
 

 

Dear Brothers and Sisters of the Holy Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem,  

 

During Lent we are invited to walk together towards Easter to experience the mercy of God and re-

discover the beauty of a new life in Christ. With baptism we become children of God and members 

of the Church. 

 

The message for Lent our Holy Pope Francis sent out this year takes its cue from a sentence from St 

Paul: "The burning expectation of corporeal creation looks forward to the revelation of the children 

of God" (Roman. 8.19). 

The salvation that Jesus Christ has brought with his death and resurrection is all about reality and 

involves our relationships  with God, with ourselves, with our neighbour, with creation. 

 

Breaking our communion with God through sin also fractures the harmonious relationship of human 

beings with others and with the natural environment in which they are called to live, so that the 

garden has turned into a desert (cf. Genesis 3,17).  

 

The Son of God’s “Lent” was to enter into the wilderness of creation to return to that garden of 

communion with God.  

 

May our Lent retrace the same path and bring the hope of Christ to creation, which "will be freed 

from the slavery of corruption to enter the freedom of the glory of the children of God" (Romans 

8.21). 

 

The sin that dwells in the heart of men manifests itself as greed, yearnings for an unbalanced well-

being, indifference to the good of others, and often to one's own, and leads to the exploitation of 

creation, according to the insatiable greed that follows every desire as of right. 

 

Creation needs the children of God to prove themselves as new creatures awaiting the new skies 

and the new Earth in which justice will dwell. (cf. 2 Peter 3,13; Revelation 21.1).  

 

The journey to Easter calls us to restore our outward aspect and our inward hearts as Christians, 

through repentance, conversion and forgiveness, to live all the richness of the grace. Lent calls us to 

embody absolutely the mystery of Easter in our personal  and social life, in particular through prayer, 

fasting and alms.  

 

Prayer as a true personal encounter with God our Father in the intimacy of the heart and experience 

of communion with the brothers in the liturgy, makes us overcome the false self-sufficiency of our 

ego, opens us to the reception of the Lord's mercy and listens to the needs of our neighbour and the 

cries of creation.  

 



Fasting helps us change our attitude towards other people and other creatures, overcoming the 

temptation to devour everything to satiate our greed.  As a way to practice a sober life, Pope Francis 

urges us to take care of creation with small daily actions: "how to avoid the use of plastic or paper, 

reduce water consumption, differentiate waste, cook only as much as you can reasonably eat, Treat 

other living beings with care, turn off unnecessary lights "(Laudato Si, 211). 

 

Giving alms, an act of justice that springs from the love of our neighbor, releases us from the fool-

ishness of accumulating everything for ourselves, in the illusion of securing a future that does not 

belong to us, and leads us to share our time, our material possessions and our spirituality with our 

brothers.       

 

During this Lent period in my archdiocese I proposed a fundraiser to help the Caritas Baby Hospital in 

Bethlehem, which I will visit on a pilgrimage to the Holy Land next July.   This children's Hospital is an 

oasis of tranquility and peace for the young and their families. Each year the clinic treats forty-six 

thousand children and welcomes more than four thousand child patients with no distinction of relig-

ion or social status. 

              

I cordially invite you to reflect on the ‘document on the Human Brotherhood’, published in Abu 

Dhabi on February 4th 2019 on the occasion of the visit of Pope Francis.  This document invites all 

who welcome into their hearts faith in God and the brotherhood of Humanity to work together to 

educate new generations to a culture of mutual respect, in an understanding of the supreme divine 

grace that makes all human beings,  brothers and sisters worthy to be supported and loved. 

 

I encourage all members of the Order of Saint Lazarus of Jerusalem to support all health organisa-

tions which serve the poor and most margined in the various countries of the world. 

 

We ask the Lord to live in communion with our inmost being, and to help us rediscover the joy of 

enhancing the project that God has placed in creation and in our hearts: To love him, for the sake of 

our brothers and sisters throughout the entire world, and to find true happiness in this love.     

 

I bless you heartily and assure you of remembrance in my prayers. 

 

Monreale, 9 March 2019 

 

Michele Pennisi Arcivescovo di Monreale  

Gran Priore Ecclesiastico del Sacro Ordine Militare di San Lazzaro di Gerusalemme 

 

 
Übersetzung von Chev. Dr.Dr. Rüdiger Flaig 

 
Liebe Brüder und Schwestern des Heiligen Militärischen und Hospitalischen Ordens des Hl. Lazarus 
von Jerusalem:  
 
Während der Fastenzeit sind wir eingeladen, gemeinsam den Weg zum Osterfest zu beschreiten, 
um die Barmherzigkeit Gottes zu erfahren und die Schönheit eines neuen Lebens in Christus von 
neuem zu entdecken. Mit der Taufe werden wir Kinder Gottes und Glieder der Kirche. 
 
Die diesjährige Botschaft Seiner Heiligkeit unseres Papstes Franziskus für die Fastenzeit orientiert 
sich an einem Satz von Paulus: „Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenba-
rung der Kinder Gottes“ (Römer 8:19). 
Die Erlösung, die Jesus Christus mit seinem Tod und seiner Auferstehung gebracht hat, richtet sich 
gänzlich auf die Realität und umfasst unsere Beziehungen mit Gott, mit uns selbst, mit unserem 
Nächsten, mit der Schöpfung. 



 
Ein Bruch unserer Gemeinschaft mit Gott durch Sünde zerbricht auch das harmonische Verhältnis 
der Menschen zueinander und zu der natürlichen Umgebung, in der zu leben sie berufen sind, so 
dass der Garten zur Wüste wird (vgl. Gen 3:17).  
 
