
 

 



Vorwort 
 
 
Die Ehrenritterschaft der Lazarus Union  

 
Der Begriff des Rittertums wird des Öfteren als überholt bezeichnet, und dies nicht erst 
heute. Das dürfte weitgehend darauf zurückzuführen sein, dass man, wie in vielen ande-
ren Fragen, Äußerlichkeiten und zeitgebundene Erscheinungsformen mit Grundsätzen 
verwechselt. In einem Zeitalter, in dem die Schrift durch das stets sich wandelnde, flüch-
tige Bild verdrängt wird, verflacht auch der Sinn für innere und beständigere Werte. 

So verstehen viele unter Rittertum eine Art von mondäner Stellung oder gesellschaftlicher 
Funktion. Handelte es sich nun ausschließlich um ein solches Phänomen, könnte man es 
getrost fallenlassen. Da es aber, geschichtlich gesehen, mehr ist als bloße Herrschaftsstruk-
tur oder Befriedigung snobistischer Gelüste, ist es geboten, seine Wurzeln zu erforschen, 
um sich zu fragen, ob es unserer Zeit noch etwas bieten kann. Dies würde aber den Rahmen 
dieser Gedanken überschreiten. 

Es gilt eben, bei allen Organisationsformen das Wesentliche vom Unwesentlichen zu tren-
nen. Vermag man dies, so bleibt die Aufgabe eines modernen Ritters stets aktuell, weil sie 
sich den Gegebenheiten anpassen konnte. 

Der größte Wert des Rittertums lag in den Idealen, die seine Träger angehalten waren, in 
ihrem Leben zu erfüllen. Gewiss ist auch in den Zeiten der Hochblüte viel Böses geschehen 
— man denke hier nur an das Raubrittertum, das in der kaiserlosen Zeit eine für das Reich 
verhängnisvolle Rolle spielte. Da aber die Ritter sich an hohen Werten zu orientieren hatten, 
wurden am Ende doch stets diejenigen, die diesen Werten nicht entsprachen, aus der Ge-
meinschaft ausgeschlossen. 

Erste Aufgabe des Rittertums war der Dienst am Glauben, und schönster Ausdruck dieser 
Dienstbarkeit waren die Ritterorden, die berufen waren, das christliche Abendland zu ver-
teidigen, die heiligen Stätten zu schützen und zugleich mit ihrer soldatischen Funktion auch 
die Werke der christlichen Nächstenliebe zu vollbringen. Ritter, die keinem Orden angehör-
ten, waren religiös nicht weniger gebunden. Gewiss, es war ganz allgemein ein glaubens-
festes Zeitalter — aber das war nicht ausschlaggebend. Mit gleichem Recht ließe sich um-
gekehrt sagen, die glaubensstarken Ritter hätten ihre Epoche geformt. 

Heute sind die meisten ritterlichen Tugenden selten geworden. Der Glaube verfällt und mit 
ihm der selbstlose Dienst um Gotteslohn; auch der Mut geht im allgemeinen Konformismus 
unter. Die persönliche Ehre tritt gegenüber dem angeblichen Ideal des Lebensstandards 
zurück. Es gibt nur noch wenige Menschen, die der materiellen Versuchung Nein sagen, 
um geistige Werte zu erkämpfen oder zu verteidigen. 

Je mehr von Lebensqualität gesprochen wird, desto weniger versteht man, was dieses Wort 
eigentlich bedeuten sollte. Denn Lebensqualität kann weder durch die Erklärung einer Re-
gierung noch durch Gesetze erreicht werden. 

 
Senator Prof. h .c. Wolfgang Steinhardt 
Großmeister der Ehrenritterschaft der Lazarus Union 

 



Grußworte von Landeshauptmann a.D. Dr. Erwin Pröll             

                                   Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Großmeister !  

                    Sehr geehrte Mitglieder und Ehrenritter !  
 

Auf den ersten Blick assoziiert man mit dem Wort „Rittertum“ Mittel-

alter, einen adeligen Reiter oder auch höfische Kultur. Kurz gesagt: 

Ritterlichkeit und Rittertum klingen alt, verstaubt und nicht zeitge-

mäß. Wenn man die Begriffe jedoch etwas genauer betrachtet, so 

bemerkt man, dass dahinter so viel mehr steckt. Beim Rittertum geht 

es um eine gesellschaftliche Funktion, um Ideale und um Werte. 

Und all das zusammen macht das Rittertum wieder zeitgemäß bzw. 

wert, sich damit zu beschäftigen.  
 

