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Die Ausbildung neuer Generationen im Heiligen Land
Die Unterstützung des Ordens für die Schulen des Lateinischen Patriarchats.

S eit Jahren stellt der Orden vom Heiligen Grab einen Großteil der finanziellen Unterstützung,
die er monatlich ins Heilige Land schickt, für das Netzwerk der 44 Schulen des Lateinischen
Patriarchats von Jerusalem bereit, und zwar insgesamt fast 5 Millionen Dollar pro Jahr. Diese
Einrichtungen, die direkt an die Pfarreien der Diözese gebunden sind, entsprechen den Ausbildungs-
und Lehrbedürfnissen von etwa 20.000 Schülern und sind das schlagende Herz des Lebens der
jungen Menschen in der Ortskirche.

„Die Schulen des Lateinischen Patriarchats arbeiten nach den katholischen Prinzipien und Werten
in Bezug auf Bildung und Lebensstil. Deshalb ist es wichtig, dass in unseren Schulen alle das Recht
haben, fair und gerecht behandelt zu werden, als Brüder und Schwestern zu leben und die Werte
des Evangeliums zu erlernen: die Achtung vor dem Leben sowie Würde und Gewaltlosigkeit“, sagte
Pater Jamal Khader, der bis 2021 Direktor der Schulen des Patriarchats war. Er fährt fort: „Das
sind wichtige Werte, die in unseren Schulen gelehrt werden, insbesondere die geschwisterlichen
Beziehungen zwischen Christen und Muslimen, die bei den Schülern beginnen und sich bei den
Eltern fortsetzen.“

Sich für die Ausbildung künftiger Generationen im Heiligen Land einzusetzen, war schon immer eine
der Hauptaufgaben der Ritter und Damen des Ordens vom Heiligen Grab. Sie unterstützen nicht
nur die täglichen Aktivitäten der Schulen, sondern zahlen auch einen Beitrag zu den Schulgebühren
für Familien, die diese nicht vollständig bezahlen können, und leisten einen wichtigen Beitrag zur
Zahlung gerechter Gehälter für die Lehrer.

Darüber hinaus hat der Orden in dieser Phase der Pandemie bei seiner Unterstützung der Schulen
die Bedürfnisse des Distanzunterrichts und der notwendigen technischen Hilfsmittel nicht vergessen,
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damit die Ausbildung der jungen Menschen in diesen ohnehin schon schwierigen Zeiten nicht
benachteiligt wird.

Für weitere Informationen können Sie sich auf unserem YouTube-Kanal (OESSH Gran Magistero)
das Video darüber ansehen, was in den Schulen des Patriarchats getan wird, um den neuen
Generationen im Heiligen Land eine hochwertige Ausbildung zu bieten und damit den Frieden und
das Wachstum der gesamten Gesellschaft zu unterstützen.
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