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Anno 2020 
 

Weihnachtsbotschaft in                            Gott er-löst 

der Großballei Deutschland      und ver-bindet aufs Neue 

in einem denkwürdigen Jahr                ER WIRD MENSCH  

 
 

Sankt Lazarus Orden 
 

Liebe Ordensgeschwister, Damen und Ritter,   

Freundinnen und Freunde des Lazarusordens, 
 

der Künstler Stephan Guber hat dem RPZ in Heilsbronn für den Meditationsgarten in der Neuen 

Abtei eine Skulpturen-Installation vermacht.  
 

Er nennt sie „Solve et coagula“ – auf Deutsch „Löse und verbinde aufs Neue“. 
 

Seit dem Mittelalter wird damit die grundlegende Dynamik alles Lebendigen verstanden: 

einatmen – ausatmen, konzentrieren und verströmen,  Leben und Leben lassen. 
 

Im Frühsommer wurde die Skulptur aufgestellt – hier ein Bild davon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einen Eichenstamm hat er in 12 Teile zerlegt und in ein Rondell neu zusammengefügt. Im 

Hintergrund der Glockenturm des Münsters und die Ansicht des Refektoriums unseres 

ehemaligen Klosters, die vertraute spirituelle Heimat für den Lazarusorden in Deutschland. 
 

„Löse und verbinde aufs Neue“ 
 

Gott erlöst und verknüpft neu. Er wird Mensch. Daran erinnern wir uns in dieser Advents- und 

Weihnachtszeit. Auch wenn diese Gedanken uns sehr vertraut sind – überraschen sie immer 
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wieder aufs Neue.  Heuer vermissen wir viele Rituale. Weihnachtsmärkte, Konzerte, Treffen mit 

Freunden und Bekannten. Das Wesentliche geht aber nicht verloren. Die unglaubliche Zuwendung 

Gottes zu seinen Geschöpfen, zu seiner Welt! 

 

Er hält es nicht aus, den Lauf der Dinge sich selbst zu überlassen. Er mischt sich ein – ganz 

existentiell. Mensch wird er, lässt sich binden, liebt und leidet, so wie jeder von uns. 
 

„Löse und verbinde aufs Neue“ 
 

In dieser Advents- und Weihnachtszeit können wir auch immer wieder überlegen, wovon wir uns 

lösen und welche neuen Verknüpfungen wir eingehen wollen. 
 

Interessant ist es, sich in die Mitte des Rondells von Stefan Guber im Meditationsgarten zu 

stellen. Eine ganz besondere Atmosphäre nimmt einen gefangen. Neue Achtsamtkeit auf sich 

selbst – und eine andere Perspektive auf die Umwelt – verursacht durch die Baumstücke. Und 

dann der Blick auf den Glockenturm des Münsters von Heilsbronn. Advent- Weihnachten und ein 

ganz profaner Blick vom Garten der Neuen Abtei – Gott wird Mensch. 
 

„Solve et coagula“ 

 

Ebenso wie die zwölf Stelen im Meditationsgarten in Heilsbronn vor der Tür der Neuen Abtei 

stehen, so stehen in H. C. Andersens Märchen »Zwölf mit der Post« die zwölf Monate am 

Jahresbeginn vor dem Stadttor. Der Wachhabende zieht ihre Pässe ein und lässt sie in die Stadt 

eintreten. Der Erzähler resümiert:  
 

Wenn ein Jahr verstrichen ist, werde ich dir sagen, was die zwölf uns allen gebracht haben. 
 

Jetzt weiß ich es noch nicht, und sie wissen es wohl selbst nicht – denn es ist eine seltsam 

unruhige Zeit, in der wir leben. 
 

Auch wenn dieses Resümee 160 Jahre alt ist, könnte es auch jetzt gezogen worden sein – 

angesichts all der seltsamen Unruhe, in der wir seit März leben. Umso wichtiger sind nun Phasen 

der Ruhe. Daher wünschen wir Ihnen zuerst einmal ein gesegnetes und friedvolles 

Weihnachtsfest und anschließend ein gutes neues Jahr, in dem sich die Unruhe, in der wir uns 

alle befinden, legen möge. 
 