Die Lazarus Union hat das Konzept der Ritterlichkeit aufgenommen 

und vergibt die Ehrenritterschaft an Personen, die Vorbildwirkung für 

andere im täglichen Leben, im persönlichen Werdegang, durch soziales Engagement und Friedens-

bereitschaft zeigen. Es ist mir eine große Ehre, dass auch ich in den Kreis der Ehrenritter aufge-

nommen werde.  

 

In meiner Funktion als Landeshauptmann, in der ich beinahe 25 Jahre im und für das Bundesland 

Niederösterreich tätig sein durfte, in denen ich in den verschiedensten Bereichen gestalten durfte, 

habe ich mich stets bemüht, Vorbild zu sein.  

 

Für mich ist immer das Miteinander an oberster Stelle gestanden und das tut es nach wie vor. Mit-

einander haben wir gemeinsam gestaltet, haben dem Bundesland Niederösterreich Ansehen verlie-

hen, haben mutige Entscheidungen getroffen und sind für diese auch eingestanden.  

 

Die Ehrenritterschaft der Lazarus Union bedeutet für mich weiterhin Vorbild zu sein und mir dessen 

auch bewusst zu sein. Ich werde nach wie vor die Werte unserer Gesellschaft, die seit Jahrhunderten 

und Jahrtausenden Bestand haben und unser Land groß gemacht haben, bewahren und leben.  

 

Ich danke für die Ernennung zum Ehrenritter, es ist ein Privileg und ich werde dieses Privileg schät-

zen und hochhalten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Erwin  P r ö l l 

Landeshauptmann von Niederösterreich a.D.  



Detaillierter Ablauf für Investitur 29. April 2017 
 
 
Zeremonienmeister (Protokolloffizier = Marschall): 
Rudolf Murth 
 
 
Aufstellung Block A: 
Kreuzträger   
Korpsfahne der Lazarus Union 
Fahnen befreundeter Organisationen 
Abordnung Radetzky Orden 
Abordnung St.Michael Ritterorden 
Abordnungen befreundeter Orden 
Abordnungen befreundeter Verbände 
 
Aufstellung Block B: 
CSLI Mitglieder in Uniform 
(CSLI Mitglieder ohne Uniform nehmen schon vorher Platz) 
 
Aufstellung Block C: 
Ehrenritter – Ehrendamen 
Kommandeure, Großkommandeure, Großkreuzritter 
Kapitelmitglieder 
Großpräfekt 
 
Aufstellung Block D: 
Banner der Ehrenritter 
Schwertträger 
 
Expectants 
Postulanten 
 
Aufstellung Block E: 
Großprotektor 
Banner des Großmeisters und der Ehrenritterschaft 
Großmeister 
 
Aufstellung Block F: 
Ministranten 
Hohe Geistlichkeit 
 
Die folgenden Teilnehmer werden schon auf ihre Plätze in der Kirche geführt und nehmen 
dort bereits ihre Sitze ein (laut Sitzplan). 
 

Ehrengäste 
Alle weiteren Gäste und Besucher 

 
Der Marschall weist den Teilnehmern die Plätze an. Reservierte Plätze sind (zum Teil mit 
Namen) gekennzeichnet. Für die Geistlichkeit ist eine eigene Einzugszeremonie 
vorgesehen und erfolgt erst nach Abschluss des gesamten Einzuges 



AUFSTELLUNG ZUM EINZUG IN DIE KIRCHE 
 

 
Der Marschall  ordnet die Teilnehmer zum festlichen Einzug in die Kirche nach 
vorgegebenen Aufstellungsplan Block A bis F. 
 
Musik: Ankündigungssignal 
 
Das Zeichen für den Beginn der Veranstaltung und das Zeichen für den Einzug ist das 
Ankündigungssignal. Unter einem Trommelwirbel beginnt der Einzug. 
 
Einmarsch Block A und B 
 
Die der Kreuzträger und die Korpsfahne der Lazarus Union gehen die Stufen hinauf und 
nehmen die vorgesehen Plätze ein. Die weiteren Fahnen teilen sich vor den Stufen und 
nehmen rechts und links der Bankreihen Aufstellung. Die Ehrenritterbanner links und 
rechts neben den Stufen. Danach nehmen die diversen einziehenden Abordnungen ihre 
vorgesehen Plätze ein. Der Marschall  weist den die vorgesehenen Plätze laut Sitzplan zu. 
 
Musik: Pappenheimmarsch 
 
Unter den Klängen des Pappenheim-Marsches ziehen die Blöcke C und D  ein und 
nehmen die vorgesehen Plätze ein. 
 
