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DIE ROSENKREUZER 
 

In letzter Zeit wurden wir des öfteren zu Rosenkreuzer-Gruppen angefragt, vor allem zu 

“Alten mystischen Orden vom Rosenkreuz / Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis 

(AMORC)" und “Internationale Schule des Rosenkreuzes e.V. / Lectorium Rosicrucianum”. 

Daneben gibt es immer wieder im Rahmen esoterischer Gruppen Vorträge bzw. schriftliche 

Hinweise zu “Rosenkreuzer”, etwa beim “Zentrum für Studien gnostischer Anthropologie". 

Uns war dies Anlass zu dieser Information. 

 

 

ENTSTEHUNG UND GESCHICHTE 

Unter dem Begriff Rosenkreuzer werden zwei sehr verschiedene Strömungen verstanden: 

eine protestantische Reformbewegung im 17. Jahrhundert einerseits und neugnostische 

bzw. okkulte Gründungen ab dem 19. Jahrhundert andererseits. 

 

Um letztere soll es hier vor allem gehen. Diese Strömung stammt aus dem großen Bereich 

des esoterischen Denkens und der damit verbundenen esoterischen Praxis. Unter esote-

risch verstehen diese modernen Rosenkreuzer ein Hindeuten auf das Innere, das Verbor-

gene, dem menschlichen Auge nicht Zugängliche in der Welt. Die Gehalte dieser Wirklich-

keitsdimension sind nicht ohne weiteres vermittelbar. Mit Hilfe von Bildern und Symbolen 

werden die Geheimnisse der anderen Wirklichkeit umschrieben. Um in diesen inneren 

Bereich vordringen zu können, muss sich der Mensch auf einen schwierigen geistsee-

lischen, bewusstseins-wandelnden Prozess einlassen, der ihn so auf den Pfad des Eigent-

lichen führt. 

 

Doch sind die modernen Rosenkreuzer nicht ohne die lange Tradition des Rosenkreuzer-

tums zu verstehen: Die Geschichte der Rosenkreuzer ist eng verbunden mit dem Namens-

geber Christian Rosencreutz. Dieser soll im 15. Jahrhundert eine Brüderschaft gegründet 

haben, wobei sowohl der Name als auch die Person und ihr angebliches Wirken höchst-

wahrscheinlich in den Bereich der Fiktion zu verweisen sind. Die Wirkungsgeschichte ist 

bedeutend, wenn auch nicht ohne Brüche, Fragwürdigkeiten und teilweise Obskuritäten. 

Was ist Vermutung, was ist gesichert? 
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Kurz vor dem Dreißigjährigen Krieg wurden in Tübinger studentischen Kreisen um Johann 

Valentin Andreae (1586 – 1654) – er war später als Generalsuperintendent und Hofprediger 

eine bedeutende Person in der württembergischen Landeskirche – Bücher veröffentlicht, die 

erstmals auf den Namen Christian Rosencreutz hinweisen. Zuerst wurde 1614 die anonym 

verfasste Schrift “Fama Fraternitatis oder Brüderschaft des Hochlöblichen Ordens des R.C.” 

bei Wilhelm Wessels in Kassel veröffentlicht. Im darauffolgenden Jahr erschien die “Confes-

sio Fraternitatis” und 1616 dann die “Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz”. 

 

Es ist nicht auszuschließen, dass die Bücher der Rosenkreuzer alle aus einer Hand stam-

men, wenn sich auch das dritte Werk von den beiden anderen abhebt. Höchstwahrscheinlich 

stammt dieses dritte Werk gar von Andreae selbst. Allen Schriften der damaligen Zeit liegt 

eine ähnliche Allegorie zu Grunde. Es geht um den Mythos von Christian Rosencreutz, einer 

sehr wohltätigen Gestalt, die Mittelpunkt von Brüderschaften und Orden ist, die sich über die 

ganze Welt verbreiten. 

 

Betrachten wir die Zeitumstände: Es war eine gewaltige Umbruchzeit, die wichtige Denker 

und Impulse hervorbrachte. Es war der Weg aus der Renaissance und deren Denken mit 

der Hinwendung zu den Naturwissenschaften. Die Namen Galileo Galilei (1564 – 1642) oder 

Johannes Kepler (1571 – 1630) sollen stellvertretend für viele andere genannt werden. 

