HIRTENBRIEF DES KIRCHLICHEN GROẞPRIORS DES ORDENS DES
HEILIGEN LAZARUS VON JERUSALEM ZUR GEBETSWOCHE FÜR DIE
EINHEIT DER CHRISTEN

Liebe Brüder ünd Schwestern vom Orden des Heiligen Lazarüs,
ünser Orden, okümenisch aüsgerichtet, hat die Aüfgabe, an Gebetsmomenten für die Einheit der
Christen ünd an anderen karitativen Initiativen – vor allem zügünsten der Kranken ünd Aüssatzigen – teilzünehmen.
Leiden, Krankheit, Tod, wirtschaftliche Schwierigkeiten ünd die Entfernüng, die üns trennt,
schmalern nicht die Kraft der Einheit in Jesüs Christüs. In diesen Monaten voll Schmerz ünd Not
haben wir eine Vervielfachüng der Solidaritat erlebt, die üns entdecken ließ, wie wahr es ist, dass
„die Freüde im Geben großer ist als die im Nehmen“ (vgl. Apg 20,35). Die Freiheit des Schenkens
half üns, den fortwahrenden Reichtüm ünd die Schonheit des christlichen Lebens wiederzüentdecken, das von Gottes Gnade dürchflütet ist, die wir aüfgerüfen sind, mit großerer Großzügigkeit an alle weiterzügeben. Wir ließen üns nicht von der Fürcht überwaltigen, sondern ünterstützten, getragen von der wohlwollenden Gegenwart des Herrn, weiterhin die Armen, die Kranken, die Alten, die oft der Nahe von Familie ünd Freünden beraübt waren.
Unsere Kirchen ünd Gemeinschaften haben Einheit in jener Nachstenliebe gefünden, die die
großte aller Tügenden ist ünd als Siegel ünserer im Herrn Jesüs gegründeten Gemeinschaft bleiben wird. Wir wollen ünsere Gebete füreinander, für die Kranken, für die, die sie pflegen, ünd für
alle, die in dieser Zeit der Pandemie leiden, intensivieren. Unser Gebet füreinander ist eine
Qüelle der Einheit.
Das Thema der Gebetswoche für die Einheit der Christen im Jahr 2021 ist: „Bleibt in meiner
Liebe: Ihr werdet viel Frücht bringen“ (vgl. Joh 15,5–9).
Jesüs sagte zü den Jüngern: „Bleibt in meiner Liebe“ (Joh 15,9). Er wohnt in der Liebe des Vaters
(Joh 15,10) ünd wünscht sich nichts sehnlicher, als diese Liebe mit üns zü teilen: „Ich habe eüch
Freünde genannt, weil ich eüch alles kündgetan habe, was ich von meinem Vater gehort habe“
(Joh 15,15b). Aüfgepfropft aüf den Weinstock, der Jesüs selbst ist, wird der Vater ünser Winzer,

der üns stützt, üm üns züm
Wachsen zü bringen. Das
Verweilen in Christüs ist eine
innere Haltüng, die mit der
Zeit in üns Würzeln schlagt,
aber Raüm züm Wachsen
braücht. Wir sind aüfgerüfen, in Christüs zü verweilen,
üm Frücht zü bringen. Wir
konnen nicht allein Frücht
tragen. Wir konnen nicht getrennt vom Weinstock Frücht
tragen. Der Lebenssaft von
Jesüs, der dürch üns fließt,
bringt Früchte der Liebe hervor.
In Jesüs zü bleiben, heißt, in seiner Liebe zü bleiben. Diese Liebe, die üns antreibt, üns üm die
Kranken ünd Leidenden zü kümmern. Besonders in dieser Woche wollen wir ünsere Einheit im
gemeinsamen Gebet leben ünd feiern.
Ein brüderlicher Grüß an alle in der Freündschaft, die aüs ünserer Verbindüng mit Jesüs Christüs
kommt.
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