
ANSPRACHE DES GROSSMEISTERS 

 

Hohe Geistlichkeit, sehr geehrte Ritter und Postulanten, 
sehr geehrte Festgäste, geehrte Offiziere und Kameraden ! 

 

Ich möchte gerne einige Gedanken zur der nun folgenden Investitur den 
Postulanten mit auf den Weg geben. 

Die LAZARUS UNION, kurz CSLI genannt, sieht sich in seiner Formation 
ein wenig als „Traditionsnachfolger“ der früheren Ritterheere und ist vor 
allem aber den Idealen und dem Gedankengut des Hl. Lazarus von 
Bethanien verpflichtet. Die vier Eckpfeiler des CSLI, nach denen alle 
CSLI Mitglieder zu leben und zu handeln versuchen, sind: 

Toleranz, Demut, Barmherzigkeit und Nächstenliebe. 

Das CSLI ist keine „Rittervereinigung“ oder ein „Ritterorden“ sondern 
eine internationale Vereinigung, die je nach Möglichkeit und lokalen 
Gegebenheiten versucht, Menschen zu helfen oder einfach eine kleine 
Freude zu bereiten. Derzeit hat das CSLI  über 17.000 Mitglieder, in über 
75 Organisationen in verschiedenen Ländern auf allen fünf Kontinenten 
und wächst laufend und kontinuierlich weiter. 

Die ritterlichen Tugenden, denen sich unsere Gemeinschaft verbunden 
fühlt, haben auch in der modernen Zeit nichts an Bedeutung verloren. 
Eine ritterliche Gesinnung in sich zu tragen ist nicht abhängig von 
Herkunft, Religion, Hautfarbe, Stand und Geld. Diese Gesinnung wächst 
und gedeiht nur durch die Menschen selbst, die eine solche Gesinnung 
im Herzen tragen, bereit sind dafür auch zu kämpfen und einzustehen. 

Ritter bzw. ritterlich zu sein zu sein war niemals einfach und wird auch in 
der Zukunft Anforderungen an uns stellen, die bis an die Grenze der 
Belastung gehen können. Dies in Demut und in Würde anzunehmen und 
zu ertragen ist auch, so meine ich jedenfalls, ein PRIVILEG, welches 
nicht allen Menschen gewährt wird. Wir sollten uns dieser Aufgabe daher 
mit Freude und Engagement stellen und alles versuchen uns dieser 
Aufgabe auch würdig zu erweisen. Persönliche Empfindlichkeiten sollen 
und müssen dem gesamten gemeinsamen Zielen untergeordnet werden. 

Ihr, sehr geehrte Postulanten, habt Euch immer bemüht, diese 
ritterlichen Tugenden zu leben und danach zu handeln. Eure Einstellung 



zu unserem Leitbild ist vorbildlich und Ihr habt Euch dadurch die Würde 
und die Auszeichnung, der Ehrenritterschaft der Lazarus Union 
anzugehören, redlich verdient. Diese Feststellung ist und soll aber keine 
„Momentaufnahme“ sein und ich möchte Euch ein Zitat des verstorbenen 
Papstes Johannes XXIII mit auf den Weg geben. Er sagte nämlich: 

“Meine Schwestern und Brüder, Ihr sollt niemals anfangen aufzuhören 
und niemals aufhören anzufangen!” 

So wie in früheren Zeiten, wo die Tat eines Einzelnen ganze Schlachten 
entschieden hat, kommt es auch heute auf JEDEN Einzelnen an, wie er 
SEINE Aufgabe als „moderner Ritter“ zu erfüllen vermag. Seid mutig! 

Ich habe als Großmeister unserer Ehrenritterschaft die große Ehre und 
Freude, diese Eure Verdienste in einer Investitur öffentlich auszeichnen 
und ehren zu dürfen und Euch in dieser Zeremonie die Würde eines 
Ehrenritters der Lazarus Union zu verleihen. 

Ich hoffe, dass Eure Vorbildwirkung auch andere Menschen inspirieren 
möge, nicht nur an sich und die eigenen Befindlichkeiten zu denken, 
sondern auch anderen Mitmenschen uneigennützig Freude zu bereiten. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich noch vielmals bei den Rittern 
der „Prima Nocte“, „Milites Sancti Imperii“ und Armadi Domini“ bedanken. 
Die neuen Banner der Ehrenritter wurden von historisch gekleideten 
„Rittern“ getragen. Da diese die verschiedenen Teile der 
Kreuzfahrerheere darstellten, wurde eine historische Brücke zu den 
Anfängen des Lazarus Ordens geschlagen. Der Bogen beginnt im Jahr 
344 n.Ch. wo das Wort „Lazariter“ erstmals für ein Leprakrankenhaus vor 
den Toren Jerusalems urkundlich erwähnt wurde und daraus wurde im 
Laufe der Zeit das „Lazarett“.  

Zur Zeit der Kreuzzüge wurden dort die leprakranken Ritter gepflegt und 
daraus entwickelte sich der „militärische Teil“ des „Hospitalischen 
Ordens des Hl. Lazarus von Jerusalem“, der sich aus den, an der Lepra 
erkrankten Rittern  im Heiligen Land rekrutierte und die „Armee der 
Lebenden Toten“ bildete. Die heldenhaften Taten dieser Ritter sind 
bekannt, da sie lieber im Kampfe sterben wollten als langsam zu 
verfaulen. 

Nach dem Fall von Akko, verließen die Lazarusritter das Hl.Land und 
kamen über Zypern, Rhodos und Malta nach Frankreich, wo sie bis zur 
Französischen Revolution unter dem „Fonds Honorum“ der 
französischen Könige gestanden sind und über fast 600 Jahre die 
Offiziere der französischen Kriegsflotte gestellt haben. Nach der 



französischen Revolution wurde der Orden im Jahre 1830 aufgelöst und 
erlosch, laut Ordensregel 50 Jahre nach dem Tod des letzten 
Ordensritter im Jahr 1857, endgültig im Jahre 1907. 

Im Jahr 1937 wurde der Orden neu errichtet und es gibt (leider) derzeit 
fast ein Dutzend „Lazarus Orden“, die alle behaupten der „Richtige“ zu 
sein. Keine Gruppierung des neu gegründeten Ordens hat daher die 
Anerkennung des Hl.Stuhls. Es sind streng genommen „Ritterliche 
Vereinigungen“ und keine Orden im eigentlichen Sinne. Organisiert zum 
Teil als Firmen, bzw. hauptsächlich als Vereine. 

Die LAZARUS UNION stellte immer und von Beginn an klar fest: Sie ist 
weder ein geistlicher noch ein weltlicher Orden, gehört keiner 
bestimmten Religionsgemeinschaft an und ist daher auch keiner 
Religionsgemeinschaft verpflichtet, noch wird eine kirchliche 
Anerkennung angestrebt. Die LAZARUS UNION möchte mit allen 
Religionen, Gruppen und Personen friedlich und respektvoll zusammen 
arbeiten, grenzt niemanden aus und hat in ihr Leitbild die Toleranz, 
Demut, Barmherzigkeit und Nächstenliebe festgeschrieben.  

Werte für die unsere Postulanten, die in Kürze die Würde eines 
Ehrenritters der LAZARUS UNION erhalten, stehen und durch ihr 
öffentliches Versprechen vor uns allen bekunden werden. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