Kurze Pause 
 
Musik: CSLI Fanfare 
 
Zu den Klängen der CSLI Fanfare ziehen der Großprotektor und der Großmeister, 
begleitet von den beiden Adjutanten und den Bannern der Ehrenritterschaft und des 
Großmeisters ein. Es erfolgt die Meldung und danach die Österreichische Bundeshymne. 
 
Musik: Österreichische Bundeshymne 
 
Die Banner gehen über die Stufen auf ihren vorgesehen Platz, die Adjutanten stellen sich 
rechts und links der Stufen auf, der Großprotektor und der Großmeister stellen sich in die 
Mitte der Stufen.  
 
Trommelwirbel (ca.30 Sek.)  
 
Die Fahnen treten links und rechts einzeln vor und erhalten unter die Fahnenbänder vom 
Großprotektor und Großmeister und werden gleichzeitig begrüßt. Danach begeben sich 
alle auf ihre Plätze. 
 
Es erfolgt die persönliche Begrüßung durch den Großmeister und endet mit dem Dank an 
das Stift Göttweig, diese Investitur hier ermöglicht zu haben und begrüßt ganz speziell den 
Zelebranten der Festmesse den Bundeskaplan der Lazarus Union P. Mag. Stephan 
Schnitzer OSB. Danach beginnt der Zelebrant mit der Feier der hl. Messe 
vom Fest der hl. Katharina v. Siena, Ordensfrau, Kirchenlehrerin, Schutzpatronin Europas 
 
Unter den Klängen des Liedes Wohin soll ich mich wenden (Bläser+Chor) zieht 
nunmehr der Zelebrant feierlich ein und die Festmesse beginnt. 



 
ERÖFFNUNG 
  
(die Gemeinde steht, Eröffnung mit dem Kreuzzeichen). Die hl. Messe wird in Deutsch 
zelebriert. 
 
 
Zelebrant:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
                   
Alle:            Amen. 
 
Zelebrant:  Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die 
                  Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. 
                   
Alle:           Und mit deinem Geiste. 
                   

 
BEGRÜSSUNG UND KURZE EINFÜHRUNG 
 

 

Bußakt  

 
Zelebrant:  Brüder und Schwestern, damit wir die heiligen Geheimnisse in rechter Weise 
                   feiern können, wollen wir bekennen, dass wir sündige Menschen sind. 
                    
Alle:            Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass 
                   ich Gutes unterlassen und Böses getan habe… 
                    
Zelebrant:  Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und 
                   führe uns zum ewigen Leben. 
                    
Alle:           Amen. 



Kyrie:  
  
Zelebrant:   Herr, erbarme dich unser. 
                    
Alle:            Herr, erbarme dich unser. 
                    
Zelebrant:  Christus, erbarme dich unser. 
                    
Alle:            Christus, erbarme dich unser. 
 
Zelebrant:   Herr, erbarme dich unser. 
                    
Alle:            Herr, erbarme dich unser. 
 

 
Gloria:  
 
Lied: Ehre sei Gott in der Höhe  (Bläser+Chor) 
 
 

 
 

 
Tagesgebet 
 
Zelebrant:  Lasset uns beten… 
                   
Alle:           Amen (am Ende des Gebetes) 



Lesung:  (die Gemeinde setzt sich) 
 

Lesung: 1 Joh. 1,5 – 2,2  
 

Lektor:         …Wort des lebendigen Gottes. (am Ende der Lesung) 
                       
Alle:              Dank sei Gott. 
 
Lied: Noch lag die Schöpfung formlos da…  (Bläser+Chor) 

 

 
 

 
Musikstück: Halleluja (G. F. Händel) (Bläser)  
 
 

Evangelium : Mt. 11,25 - 30  

 
Die Gemeinde steht. Großer Fahnengruß. 
 
 

Zelebrant:  Der Herr sei mit Euch. 
                       
Alle:           Und mit deinem Geiste. 
                    
Zelebrant: Aus dem heiligen Evangelium nach… 
                       
Alle:            Ehre sei dir, o Herr. 
                       
…… Text des Evangeliums …… 
 

Zelebrant:  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
                      
Alle:          Lob sei dir Christus. 



Predigt:  (die Gemeinde setzt sich) 

 
Credo:  
 
Alle:  Glaubensbekenntnis (die Gemeinde steht) 
 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde 
und an Jesus Christus seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den 
Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage 
auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich 
glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
 
Amen. 
 