Damalige Mystiker, wie etwa Jakob Böhme (1575 – 1624) haben eine Wirkungsgeschichte 

bis heute. 

 

Ziel der Lehre der Rosenkreuzer sollte es sein, die scholastische Wissenschaft abzulösen 

durch eine Synthese aus Glauben und Erkenntnis, d.h. eine Verbindung zwischen der 

Naturerkenntnis und der Theologie herzustellen.  

 

Gerichtet sind die Schriften an die Häupter, die Stände und Gelehrten Europas. Vor allem 

sollen mit den in den Büchern proklamierten Reformationen diejenigen erreicht werden, die 

sich der empirischen Naturerkenntnis verschrieben hatten. Aus der erstarrten protestanti-

schen Orthodoxie sollte ausgebrochen werden und eine Generalreformation für die ganze 

Welt wurde angestrebt. 

In den drei ersten Schriften der Rosenkreuzer wird u.a. das Leben von Christian Rosen-

creutz beschrieben. Sein angebliches Geburtsjahr wird auf das Jahr 1378, das Sterbejahr 

auf 1484 festgelegt. Sein Leben wird als das eines armen, adeligen Deutschen, der in einem 
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Kloster aufgewachsen ist, geschildert. Christian Rosencreutz soll im Alter von 16 Jahren 

einen Ordensbruder auf der Reise zum Heiligen Grab nach Jerusalem begleitet haben. 

Während der Reise verstarb der Heilige Mann auf Zypern. Christian Rosencreutz reiste 

weiter in den Vorderen Orient, nach Damaskus, lernte den Islam kennen und kam mit den 

arabischen Wissenschaften zusammen. Nach langen Studien kehrte er in seine Heimat 

Europa zurück. Er war der Hoffnung, dass durch die langen Reisen und Studien sich alle 

Gelehrten Europas um ihn scharten, um seine umfassenden Studien mit ihm weiter zu 

erforschen. In der Fama Fraternitatis wird dann aber berichtet, dass dieser Plan von 

Christian Rosencreutz fehlschlug und er einsam und zurückgezogen in Deutschland weiter-

lebte. Dennoch ließ ihm das Ziel einer umfassenden Lebensphilosophie keine Ruhe. Er 

sammelte zuerst drei, später nochmals drei Menschen um sich und gründete mit ihnen die 

Bruderschaft des Rosenkreuzes. Die Mitglieder seiner Brüderschaft arbeiteten in unter-

schiedlichen Ländern.  

 

Sechs Grundregeln hatten Sie sich zu eigen gemacht: 

 

1.   Kein Bruder soll einen anderen Beruf ausüben, als umsonst Kranke zu pflegen  

 und zu heilen. 

2.   Alle Brüder sollen die jeweilige Tracht des Landes tragen, in dem sie leben. 

3.   Ein jeder Bruder soll sich jedes Jahr bei seiner Bruderschaft melden oder die  

 Ursache für sein Ausbleiben schicken. 

4.   Jeder Bruder soll sich um einen möglichen Nachfolger kümmern. 

5.   Die Regeln der Rosenkreuzer soll ihr Siegel, ihre Losung und ihr Charakter sein. 

6.   Die Bruderschaft soll hundert Jahre lang verborgen bleiben.  

 

Die Geschichte erzählt weiter, dass die "Brüder" der Rosenkreuzer im Jahre 1604, nach 120 

Jahren, das Grabgewölbe des Christian Rosencreutz gefunden hätten, das bis dahin 

verschollen gewesen sei. Christian Rosencreutz soll dieses Grabgewölbe als "Kompendium 

des Alls" für seine Brüder errichtet haben. Mit der Entdeckung des Grabes ist die Rosen-

kreuzer-Bruderschaft an die Öffentlichkeit getreten. 

