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Drei Säulen gestalten das Leben des Ordens um
Die neuen Statuten, die vom Papst unterzeichnet wurden, das Buch über die Spiritualität, das der Großmeister
geschrieben hat, und das neue Dokument über die Liturgie

Der Palazzo della Rovere, Sitz des Großmagisteriums des Ordens vom Heiligen Grab.

Ein Brief des Generalgouverneurs an alle Statthalter und Magistraldelegierten

Exzellenz, lieber Mitbruder, liebe Mitschwester,

Es ist mir eine große Freude, Ihnen mitzuteilen, dass Seine Heiligkeit Papst Franziskus am 11. Mai
2020 die neue Satzung des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem gebilligt hat.

Sie ist die Frucht einer Anpassung, die im Lichte der laufenden Reform innerhalb der Römischen
Kurie vorgenommen wird und darauf abzielt, das Engagement zugunsten des geistlichen Wachstums
der Ordensmitglieder zu betonen und das karitative Element gegenüber katholischen Stätten und
Einrichtungen im Heiligen Land hervorzuheben.

Die neue Satzung gibt in der Tat der Berufung zur Heiligkeit eines jeden Christen eine vorrangige
Bedeutung und ist bemüht, ein Instrument zur Vertiefung des geistlichen Lebens und zum Fortschritt
in der persönlichen Heiligung zu sein, und zwar in einem Kontext, in dem der Glaube in all seinen
Aspekten praktiziert und gelebt wird. Darüber hinaus unterstreicht die neue Satzung, wie der Orden
durch seine Struktur und sein Wirken direkt an der Fürsorge des Papstes für die Heiligen Stätten
und die katholischen Einrichtungen im Heiligen Land teilnimmt, was im Rahmen der Nächstenliebe
und des Apostolats im Dienst an der Würde des Menschen geschieht.
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Und schließlich bestätigt die neue Satzung formell den juristischen Status des Ordens als
Zentralorgan der katholischen Kirche. Der italienische Text ist der offizielle Text der neuen
Satzung. Der Kardinal- Großmeister hat seine Übersetzung in verschiedene Sprachen angeordnet,
die von den Vize- Generalgouverneuren überarbeitet werden, bevor sie zusammen mit den
Durchführungsbestimmungen an alle Statthaltereien und Magistratsdelegationen verteilt werden.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin im Gebet mit Ihnen verbunden,

Leonardo Visconti di Modrone

Generalgouverneur


