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Liebe Da,tlen urxd Rfttär des Heiligen Laegrus sr.{ .Jsrüsnlernt

Es ist rnir eine heg*nderü Frgudp unel Ehrs, $ie s!'t lhrern her"ltig+rr #rdensfegt den

*Fia rinim ter Ritter des Heiligen Lmsan-rs sr"i Jmrusnlefft" hegrußen sL! di.rrfen.

Au*l', wenn i*h Beresnlleh an lhrem Festtng nicFrt teih"lehm*n kunn, rnöchte ich auf

dtenem Wege rneinen hegrlncl#rün flank f[.rr lhrerr ur:ermurJlinhsn Hlnsatu irn

üi*nete Jesu thriuti un{t ffrn frlä*hsten äurn Ausdrr,rrk hringen,

,,#(ltt ltt gehsffen", sö dis ßedeutung d**g l{umen.s l--azarus. Was kmnn mlarl

achsnere$ sfigtrn vrn einer Gem*lnec'haft, dim lhrs ldesle mu*r, ei*hter christlisher

Gesinnung h*eiehtl frl*r La.Earu.**Ord*n mntw'l*"kelte sieh irn 1 1. -lahrhundeft,

dieser Seht ahes auf qrie viel ältere Srilndung d*r Gsmeins*hsft der ,-$pitalbrüder

vorux Heiligen Lauarus vcr den Mgu*l'n Jerugal*rnü" in den ersten nachchristlinfren

Jshrhunderten eur{ick, Mit [{egirrn der. Kreues{l#e ühernahm der {Jrtien auch

rnilitärische A,ufgab*n, d**h in erst*r Linier diente das htnspie $er ,,Lararifter
Srüder" ailen Filgern in'l i"{eiiiüen Land al* Anlsufstells in Hrmnkheit und N{rt,
ineb*eondsre dar weitverbr+iteten L,eprn, ärr dsr au*h triele ilrderrsnnifglieder

enkrsnkten. Fanrit ist der Lauarus-Clrden cler iälteste $4*spitalische $rden, der sl*h

den be*sndsrsn christlichen SJm*en vmn tlmritns und Hä*h*t*nllehe verpflichtet

fühtt.

Diese gr*ße Trad*tion des Laasrus-ürrlenm in ,,Gdltrr SesinnufiB" wird in
afisepffsster Forrn au'sh in unserer Gegen*tart fr:rtgesetat. l-{euie sehen die

firdensmitglieder lhrg Aufgabe irn per*#nliuhsn Himm,atr- ftrr' BeCürftlge, die
'SdsfirufiS v*n Gerechtigkeit Ssg*?-rühur allen F*r'ssnen r*nd dam Hinhalten

verbindllcher ethiecher fclorrn*n un# dgr#rt Anur,*rrdung irm mlltüglicher"l Leb*n

tä.i {'|} 'i ,/ {) ü !
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Flinht euletet ril*rhte auf den i#hrliuh vergrxstfilt*t€ln $traßenlr.reuswgs in der

fftrT:Jl*:ffH:*Jl1,,T#TJ,iLffiTT-in 
w'en v*rwaisen' der bsi

$o wünsche ich sllen tlamen und Rittern eu threnr ffrdsnsfest vief Gnade und

Frsude und elanku* dsi",,Pia Uniu des heiligerr l*aegrr,rg" für ihren üiengt !n ungerer

ungebrochene knritative B*reits+haft im Slenst sm Nächsten ilnd

ihre vorbildhafte ökumenieche Gesinnung du unsöreri uhristlic!'lerl ßrüEJern und

$chwestem.

Möge' lhr beständiserr Hineats EUrn r\ufbau elner Zivilisati*n d*r Liebe und

Verständigung beltregen- die urlsöre Welt natwendiger bnsu+ht denn je üaf{,}f

wünsche ich lhnen üottss nelehen Segen und die Furuprache der Gottesrnutter
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