Das Ziel der „Fastenzeit” des Gottessohns war, die Wüste der Schöpfung zu betreten, um in diesen 
Garten der Gemeinschaft mit Gott zurückzukehren.  
 
Möge unsere Fastenzeit uns auf dem gleichen Weg führen und die Hoffnung Christi in die Schöp-
fung tragen, „dass auch die Schöpfung selbst von der Knechtschaft der Verderbnis frei gemacht wer-
de zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes” (Römer 8:21). 
 
Die Sünde im menschlichen Herzen manifestiert sich als Gier, Verlangen nach einem unausgewoge-
nen Wohlergehen und Gleichgültigkeit gegenüber dem Wohl anderer und oft auch dem eigenen, und 
sie führt zur Ausbeutung der Schöpfung, entsprechend der unersättlichen Gier, die jedem Wunsch 
zwangsläufig folgt. 
 
Es ist nötig für die Schöpfung, dass die Kinder Gottes sich als neue Geschöpfe erweisen, die den 
neuen Himmel und die neue Erde erwarten, in denen die Gerechtigkeit wohnen wird (vgl. 
2Petr 3:13; Offb 21:1).  
 
Der Weg zum Osterfest ruft uns dazu auf, unser äußeres Bild und unser inneres Herz als Christen 
durch Reue, Umkehr und Vergebung wiederherzustellen, um die gesamte Fülle der Gnade zu leben. 
Die Fastenzeit ruft uns dazu auf, das Mysterium des Osterfestes in unserem persönlichen und ge-
sellschaftlichen Leben absolut zu verkörpern, insbesondere durch Gebet, Fasten und Almosen. 
 
Das Gebet als wahrhaftige persönliche Begegnung mit Gott, unserem Vater, in der Vertrautheit des 
Herzens und der Erfahrung der Gemeinschaft mit den Brüdern in der Liturgie lässt uns die falsche 
Selbstgenügsamkeit unseres Egos überwinden, macht uns für die Aufnahme der Barmherzigkeit 
des Herrn bereit und hört auf die Bedürfnisse unseres Nächsten und die Schreie der Schöpfung.  
 
Das Fasten hilft uns, unsere Einstellung gegenüber anderen Menschen und anderen Geschöpfen zu 
ändern und die Versuchung zu überwinden, alles zu verschlingen, um unsere Gier zu stillen. Um ein 
nüchternes Leben zu führen, fordert uns Papst Franziskus auf, uns mit kleinen täglichen Schritten 
um die Schöpfung zu kümmern: „Beispielsweise den Gebrauch von Plastik oder Papier vermeiden, 
den Wasserverbrauch reduzieren, Abfall trennen, nur so viel kochen, wie man vernünftigerweise 
essen kann, andere Lebewesen mit Fürsorge behandeln, unnötige Lichter ausschalten“ (Laudato Si, 
211). 
 
Almosen zu geben – ein Akt der Gerechtigkeit, der aus der Liebe zu unserem Nächsten entspringt –, 
befreit uns von der Torheit, alles für uns selbst anzuhäufen, im Wahn, eine Zukunft zu sichern, die 
uns nicht gehört, und führt uns dazu, unsere Zeit, unseren materiellen Besitz und unsere Spirituali-
tät mit unseren Brüdern zu teilen. 
 
Während dieser Fastenzeit habe ich in meiner Erzdiözese eine Spendensammlung für das Caritas 
Baby Hospital in Bethlehem *vorgeschlagen, das ich im kommenden Juli auf einer Wallfahrt ins Hei-
lige Land besuchen werde. Dieses Kinderkrankenhaus ist eine Oase der Ruhe und des Friedens für 
die Kinder und ihre Familien. Jedes Jahr behandelt die Klinik 46.000 Kinder und nimmt mehr als 
4.000 kleine Patienten ohne Ansehen der Religion oder des sozialen Standes auf. 
 
Ich lade Sie herzlich ein, über das „Dokument über die menschliche Brüderlichkeit“ nachzudenken, 
das am 4. Februar 2019 anlässlich des Besuchs von Papst Franziskus in Abu Dhabi veröffentlicht 
wurde. Dieses Dokument fordert alle auf, die den Glauben an Gott und die Brüderlichkeit der 
Menschheit in ihren Herzen willkommen heißen, zusammenzuarbeiten, um neue Generationen zu 
einer Kultur des gegenseitigen Respekts zu bilden, in einem Verständnis der höchsten göttlichen 



Gnade, die alle Menschen zu Brüdern und Schwestern macht, die es wert sind, unterstützt und ge-
liebt zu werden. 
 
Ich ermutige alle Mitglieder des Ordens des Hl. Lazarus von Jerusalem, alle Gesundheitsorganisatio-
nen zu unterstützen, die den armen und am meisten benachteiligten Menschen in den verschiede-
nen Ländern der Welt dienen. 
 
Wir bitten den Herrn, in Gemeinschaft mit unserem innersten Wesen zu leben und uns zu helfen, 
die Freude an der Verbesserung des Projekts, das Gott in die Schöpfung und in unsere Herzen gelegt 
hat, wieder zu entdecken: Ihn zu lieben, um unserer Brüder und Schwestern willen auf der ganzen 
Welt, und das wahre Glück in dieser Liebe zu finden. 
 
Ich segne Sie von Herzen und versichere Sie, dass ich in meinen Gebeten an Sie denke. 
 
Monreale, 9. März 2019 
 

✠Michele Pennisi, Erzbischof von Monreale  

Kirchlicher Großprior  
Sankt Lazarus Militärischer und Hospitalischer Ordens  
des Hl. Lazarus von Jerusalem 
 
 
Hinweise: 
* https://www.kinderhilfe-bethlehem.de/de/was-wir-tun/caritas-baby-hospital/ 


