
 

Ansprache des Großmeisters 

 

Sehr geehrte Postulanten und Ehrenritter, 
sehr geehrte Festgäste, geehrte Offiziere, Kameradinnen und Kameraden ! 
 

Ich möchte gerne einige Gedanken zur der nun folgenden Aufnahme von Ritteranwärterinnen und 
Ritteranwärter mitgeben. 

Das Union Corps Saint Lazarus International, kurz CSLI oder LAZARUS UNION 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 der LAZARUS UNION, nach denen alle Mitglieder zu leben und zu handeln versuchen, 
sind: 

Toleranz, Demut, Barmherzigkeit und Nächstenliebe.  

Die LAZARUS UNION 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 die LAZARUS 
UNION über 18.000 Mitglieder, in über 80 Organisationen in über 100 verschiedenen Ländern auf 
allen 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 Anwärterinnen und Anwärter auf unsere Ehrenritterschaft, werdet in Kürze 
nunmehr versprechen, diese ritterlichen Tugenden zu leben und danach zu handeln. Vor allem 
möchte ich Euch nochmals auf die Bedeutung unserer Ehrenritterschaft hinweisen. 



Der Ehrenritterschaft der LAZARUS UNION endgültig anzugehören bedeutet … 

… absolute Loyalität gegenüber der Lazarus Union, d em Großmeister und dem Kapitel. 

… die Lazarus Union zu verteidigen wo immer es notw endig ist. 

… für die Lazarus Union Fürsprache zu halten. 

… das Geheimnis des Handschlages zur Erkennung zu b ewahren. 

… alles zu unterlassen, was der Lazarus Union schad en könnte. 

… interne Angelegenheiten niemals preiszugeben. 

… staatsbürgerliche Pflichten zu befolgen. 

… alle Ehrenschwerstern und Ehrenbrüder zu achten u nd fördern. 

… vorbildliches Verhalten anderen Mitmenschen gegen über. 

… die eigene Ehre als höchstes persönliches Gut zu betrachten. 

… alle Menschen zu respektieren und auch deren Ehre  anzuerkennen. 

… alle Menschen in ihrer Einzigartigkeit zu akzepti eren. 

… jede Religion als persönliche Entscheidung des Ei nzelnen zu respektieren. 

… soweit es möglich und zumutbar ist, anderen Mitme nschen zu helfen. 

… anderen Mitmenschen Freude bereiten. 

… unehrenhafte Handlungen zu unterlassen. 

… die Bereitschaft zu Frieden und Versöhnung. 

… sich an den Ehrenkodex der Ehrenritterschaft zu h alten. 

… sich immer and die zwei Fragen der Aufnahme in di e Ehrenritterschaft erinnern. 

… niemals einseitig aus der Ehrenritterschaft der L azarus Union auszutreten. 

Diese Einstellung zu unserem Leitbild und unserem Ehrenkodex wird in den nächsten Monaten 
vom Kapitel der Ehrenritterschaft beobachtet und bewertet. Das Ziel dieser Prüfung ist die 
endgültige Aufnahme in unserer Ehrenritterschaft. Eure Ritterpaten werden Euch dabei begleiten 
und Euch helfen diese Würde auch zu erreichen. 

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. 

Die LAZARUS UNION stellte immer und von Beginn an und hier nochmals 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, 
gleich welcher Art auch immer, angestrebt. Die LAZARUS UNION möchte mit allen Religionen, 



Gruppen und Personen friedlich und respektvoll zusammen arbeiten, grenzt niemanden aus und 
hat in ihren Statuten die Toleranz, Demut, Barmherzigkeit und Nächstenliebe festgeschrieben.  

Werte für die unsere Postulanten stehen, die in Kürze die Würde einer „Dame Anwärterin“ bzw. 
eines „Ritteranwärters der LAZARUS UNION erhalten und dies durch ihr öffentliches Versprechen 
vor uns allen bekunden werden. 

Ich wünsche allen eine schöne und erfüllte Zeit in unserer Wertegemeinschaft und hoffe, dass 
auch Eure Erwartungen erfüllt werden. 
 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Wolfgang Steinhardt 
Großmeister 