Besondere Bedeutung hat die Chymische Hochzeit in esoterischen Kreisen. In sieben 

Tagewerke aufgeteilt berichtet sie von vielerlei Ängsten, aber auch beglückenden, grotesken 

und manchmal schaurigen Träumen des Christian Rosencreutz. Die Geschichte rankt um 



 
 

Weltanschauung 3 / 1999 

eine Teilnahme an einer königlichen Hochzeit mit einer zeremoniellen Enthauptung der 

Brautleute, deren Verwandlung und Wiederbelebung.  

 

Starke Einflüsse auf die Rosenkreuzer hinterlässt der englische Philosoph, Mathematiker 

und Hermetiker John Dee (1527 – 1608). Er versuchte, in seinem Buch "Monas hiero-

glyphica" durch eine Verbindung kabbalistischer, alchemistischer und mathematischer 

Methoden dem nach Erleuchtung Suchenden Einsicht in Wesen und Bild der göttlichen Welt 

zu geben. Er war nicht der Einzige: Bis 1620 erschienen ungefähr 200 Schriften dieser Art. 

Die “Rosenkreuzer”, also die angebliche Bruderschaft, äußerten sich zu diesen Schriften in 

der Öffentlichkeit nicht. Nur so ist es zu erklären, dass es zu dem "Wunder" der angeblich 

unsichtbaren Rosenkreuzer kam. Die Rosenkreuzer wurden als Magier gepriesen, von 

vielen aber auch als sogenanntes Rosenkreuzer-Ungeziefer verurteilt. Über ihren 

Aufenthaltsort gab es vielerlei Spekulationen. 

 

Johann Valentin Andreae distanzierte sich im Jahre 1619 öffentlich von den Rosenkreuzern 

und den Schriften. In einer Satire spricht er über die Bruderschaft vom Rosenkreuz als 

einem großen Spektakel für Neugierige. Hatte er vielleicht doch nichts mit den Schriften zu 

tun? Oder sah er sein Ziel nicht erreicht, sich missverstanden? War es vielleicht von Anfang 

an eher ein Studentenulk statt ernstgemeint? Diese Fragen scheinen bis heute offen. 

Andreae jedenfalls verschrieb sich dem caritativ gelebten Christentum und gründete aus 

diesem Grunde in Calw die sogenannten Societas Christiania, das sog. Färberstift. 

 

Die “erhabenen Brüder vom Rosenkreuz” aber durchliefen in der Folgezeit viele Höhen und 

Tiefen. Gänzlich neu gedeutet wird die Rosenkreuzer-Tradition ab dem 19. Jahrhundert mit 

dem Aufkommen des modernen Okkultismus und der modernen Esoterik. Um die Jahrhun-

dertwende zum 20. Jahrhunderts erlebt die Rosenkreuzer-Tradition eine neue Blüte. So 

bekannte Namen, wie Rudolf Steiner, beschäftigen sich mit der Philosophie der Rosenkreu-

zer – das Rosenkreuzertum ist bei ihm geradezu ein zentraler Bestandteil seiner Spekulatio-

nen. Neben Rudolf Steiner ist auch u.a. der Arzt Franz Hartmann zu nennen. Hartmann (er 

verbrachte übrigens seine letzten Lebensjahre in Kempten / Allgäu und heute noch erinnert 

eine Tafel an einem Haus in der Bodmanstraße an ihn) war von Haus aus Theosoph. Später 

gehörte Hartmann der Societas Rosicruciana in Anglia an. Dieser Orden nahm nur Freimau-

rer auf und verschmolz sich Ende 1890 mit der Geheimgesellschaft des Golden Dawn, die 

dann später in den esoterischen Orden vom Rosenkreuz gemündet haben soll. Beide 
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Gesellschaften waren streng geheim, und es kann nur die Vermutung geäußert werden, 

dass die einzelnen Unterteilungen der Rosenkreuzer eine enge Verbindung zur theosophi-

schen Gesellschaft von Madame Blavatsky hatten. Die modernen Rosenkreuzer verstehen 

sich als Schreiter auf dem Stufenweg zur Verwirklichung des geistigen Wesenskern für 

jeden Einzelnen. 

