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Liebe Brü der ünd Schwestern vom Orden des Heiligen Lazarüs, 

ünser Orden, o kümenisch aüsgerichtet, hat die Aüfgabe, an Gebetsmomenten fü r die Einheit der 

Christen ünd an anderen karitativen Initiativen – vor allem zügünsten der Kranken ünd Aüssa tzi-

gen – teilzünehmen. 

Leiden, Krankheit, Tod, wirtschaftliche Schwierigkeiten ünd die Entfernüng, die üns trennt, 

schma lern nicht die Kraft der Einheit in Jesüs Christüs. In diesen Monaten voll Schmerz ünd Not 

haben wir eine Vervielfachüng der Solidarita t erlebt, die üns entdecken ließ, wie wahr es ist, dass 

„die Freüde im Geben gro ßer ist als die im Nehmen“ (vgl. Apg 20,35). Die Freiheit des Schenkens 

half üns, den fortwa hrenden Reichtüm ünd die Scho nheit des christlichen Lebens wiederzüent-

decken, das von Gottes Gnade dürchflütet ist, die wir aüfgerüfen sind, mit gro ßerer Großzü gig-

keit an alle weiterzügeben. Wir ließen üns nicht von der Fürcht ü berwa ltigen, sondern ünter-

stü tzten, getragen von der wohlwollenden Gegenwart des Herrn, weiterhin die Armen, die Kran-

ken, die Alten, die oft der Na he von Familie ünd Freünden beraübt waren. 

Unsere Kirchen ünd Gemeinschaften haben Einheit in jener Na chstenliebe gefünden, die die 

gro ßte aller Tügenden ist ünd als Siegel ünserer im Herrn Jesüs gegrü ndeten Gemeinschaft blei-

ben wird. Wir wollen ünsere Gebete fü reinander, fü r die Kranken, fü r die, die sie pflegen, ünd fü r 

alle, die in dieser Zeit der Pandemie leiden, intensivieren. Unser Gebet fü reinander ist eine 

Qüelle der Einheit. 

Das Thema der Gebetswoche fü r 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 Jü ngern: „Bleibt in meiner Liebe“ (Joh 15,9). Er wohnt in der Liebe des Vaters 

(Joh 15,10) ünd wü nscht 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 geho rt 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 schla gt, 

aber Raüm züm Wachsen 

braücht.  Wir sind aüfgerü-

fen, in Christüs zü verweilen, 

üm Frücht zü bringen. Wir 

ko nnen nicht allein Frücht 

tragen. Wir ko nnen nicht ge-

trennt vom Weinstock Frücht 

tragen. Der Lebenssaft von 

Jesüs, der dürch üns fließt, 

bringt Frü chte der Liebe her-

vor. 

In Jesüs zü bleiben, heißt, in seiner Liebe zü bleiben. Diese Liebe, die üns antreibt, üns üm die 

Kranken ünd Leidenden zü kü mmern. Besonders in dieser Woche wollen wir ünsere Einheit im 

gemeinsamen Gebet leben ünd feiern. 

Ein brü derlicher Grüß an alle in der Freündschaft, die aüs ünserer Verbindüng mit Jesüs Christüs 

kommt. 
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