund. Obwohl wir ein christlicher Orden sind, sind wir keine Kirche, fundamentalistische 
Gruppe oder missionarische Organisation - machen wir weder geistliche Vorgaben noch ver-
urteilen wir diejenigen, die einem anderen Pfad des Glaubens folgen. Wir sind keine moder-
nen "Kreuzritter". Wir drücken unseren christlichen Glauben durch unsere guten Taten aus.  
 
Erneut möchte der OSMTH den Menschen Norwegens und besonders den Familien und 
Freunden jener armen verlorenen Seelen seine aufrichtige Anteilnahme ausdrücken. Das ist 
eine Zeit großer, großer Schwermut … wir fühlen mit Ihnen. Unsere Gebete gelten denjeni-
gen, die weggenommen wurden, und denjenigen, die ihren Verlust ertragen müssen.  
 
 

Die Mitglieder des OSMTH - Ritter des Internationalen Templerordens 
 

non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam 


