
 



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

 
Vorwort 
 
Liebe Postulantinnen und Postulanten! 
Geehrte Mitglieder des Kapitels! 
Liebe Schwestern und Brüder der Ehrenritterschaft! 
 
 

Hier einige Gedanken zur Investitur der Ehrenritterschaft der Lazarus Union an unsere Postulanten 
gerichtet. 

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 Vereini-
gung, die je nach Möglichkeit und lokalen Gegebenheiten versucht, Menschen zu helfen oder ein-
fach eine kleine Freude zu bereiten. Derzeit hat das CSLI über 23.000 Mitglieder, in über 120 Orga-
nisationen in verschiedenen Ländern auf allen fünf Kontinenten und wächst laufend und kontinuier-
lich weiter. 

Die ritterlichen Tugenden, denen sich unsere Gemeinschaft verbunden fühlt, haben auch in der mo-
dernen Zeit nichts an Bedeutung verloren. Eine ritterliche Gesinnung in sich zu tragen ist nicht ab-
hängig 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.  

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 anf angen aufzuhören und niemals aufhö-
ren anzufangen!”  

 

Senator Prof.h.c. Wolfgang Steinhardt 
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Detaillierter Ablauf der 15. Investitur  

 
 
Zeremonienmeister: 
Oliver Gruber-Lavin (Großkanzler) 
 
Es wird im 2.Burghof, oder bei Regen unter dem Trennungsbogen zwischen dem ersten 
und zweiten Burghof Aufstellung genommen. 
 
Aufstellung Block A: 
Korpsfahne der Lazarus Union 
 
Aufstellung Block B: 
Aufzunehmende 
Ehrenritteranwärterinnen und Ehrenritteranwärter 
(Mantel gefaltet über dem  linken Unterarm, Wappen sichtbar) 
 
Aufstellung Block C: 
Bereits aufgenommene 
Ehrenritteranwärterinnen und Ehrenritteranwärter 
(Mantel wird als oberstes Kleidungsstück getragen) 
 
Aufstellung Block D: 
Banner der Ehrenritter 
Schwertträger 
 
Aufstellung Block E: 
Postulantinnen und Postulanten 
(Mantel gefaltet über dem linken Unterarm, Wappen sichtbar) 
 
Aufstellung Block F: 
Ehrenritter und Ehrendamen 
 
Aufstellung Block G:  
Kommandeure, Großkommandeure, Großkreuzritter 
Kapitelmitglieder 
Großpräfekte 
 
Aufstellung Block H: 
Kollanenritter 
Großprotektor 
Banner des Großmeisters und der Ehrenritterschaft 
Großmeister 
 
Die Musik ist bereits in der Burgkapelle und hat auf dem Chor Platz genommen. 
 

Bei dieser Investitur gibt es weder Gäste noch sons tige Besucher!  
 
Der Zeremonienmeister weist den Teilnehmern die Plätze an. Reservierte Plätze sind 
(zum Teil mit Namen) gekennzeichnet. 
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AUFSTELLUNG ZUM EINZUG IN DIE BURGKAPELLE 
 
 

 
Der Zeremonienmeister ordnet die Teilnehmer zum festlichen Einzug in die Burgkapelle 
nach vorgegebenen Aufstellungsplan Block A bis G. 
 
 
 
Musik: Ankündigungssignal und Trommelwirbel 
 
 
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, B und C 
 
Die Korpsfahne der Lazarus Union nimmt den vorgesehen Platz ein. Die weiteren Fahnen 
teilen sich und nehmen rechts und links der Bankreihen Aufstellung. Die Ehrenritterbanner 
links und rechts neben den Stufen des Altars. Danach nehmen die diversen einziehenden 
Abordnungen ihre vorgesehen Plätze ein. Der Zeremonienmeister  weist die 
vorgesehenen Plätze laut Sitzplan zu. 
 
 
Musik: Pappenheimmarsch 
 
 
Unter den Klängen des Pappenheim-Marsches ziehen die Blöcke D, E und F  ein und 
begeben sich auf die vorgesehen Plätze. 
 
Kurze Pause 
 
 
Musik: CSLI Fanfare 
 
 
Zu den Klängen der CSLI Fanfare ziehen die Kollanenritter, der Großprotektor und der 
Großmeister, begleitet von den Bannern der Ehrenritterschaft (die auf den vorgesehenen 
Plätzen Aufstellung nehmen) und des Großmeisters ein. Danach die Österreichische 
Bundeshymne. 
 
Die Fahnen und Banner stehen auf den vorgesehenen Plätzen und die Schwertträger 
haben ebenfalls ihre Plätze eingenommen. 
 
