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Ein für den Orden sehr bedeutsames Konsistorium

Unter den zwanzig neuen Kardinälen sind mehrere Mitglieder des Ordens vom Heiligen Grab.
Es handelt sich um Seine Eminenz Fortunato Frezza, Zeremoniar des Großmagisteriums, der
am 23. Juli im Petersdom zum Bischof geweiht wurde, Seine Eminenz Arthur Roche, Präfekt
des Dikasteriums für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Seine Eminenz Robert
Walter McElroy, Bischof von San Diego, Seine Eminenz Oscar Cantoni, Bischof von Como,
und Seine Eminenz Arrigo Miglio, ehemaliger Erzbischof von Cagliari.

Am Nachmittag des 27. August versammelte sich eine Delegation von etwa 150 Rittern und Damen
unter der Leitung des Generalgouverneurs im Palazzo della Rovere, bevor sie gemeinsam zum
Petersdom zogen, um dort an der Feier des Konsistoriums teilzunehmen, bei der unter anderem der
Zeremoniar des Großmagisteriums, Seine Eminenz Fortunato Frezza zum Kardinal kreiert wurde.

Der neue Kardinal richtete an diesem Tag eine Dankesbotschaft an die in Rom versammelten Ritter
und Damen, in der er insbesondere erklärte: „Mein Purpur ist nur eine Gelegenheit, die Gemeinschaft
zwischen uns und dem Papst für die Kirche des auferstandenen Herrn Jesus zu bekunden, den wir
gerne an seinem leeren Grab anbeten.“ Während der Feier des Konsistoriums hob der Heilige Vater
„das Feuer“ hervor, das „auf die Erde zu werfen“ Jesus gekommen ist und das der Heilige Geist auch
in den Herzen, Händen und Füßen derer entzündet, die ihm folgen. Das Feuer Jesu, das Feuer,
das Jesus bringt.“ „Liebe Brüder Kardinäle, im Licht und kraft dieses Feuers wandelt das heilige und
gläubige Volk, aus dem wir herausgenommen wurden – aus dem Volk Gottes – und zu dem wir als
Diener Christi, des Herrn, gesandt worden sind“, erklärte er und ermutigte sie, die Kirche „immer mit
demselben geistlichen Feuer zu lieben, ober nun mit großen oder kleinen Frage befasst ist, ob er die
Großen dieser Welt trifft oder die Kleinen, die vor Gott groß sind.“
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Bei den Höflichkeitsbesuchen im Segnungssaal des Apostolischen Palastes umringten der
Generalstatthalter, der Generalgouverneur, die Vizegouverneure für Nordamerika, Europa und
Lateinamerika sowie Mitglieder des Großmagisteriums, mehrere Statthalter und zahlreiche
Ordensmitglieder Seine Eminenz Kardinal Frezza, um ihn ihrer Gemeinschaft in der Danksagung
zu versichern, bevor sie auch den vier anderen Kardinälen, die Mitglieder des Ordens sind, herzlich
gratulierten.
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