Fürbitten: (am Ende jeder Fürbitte wird Gott „angerufen“, worauf die Gemeinde 
gemeinsam antwortet) 
 

Eingeteilte Lektor(en):       verlesen die Fürbitten…  
 
Alle (nach jeder Fürbitte): Wir  bitten Dich, erhöre uns! 

 
OPFERGOTTESDIENST 
 
Gabenbereitung: (die Gemeinde setzt sich) 
 
Lied: Du gabst, o Herr mir sein und Leben (Bläser+Chor) 
 

 



Zelebrant:  Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem 
                   Allmächtigen Vater, gefalle. 
                     
Alle:             Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen 
                   zum Lob und Ruhm seines Namens zum 
                   Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. 
                     

Gebet zur Gabenbereitung:  (die Gemeinde steht) 
 

Zelebrant:   Spricht das Gebet 
 
Alle:            Amen (am Ende des Gebetes) 
 

Präfation (Hochgebet):  
 
Zelebrant:  Der Herr sei mit euch. 
                       
Alle:            Und mit deinem Geiste. 
                       
Zelebrant:  Erhebet die Herzen. 
                    
Alle:            Wir haben sie beim Herrn. 
                        
Zelebrant:  Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott. 
                       
Alle:            Das ist würdig und recht. (Gemeinde steht) 
                        
 

…… Präfation durch den Zelebranten …… 
 
 

Sanctus:  
 
Lied: Heilig, heilig, heilig (Bläser+Chor) 
 

 



Eucharistisches Hochgebet: (Wandlung)  
 

Fahnen: Kleiner Fahnengruß  (Gemeinde kniet) 
 
 

Das Eucharistiegebet, welches der Zelebrant  spricht, enthält die Erinnerung an das 
Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu. In der Mitte und am Ende des Gebetes 
beteiligt sich die Gemeinde am Eucharistiegebet durch folgende Antworten: 
 
 
Zelebrant:  Geheimnis des Glaubens. 
                   
Alle:           Deinen Tod oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du 
                  kommst in Herrlichkeit. 
                   
 

Benedictus: 
 
Lied: Betrachtend Deine Huld und Güte (Bläser+Chor) 
 

 
 
Zelebrant: (als Abschluss des eucharistischen Hochgebetes) 
                   Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit 
                   des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. 
                      
Alle:            Amen 
 
Fahnen:   hoch  



Kommunion:  
 
Zelebrant: Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen 
                   Weisung wagen wir zu sprechen: 
 
Alle: 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns 
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 
Zelebrant: Erlöse uns Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in 
unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit Deinem Erbarmen und bewahre uns vor 
Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus 
Christus erwarten. 
       
Alle: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
           

Friedensgruß:  
 

Zelebrant:  Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. 
                    
Alle:            Und mit deinem Geiste. 
                    
Zelebrant:  Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. 
 

Alle Anwesenden  geben sich gegenseitig den Friedensgruß. Der Friede sei mit Dir.   
 

Agnus Dei:  
 
Lied: Mein Heiland Herr und Meister (Bläser+Chor) 
 

 



Empfang des Abendmahles (Kommunion):  
 
Zelebrant:  Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt . 
                       
Alle:             Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur 
                    ein Wort, so wird meine Seele gesund. 
 
Musikstück Choral (Bläser)  
 

Danklied:  
 
Lied: Herr, Du hast mein Flehen vernommen (Bläser+Chor) (Die Gemeinde setzt sich) 
 

 
 
Schlussgebet: (die Gemeinde erhebt sich) 
 
Alle:            Amen (am Ende des Gebetes) 



Segen:  
 
Fahnen:   Kleiner Fahnengruß  
 
Zelebrant:  Der Herr sei mit euch. 
                        
Alle:            Und mit deinem Geiste. 
                    
Zelebrant:  Der Priester spricht den Segen. 
                    
Alle:            Amen 
 
… Es erfolgt der Segen durch den Zelebranten … 
 

Fahnen:  hoch  
 

Entlassung:  
 
Zelebrant:   Gehet hin in Frieden. 
                    
Alle:            Dank sei Gott, dem Herrn. 
 
Schlusslied:  Großer Gott wir loben Dich…  (Bläser+Chor) 
 

 
 
Damit ist die Feier der Hl. Messe beendet. Nach dem Segen und dem Schlusslied nehmen 
alle Teilnehmer wieder ihre Plätze ein. Während des nächsten Musikstückes (Marsch), zieht 
sich der Zelebrant in der Sakristei um und kehrt dann wieder zur Gemeinde zurück. 
 