 
Musik: Österreichische Bundeshymne 
 
 
Damit ist der Einzug abgeschlossen und die Investiturfeier beginnt. 
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AKT 1 
 

Begrüßung: 
 
Musik:     Erzherzog Albrecht Marsch 
 

 
 
Begrüßung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Mit den Klängen des „Erzherzog Albrecht Marsches“ einer der schönsten 
österreichischen Traditionsmärsche, haben wir unsere Investiturfeier eingeleitet. 
 
Wir feiern heute mit Ihnen gemeinsam unsere 15. Investitur der Ehrenritter und sind 
stolz, dies heute in der Burgkapelle der Burg Kreuzenstein durchführen zu können. 
Dafür danken wir unserem ranghöchsten Kollanenritter, Hans Christian Graf Wilczek, 
dem Hausherrn, sehr herzlich. 
 
Unsere letzten drei Investituren (Wiener Sängerknaben, Stift Göttweig und die 
Theresianische Militärakademie) waren wirklich sehr schön und auch sehr aufwendig 
und sind (was den Aufwand und die Kosten anbelangt) kaum zu „toppen“. Dennoch 
habe ich persönlich die „Spiritualität“ einer solchen Investitur (schmerzlich) vermisst. 
 
Wir kehren daher wieder „zu den Wurzeln“ zurück und führen unsere 15. Investitur hier 
auf der Burg Kreuzenstein unserem Vereinssitz und unserer „Ordensburg“ durch.  
 
 

 
AKT 2 
 

Totengedenken: 
 

Musik:       Trommelwirbel 
 

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

gehen zurück zum Zeremonienbereich und übergeben dem Großmeister das 
Trauerbanner. Die Korpsfahne tritt vor und der Großmeister befestigt das Trauerbanner an 
der Korpsfahne.  
 

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 
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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 
Fahnenschaft 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 alle 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 treten 
neben Fahne, stehen sich gegenüber 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. 
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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. 
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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 Ehren 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, erheben sich die Anwärter 
und die neuen Ehrenritter und alle Anwesenden, um bei einem besinnlichen Coral diese 
Zeremonie in sich aufzunehmen und gemeinsam das „Franziskus Gebet“ zu sprechen. 
 
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. 
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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  
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Musik:     CSLI Fanfare (nach JEDER Investitur!) 
 
Kdo: Fahnen und Banner vom Gruß  
 
 
Danach geht der neue Ehrenritter, nachdem ihm auch noch die Urkunde überreicht wurde, 
wieder auf seinen Platz zurück. (Diese Zeremonie erfolgt für jeden Kandidaten!) 
 
Zeremonienmeister: Überleitung zum „Franziskusgebet“ 
 
Alle erheben sich von den Plätzen. 
 
 
Der Großmeister 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 
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Akt 6  
 
Beförderungen/Auszeichnungen 
 
Beförderungen 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. Danach erklingt die 
Niederösterreichische Landeshymne. 
 

 
 

 
AKT 8 
 
 
Abschlussworte des Großmeisters 
 

 

 
Musik:      Niederösterreichische Landeshymne  
 

 
Verabschiedung 
 
Protokolloffizier: Fahnen und Banner zum Gruß  
                 Zur Meldung: Rechts schaut 
 
Zeremonienmeister verabschiedet sich vom ranghöchsten Anwesenden . 
 
Kdo: Fahnen und Banner vom Gruß  
 
Ende der feierlichen Investitur (Alle stehen auf) 
 
Musik:      Lazarus Union Marsch 
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AKT 9  
 
Auszug 
 
Bitte alle Teilnehmer auf ihren Plätzen zu verweilen bis sie nach der folgenden 
Reihenfolge zum Auszug vorgesehen sind. 
 
 

Korpsfahne 
Banner der Ehrenritterschaft  

Schwertträger 
Aufgenommene Ritteranwärter 

Ritter und Komture der Ehrenritterschaft 
Großkreuzritter 

Mitglieder des Großkapitels 
Großkanzler 

Kollanenritter 
Großprotektor 
Großmeister 

Zeremonienmeister 
 

Der Auszug beginnt. 
 
Musik:      Brucker Lagermarsch 
 
 

Alle stellen sich nach dem Auszug bitte GLEICH im Burghof (Treppe) für das Gruppenfoto 
auf. Der Marsch wird zu Ende gespielt. 
 
Danach bitten wir zur Agape im Burghof oder bei Regen in der Privatloggia der Burg. 
 

Erstellt von: 
 

Senator Prof.h.c. Wolfgang Steinhardt  
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