2. März 2022
Liebe Brüder, PartnerInnen und alle Mitglieder der lasallianischen Familie!
Wir bitten dich, oh Herr,
dass der Lauf unserer Welt
nach deinen friedvollen Regeln geleitet wird…1
Lasst uns beten, dass der Geist des Friedens und der Versöhnung unser Gebet, unser Denken und unser
Verhalten inspiriert, wenn wir gemeinsam unseren Weg der Fastenzeit beginnen. Als Frauen und Männer, die
Jesus Christus verkünden, sind wir aufgerufen, ZeugInnen für Geschwisterlichkeit zu sein und Gemeinschaft
durch gegenseitige Unterstützung und Toleranz aufzubauen. Heute müssen wir uns mehr denn je um
Versöhnung bemühen und das helle Licht der Hoffnung weitertragen. Wir müssen mit allen Menschen guten
Willens zusammenarbeiten, um die Dunkelheit zu vertreiben und die Gräuel des Krieges zu beenden.
Während der Krieg in der Ukraine weiterhin verheerende Schäden anrichtet, erinnere ich an die Worte von
Papst Franziskus:
Die Fastenzeit ist eine günstige Zeit, diejenigen aufzusuchen und nicht zu meiden, die bedürftig sind;
um diejenigen anzurufen und nicht zu ignorieren, die ein offenes Ohr und ein gutes Wort brauchen;
um diejenigen zu besuchen und nicht alleinzulassen, die unter Einsamkeit leiden. Setzen wir den
Appell, allen Gutes zu tun, in die Tat um und nehmen wir uns Zeit, die Kleinsten und Wehrlosesten, die
Verlassenen und Verachteten, die Diskriminierten und Ausgegrenzten zu lieben.2
Ich lade alle LasallianerInnen ein, #LaSalleForUkrainians zu unterstützen, um unseren Schwestern und
Brüdern, die vor dem Krieg fliehen, zu helfen. Informationen darüber, wie wir unsere Anteilnahme und
Unterstützung zeigen können, sind diesem Brief beigefügt.
Während wir uns auf das Osterfest vorbereiten, lasst uns unsere Bemühungen, ZeugInnen des Friedens, der
Versöhnung und der Hoffnung zu sein, verdoppeln. Erheben wir unsere Stimmen und rufen wir mit den
Worten von Papst Paul VI: "Nie wieder Krieg!".
Mit brüderlichem Gruß

Bruder Robert Schieler, FSC
Generalsuperior
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