Die Postulanten und Ehrenritteranwärter, sowie der Großmeister mit seinem Banner 
begeben sich vor die Kirche, bekommen ihre Mäntel, die gefaltet auf dem linken Unterarm 
getragen werden. 



Ankündigung der Investitur  
 
Dies ist der „offizielle“ Beginn der Investiturfeier. 
 
AKT 1 
 

Einzug der Postulanten: 
 
Musik:     Erzherzog Albrecht Marsch 
 
Die Postulanten und Ehrenritteranwärter, sowie der Großmeister mit seinem Banner ziehen 
feierlich in die Kirche ein und begeben sich auf ihre Plätze. 
 
 
Begrüßung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Zu den Klängen des „Erzherzog Albrecht Marsches“ einer der schönsten 
österreichischen Traditionsmärsche, haben wir unsere Investiturfeier eingeleitet. 
 
Wir feiern heute mit Ihnen gemeinsam unsere 13. Investitur der Ehrenritter und sind 
stolz, dies heute im schönen Stift Göttweig durchführen zu können. Dafür danken wir 
dem hochwürdigsten Abt von Stift Göttweig und unserem Bundeskaplan Pater Stephan 
Schnitzer, die dies ermöglicht haben. 
 
Eine Investitur ist an bestimmte Zeremonien gebunden und wir werden versuchen, 
Ihnen die einzelnen Teile im Laufe der Investitur näher zu bringen. 
 

 
AKT 2 
 

Totengedenken: 
 

Musik:       Trommelwirbel 
 

Drei Ehrendamen verlassen den Zeremonienbereich und begeben sich unter einem 
Trommelwirbel zum Eingang der Kirche. Zwei legen die Trauerschärpe um und eine 
übernimmt die Ehrentafel. Mit dem Lied 
 
Musik:       „Näher mein Gott zu dir“ (Bläser+Chor) 
 

gehen sie über die Stufen zum Zeremonienbereich und übergeben dem Großmeister das 
Trauerbanner. Die Korpsfahne tritt vor und der Großmeister befestigt das Trauerbanner an 
der Korpsfahne.  
 
Protokolloffizier: Überleitung zum „Guten Kameraden“ 
 

Musik:         Der gute Kamerad 
 

Fahne: Großer Fahnengruß zum Fahnenband 
Tafel wird auf den leeren Notenständer gestellt. Das Trauerbanner von der Korpsfahne 
genommen und alle Akteure nehmen unter Stille wieder ihre Plätze ein 



AKT 3  
 

 
Erklärung:  
 
Ein wichtiger Teil jeder Investitur ist die Erneuerung des Offiziersversprechens. Nach 
den „Ankündigungssignalen“, tritt die Korpsfahne vor und die eingeteilten Offiziere treten 
rechts und links der Fahne an. Die rechte bzw. die linke Hand wird auf den Fahnen 
Schaft gelegt. Das Offiziersversprechen wird vorgesprochen und alle anwesenden 
Offiziere antworten auf die Frage „Versprecht Ihr das?“ … „Ich verspreche!“ 
 
Mit einem Choral ist dieser Teil dann beendet. Die Offiziere nehmen wieder Ihre Plätze 
ein. Solange die Musik erklingt, sind beide Fahnen zum „Großen Fahnengruß“ gesenkt. 
 

 
 
 

Offiziersversprechen: 
 

Musik: Ankündigungssignale aus dem großen Zapfenstr eich 
 

Korpsfahne geht zur Mitte mit Blickrichtung Publikum. 
 

Kdo: Eingeteilte Offiziere vortreten – Korpsfahne senken . Eingeteilte Offiziere (3 links 
– 3 rechts) treten neben Fahne und legen die rechte Hand auf Fahne. 
 

Ein eingeteilter Offizier spricht ALLEINE das 
Offiziersversprechen  
 
Ich verspreche bei meiner Ehre, 
dass ich mein Bestes geben werde, 
meine Pflichten gemäß  den Grundsätzen 
und dem Leitbild des CSLI, 
nach bestem Wissen und Gewissen 
getreulich zu erfüllen. 
 
Ich verspreche bei meiner Ehre, 
die von mir im CSLI als Offizier freiwillig übernommenen 
Pflichten gegenüber dem CSLI, 
gegenüber meinen Korpskameradinnen und Kameraden 
und gegenüber dem Präsidium, so lange auszuüben, 
bis diese Verpflichtung wieder von mir genommen wird. 
 