 

In Deutschland selbst gibt es heute noch vier größere Rosenkreuzer-Gemeinschaften, die 

sich, straff organisiert, als Ordensgemeinschaft verstehen. Ihre Mitglieder werden auf die 

verschiedenen Grade eingeweiht. 

 

Bei den Orden handelt es sich um: 

� Antiquus mysticus ordo rosae crucis  (A.M.O.R.C.) 

� Rosenkreuzer-Gemeinschaft (RG) 

� Internationale Schule der Rosenkreuzer Lectorium Rosencrucianum (LR) und  

� Gemeinschaft R + C (Roseae et Crucis) 

 

Daneben gibt es noch viele weitere Gruppen, die sich in der Rosenkreuzer-Tradition sehen. 

 

 

BEISPIEL   A.M.O.R.C. 

 

 

 

 

 

A.M.O.R.C. unterteilt sich in 16 Grade. Die Einführung mit der Verleihung des Kreuz-

zeichens, danach erhält man die vier neophyten Grade, im weiteren Verlauf werden einem 

die 11 Tempelgrade verliehen. Ab dem 13. Grad sind alle Grade arkan, d.h. geheim. 

 

Alle Einweihungen bestehen aus 4 Ritualen: 

 

� der Trennung 



 
 

Weltanschauung 3 / 1999 

� der Aufnahme 

� der Verkündigung 

� der Rückkehr in die Alltagswelt 

 

Die niederen Einweihungen kann jeder Kandidat selbst vornehmen. Da es eine esoterische 

Initiation mystischer Natur ist, muss der Kandidat sein eigenes Sanctuarium so anordnen, 

dass er zu Hause jenen höheren Gefühlsstand erreichen kann, der das Ende einer jeden 

Initiation auszeichnet. Das Einweihungsritual wird jedem  Mitglied durch die Post zugestellt. 

 

 

KRITISCHE BEMERKUNGEN 

Von ihrem philosophischen Ansatz her müssen zwischen den bestehenden Rosenkreuzer-

Gruppen Unterschiede festgestellt werden: 

 

Die Kirchen werden von den esoterisch ausgerichteten Rosenkreuzern als exoterisch 

bezeichnet, die zu einer reinen Gesetzesreligion erstarrt sind. Viele Rosenkreuzer überge-

hen deshalb auch stillschweigend die christlichen Kirchen. Die Lehre von A.M.O.R.C. beruft 

sich nicht auf die Bibel. Es kann auch nicht von einer eigenen selbständigen Lehre 

gesprochen werden. Vielmehr erkennt man in den Schriften der Rosenkreuzer ein Konglo-

merat von verschiedenen Vorstellungen und Praktiken aus den unterschiedlichsten Kulturen 

und Religionen. Wichtiger Bestandteil der Lehre ist auch die Lehre von Karma und 

Reinkarnation. Die Rosenkreuzer gehen davon aus, dass der psychische Teil des Men-

schen, und auch der Tiere, göttlichen Bewusstseins ist. 

 

Durch die Zugehörigkeit zu den Rosenkreuzern und die damit verbundene Arbeit an sich 

selbst soll das göttliche Bewusstsein im Menschen belebt werden. Die Seelenkraft im 

Menschen gilt als nicht zerstörbar. Sie tritt bei Geburt in den Körper ein und kehrt beim Tod 

wieder in die große göttliche Quelle zurück. Jeder Mensch ist somit ein Teil der Allseele, der 

göttlichen Seele. In einem Zyklus von 144 Jahren soll der individuelle Teil der Allseele 

wieder inkarniert werden. Jeder große Religionsstifter war nach der Lehre der Rosenkreuzer 

ein Strahl göttlichen Lichtes für die Menschheit, das etwas von der Weisheit, die nun auch 

ihr Orden lehrt, bringen wollte. Als eigentliche Religion / Philosophie / Wahrheit werden die 

religiösen und philosophischen Traditionen zur eigenen Ordensweisheit zusammengeführt. 
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Die Annahme der Tierseelenlehre kann Grundlage für vegetarische Ernährung sein; positi-

ves Denken hilft, Krankheiten zu überwinden. 

 

Hubert Kohle  
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