 

Gott befohlen! 
Ihr Pfarrer Klaus Buhl SChLJ 

Generalkaplan der Großballei Deutschland 
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Der Weihnachtsgruß 2020  
des scheidenden Bailli und Kanzler  

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Ordensgeschwister, 

 

kein Brief in diesen Tagen vor dem Weihnachtsfest verzichtet auf den Hinweis, dass das Jahr 

2020 ein außergewöhnliches Jahr mit außergewöhnlichen Herausforderungen gewesen ist. 

 

Das ist wahr.  

 

Das Jahr 2020 hat uns, die wir uns oft für die Größten und die Schlauesten auf dieser Erde 

halten, mit einem kleinen Virus unsere Verwundbarkeit, Verletzlichkeit und Hilflosigkeit, die 

Zerbrechlichkeit unserer Existenz, unserer Lebens- und Kommunikationsformen, unserer 

Gemeinschaften – auch unseres Lazarus-Ordens – vor Augen geführt. 

 

Es hat die besten Seiten des Menschen sichtbar gemacht: in der Fürsorge, der Zuwendung, des 

füreinander Einstehens, des Mitleids und des Beistandes in der Trauer. Und es hat die dunklen 

Seiten des Menschen aufleuchten lassen: Egoismus, Abschottung und Ausgrenzung. 

 

Und dennoch besteht Grund zu großer Dankbarkeit. Unsere Gemeinschaft ist nicht zerschellt.  

 

Sie ist in der Krise gewachsen! So schmerzhaft es war, auf 

die Lazarustage in Heilsbronn, auf die Treffen in unseren 

Kommenden, auf das physische Miteinander um des 

Wohlergehens unseres Nächsten willen zu verzichten: die 

Konvente in Weimar und in Bielefeld/Göttingen konnten 

errichtet werden. Das „Lazarus-Journal“ ist 

wiederauferstanden, unser karitatives Engagement ist – von 

den Kommenden vorbildlich getragen – nicht zum Erliegen 

gekommen; vier Postulanten haben den Weg in unsere 

Gemeinschaft gefunden und der „Wachwechsel“ in der 

Führung der Großballei Deutschland gelingt reibungslos, 

auch wenn wir uns gewünscht hätten, dass er – 

pandemiebedingt – nicht so geräuschlos von statten geht 

(geht er auch nicht – Potsdam 2021 wird stattfinden!). 

 

Der „Paukenschlag“ – Corona hin und Pandemie her – ist ja auch ein ganz anderer: Christ ist 

geboren, Gott ist zu uns Menschen gekommen, der Schöpfer aller Dinge hat sich gemein gemacht 

mit seinen Geschöpfen. Die Wärme, die das Kind aus dem Stall von Bethlehem in die Welt 

verströmt, lässt uns voll Zuversicht nach vorne blicken! 

 

Aber auch der Blick zurück, der mir am Ende meiner Amtszeit zusteht, ist voller Zuversicht und 

Dankbarkeit. Dankbarkeit für alle Unterstützung, alles Wohlwollen, alle Freundschaft, allen Rat, 
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jedes Gespräch und alle im Geiste der Geschwisterlichkeit geübte Kritik, die ich in mehr als 

dreißig Jahren habe erfahren dürfen. 

 

So fällt es mir leicht, voller Freude und voller Vertrauen 

unseren neuen Bailli, Chevalier Prof. Dr. Ingo Reichard, 

unseren kommenden Kanzler, Chevalier Klaus-Dieter Herbst 

und alle, die mit ihnen unsere Ordensgemeinschaft in die Zukunft führen werden,  

von ganzem Herzen willkommen zu heißen. 

  

Wir haben deshalb allen Grund, fröhliche Weihnachten zu feiern und das neue Jahr 2021 zu 

begrüßen. 

 

In herzlicher Verbundenheit 

Euer 

 

 

 

 

Staatssekretär a.D. Clemens Stroetmann GCLJ, GCMLJ 

Bailli und Kanzler 

 

 

 