Ich verspreche bei meiner Ehre, 
die Ehre und den Korpsgeist im CSLI zu bewahren, 
zu schützen und zu verteidigen. 
Ich werde nicht zulassen, 
dass diese Prinzipien verletzt werden. 
Sollte ich nicht mehr danach handeln können, 
so werde ich meinen ehrenhaften Abschied beantragen. 
 
Ich verspreche bei meiner Ehre, 
über meine Zeit beim CSLI hinaus, 
Stillschweigen über alle interne CSLI Belange 
gegenüber jedermann zu bewahren. 



Dieses freiwillige Versprechen leiste ich im Bewuss tsein, 
ab diesem Augenblick ein Offizier des CSLI zu sein.  
 
Danach antworten alle auf die Frage: „Versprecht Ihr das?“ „Ja, das versprechen wir!“  
Protokolloffizier: „Wir beschließen diesen Abschnitt mit dem „Niederlä ndischen 
Dankgebet“.  
 
Musik:       Niederländisches Dankgebet 
 
Kdo: Fahnen und Banner vom Gruß  
Kdo: Korpsfahne und eingeteilte Offiziere eintreten  
 
 
AKT 4  
 
Investituren der Anwärter und Anwärterinnen 
  
Musik: Ouvertüre Feuerwerksmusik 
 
 
Ansprache des Großmeisters zur Investitur 
 

 
 
Investitur:  Knight Expectants 
 

 
Ablauf (der Zeremonienmeister spricht): 
 
„Lieber …………….. Dein Pate hat den Antrag gestellt,  dich in den Stand des  Knight 
Expectant  unserer Ehrenritterschaft aufzunehmen  und das Kapitel ist diesem Antrag 
gefolgt trete vor.“  
 
GM fragt nun: 
 
„Ich frage dich vor den versammelten Ehrenrittern u nd Ehrendamen: ist es dein 
freier Wille, die Ehrenritterschaft der Lazarus Uni on anzustreben?“ 
 
Antwort: „Bei meiner Ehre, JA, so ist es!  
 
GM: 
 
„So empfange die äußeren Zeichen deines neuen Stand es:  den einfachen Mantel 
und die Insignie. Mögest du dich in deiner Anwartsc haft bewähren, um am Ende 
endgültig in unsere Ehrenritterschaft aufgenommen z u werden und sei uns herzlich 
willkommen!“  
 
Ein Kapitelmitglied legt nun dem Anwärter den Mantel um, GM schließt ihn und der GP 
legt ihm die Insignie um und schließt das Band. Bruderkuss durch den GM. Expectant tritt 
zur Seite. 
 
Dieselbe Zeremonie für alle restlichen Anwärter und Anwärterinnen. 



Musik:       CSLI Fanfare (für ALLE gemeinsam!)  
 
Knight Expectants nehmen Platz. 
 
 
 
Erklärung: 
 
Nach der Aufnahme der Ritteranwärter und Ritteranwärterinnen kommen wir zum 
eigentlichen Höhepunkt der Investiturfeier: 
 
Die Aufnahme der Ehrenritter und Ehrendamen in die Ehrenritterschaft der Lazarus 
Union aus der kein Ritter oder keine Dame aus eigenem Entschluss wieder austreten 
kann. Deshalb werden auch zwei Fragen an die Postulanten gestellt, die öffentlich 
beantwortet werden müssen. 
 
Erst danach nimmt der Großmeister die Postulanten in die Gemeinschaft auf und 
übergibt Ihnen die Symbole der Ritterschaft. Das Schwert, den Mantel und die Insignie. 
Mit dem Ritterschlag ist die Aufnahme abgeschlossen. 
 
Zu Ehre des neuen Ritters bzw. der neuen Ehrendame wird die Ritterfanfare der 
Lazarus Union gespielt und alle Fahnen zum „Großen Fahnengruß“ gesenkt. 
 
Als Musikstück erklingt die „Kreuzritter-Fanfare“. 
 
Nachdem alle Postulanten den Ritterschlag erhalten haben, stellen sich die Anwärter 
und die neuen Ehrenritter im Halbkreis um den Großmeister auf, um bei einem 
besinnlichen Coral diese Zeremonie in sich aufzunehmen. 
 
Mit dem Marsch „Schwert Österreichs“ wird zu den Beförderungen und Auszeichnungen 
übergeleitet. 
 
Nach den Beförderungen erklingt der „Rainer Marsch“. 
 

 
 
AKT 5 
 

Investitur:  Ehrenritter 
 

Musik:     Kreuzritterfanfare 
 
Der Protokolloffizier spricht: 
 
„Liebe(r)………., Du bist vom Kapitel der CSLI – Ehren ritterschaft einstimmig und in 
geheimer Abstimmung für würdig befunden worden, uns erer Gemeinschaft als 
Ehrenritter (Ehrendame) anzugehören. Trete vor! 
 
Postulant übergibt seinen Mantel an den Großkanzler - 
Großmeister spricht die Worte, Großmeister überreicht Schwert - 
Großkanzler hängt den Mantel um – GM schließt den Mantel - 
Großprotektor hängt die Insignie um, die ihm der Großpräfekt reicht. 
Schwertträger steht bereit dem Großmeister das Zeremonienschwert zu übergeben. 



Der Großmeister stellt an den Kandidaten die Frage, ob er der Gemeinschaft der CSLI 
Ehrenritter angehören möchte, mit folgenden Worten: 
__ 
„Ich frage Dich daher vor der versammelten Gemeinde : Möchtest Du aus freiem 
Willen als ……..  (hier wir der Rang und die Position genannt, in welcher der Kandidat 
aufgenommen bzw. befördert wird) unserer Gemeinschaft angehören und unser 
Leitbild  anerkennen?  
__ 
Der Kandidat antwortet: 
__ 
" Ich will es von ganzem Herzen!“  
__  
Der Großmeister fragt den Kandidaten: 
__ 
„Bist Du Dir bewusst, was es bedeutet, ein Mitglied  dieser Gemeinschaft zu sein?“  
__ 
Der Kandidat antwortet: 
"Ja, das bin ich!“  
 ___ 
Der Großmeister sagt darauf: 
__ 
„So sei in unserer Ehrenritterschaft aus ganzem Her zen willkommen und empfange 
die Insignien Deiner neuen Würde: Das Schwert, den Mantel und die Insignie(n) der 
Ehrenritterschaft der Lazarus Union.  
__ 
Während der Großmeister spricht, übergibt der Schwertträger das „Gabenschwert“ an den 
Großmeister, welcher es dem Kandidaten überreicht. Gleichzeitig wird dem Kandidaten 
der Mantel umgelegt. Der Großmeister schließt den Mantel. Der Großmeister übergibt 
danach die Insignie(n) an den Kandidaten mit den Worten: 
  
„Du hast nunmehr die äußeren Zeichen Deiner neuen W ürde empfangen. Mögen 
Dich diese Zeichen immer an die acht Tugenden eines  Ritters erinnern und möge Dir 
die Kraft gegeben werden, danach zu handeln.“  
__ 
Danach nimmt der Großmeister wieder das „Zeremonienschwert“ und führt mit folgenden 
Worten den (symbolischen) Ritterschlag durch, indem er zuerst die rechte, dann die linke 
Schulter und zum Abschluss den Scheitel des Kandidaten berührt, während er folgende 
Worte spricht: 
 
„Kraft des mir übertragenen Amtes bist Du mit diese m symbolischen Ritterschlag 
von diesem Augenblick an ein Mitglied unserer Ehren ritterschaft und ich heiße Dich 
hiermit in unserem Kreis brüderlich willkommen.“  
__ 
Der Großmeister übergibt das „Zeremonienschwert“ wieder an den Schwertträger und gibt 
dem neuen Ehrenritter den dreifachen Bruderschaftskuss (rechts, links, rechts). 
Nach der Zeremonie – Präsentation des „Neuen Ehrenritters“ 
 
„Meine Damen und Herren, hier präsentiere ich unser en neuen Ehrenritter 
(Ehrendame). Wir applaudieren ihm (ihr)“ 
Kdo: Fahnen und Banner zum Gruß  

 
Musik:     CSLI Fanfare (nach JEDER Investitur!) 



Kdo: Fahnen und Banner vom Gruß  
 
Danach tritt der neue Ehrenritter, nachdem ihm auch noch die Urkunde überreicht wurde, 
in den Halbkreis der Ritter ein. (Diese Zeremonie erfolgt für jeden Kandidaten!) 
 
Diese Zeremonie erfolgt bei allen Postulanten! 
 
Protokolloffizier: Überleitung zum „Franziskusgebet“ 
 
Halbkreis der neuen Ehrenritter und Ehrendamen und Expectants um den GM. 
Alle erheben sich von den Plätzen 
 
GM spricht mit allen gemeinsam das „Franziskusgebet“ 
 
 

O Herr, mache uns zum Werkzeug Deines Friedens, 
            dass wir die Liebe üben, wo man sich hasst, 
            dass wir verzeihen, wo man sich beleidigt, 
            dass wir verbinden, da wo Streit ist, 
            dass wir die Wahrheit sagen, wo der Irrtum herrscht, 
            dass wir den Glauben bringen, wo der Zweifel drückt, 
            dass wir die Hoffnung wecken, wo Verzweiflung quält, 
            dass wir ein Licht anzünden, wo die Finsternis regiert, 
            dass wir Freude machen, wo Kummer wohnt. 
 
            Herr, lass Du uns trachten: 
            nicht, dass wir getröstet werden, sondern dass wir trösten; 
            nicht, dass wir verstanden werden, sondern dass wir    
            verstehen; 
 
            nicht, dass wir geliebt werden, sondern dass wir lieben. 
            Denn wer sich hingibt der empfängt. 
            Wer sich selbst vergisst, der findet. 
            Wer verzeiht, dem wird verziehen. 
            Und wer stirbt, der erwacht zu ewigem Leben! 
            Amen ! 
 

 
Musik:      Gebet aus dem Österreichischen Zapfenst reich 
 
Sind alle Investituren beendet, so erklingt ein Musikstück. 
 
Musik:      Schwert Österreich – Marsch  



Akt 6  
 
Beförderungen/Auszeichnungen 
 
Beförderung zu Kommandeuren und Großkommandeuren und Auszeichnungen 
 
Musik:      Rainer Marsch 
 
Damit ist die Investiturzeremonie abgeschlossen. 
 
AKT 7 
 
Überleitung zum Abschluss 
 
 
Erklärung: 
 
Die Investitur geht nunmehr bald zu Ende und wir bedanken uns für Ihre Teilnahme. Für 
die Meisten von Ihnen war es vielleicht Neuland und wir hoffen, dass Sie sich dennoch 
gut informiert und mit neuem Wissen versorgt fühlen. 
 
Es folgen die Abschlussworte des Großmeisters. 
 
Mit der Abmeldung und der Bitte „..um weitere Befehle…“ hören wir den Marsch der 
Lazarus Union und danach erfolgt der Auszug. 
 

 
 

AKT 8 
 
 
Abschlussworte des Großmeisters 
 

 

 
Musik:      Amazing graze (nur der Chor) 
 
Erbitten weiterer Befehle 
 
Protokolloffizier: Fahnen und Banner zum Gruß  
                 Zur Meldung: Rechts schaut 
 
Protokolloffizier meldet dem ranghöchsten Anwesenden  die Beendigung der Feier und 
bittet um weitere Befehle. 
 
Kdo: Fahnen und Banner vom Gruß  
 
Ende der feierlichen Investitur 
 
Musik:      Lazarus Union Marsch  
 
Alle stehen auf. 



AKT 9 
 
Auszug 
 
Bitte alle Gäste auf ihren Plätzen zu verweilen bis die unten angeführten Teilnehmer und 
der Großmeister vorbeigekommen sind. Danach schließen sich bitte alle Gäste dem 
Auszug an. 
 
Der Marschall  weist die Plätze für den Auszug an, bzw. es nehmen die Teilnehmer zum 
Auszug ihre Plätze nach der folgenden Ordnung vor bzw. bereiten den Auszug nach der  
u. a. Reihenfolge vor: 
 
 

Kreuzträger 
Geht bis in die Mitte der Kirche, es schließen sich an: 

 
Banner des der Ehrenritterschaft und des CSLI 

Fahnenblock 
CSLI Mitglieder in Uniform 

Ministranten 
Klerus 

Zelebrant 
Schwertträger 

Ritter und Komture der Ehrenritterschaft 
Großkreuzritter 

Mitglieder des Großkapitels 
Großkanzler 

Großprotektor 
Großmeister 

Marschall 
 
 
Der Auszug beginnt. 
 
Musik:      Brucker Lagermarsch 
 
Der Marsch wird zu Ende gespielt. 
 
Alle stellen sich nach dem Auszug bitte GLEICH vor der Kirche auf die Stufen zum 
Gruppenfoto nach dem beiliegenden Aufstellungsplan. Danke! 
 
 
 

 
Erstellt von: 

 
Rudolf Murth 

Helene Kneidinger  
Senator Prof.h.c. Wolfgang Steinhardt  

 
 
 



 
 

Hier finden Sie das erbetene Schema 
 

zur 
 
 
 

 
 
 

 
 

Die Lazarus Union hofft, dass Ihnen diese Investiturfeier Freude und Spaß gemacht hat 
und bedankt sich sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihre sehr geschätzte Teilnahme. 

 
Das Kapitel der Ehrenritterschaft 

der 
Lazarus Union 
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