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Die COVID-19-Pandemie 

 
 

Ein Gebet des Kirchlichen Großpriors, ✠Michele Pennisi 
 

Vater der unendlichen Barmherzigkeit, Freund des Lebens, in der Ungewissheit dieser Zeit 
voller Dunkelheit und in diesem Augenblick der Betroffenheit und der Angst vor der Aus-
breitung des Virus in vielen Ländern der Welt wenden wir uns mit dem Vertrauen Deiner 
Kinder an Dich. Noch nie zuvor hatten wir so deutlich das Gefühl, zu einer einzigen Men-
schenfamilie zu gehören, ungeachtet dessen, dass die Angst vor Ansteckung unsere zwi-
schenmenschlichen Beziehungen beeinträchtigt und individuelle Interessen auf Kosten 

des Gemeinwohls verfolgt werden. 
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Diese Broschüre wurde vom Ausschuss für Offentlichkeitsarbeit und Kommunikation im Auftrag 
des Militärischen und Hospitalischen Ordens des Heiligen Lazarus von Jerusalem aus Material zu-
sammengestellt, das von einzelnen Jurisdiktionen zur Verfügung gestellt wurde. Die vollständigen 
Texte finden Sie auf der internationalen Webseite unter www.st-lazarus.net/en/covid-19. 
 
Vorsitzender: Chev. Norman Hunter Rose KCLJ 
chair.iprcc@st-lazarus.net 
 
Stellvertretende Vorsitzende: Dame Val Hiscock DCLJ 
editor.iprcc@st-lazarus.net 
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Zu Marbella,  
den 28. August 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die vergangenen sechs Monate waren für die Mitglieder des Ordens auf allen Kontinenten und in allen Län-
dern sowohl herausfordernd als auch ermutigend. Niemand ist von den Auswirkungen der Pandemie ausge-
nommen, von der Menschen in allen unseren Jurisdiktionen betroffen sind. Dies hat jeden einzelnen von uns 
dazu veranlasst, durch Einbringen von Geld, Zeit und Fachwissen in jeweils der Weise zu reagieren, die den 
persönlichen und örtlichen Gegebenheiten am besten entspricht. 
 
Das Internationale Mitteilungsblatt hat die Reaktionen des Ordens in den letzten fünf rasch aufeinander ge-
folgten Ausgaben paketweise hervorgehoben, und ich bin den Ordensgeschwistern im Ausschuss für Offent-
lichkeitsarbeit und Kommunikation zutiefst dankbar für die Erstellung dieser Aktualisierungen. Es ist jedoch 
nur angemessen, dass wir in der Lage sein sollten, sie in zusammenhängender Form zu betrachten, und die 
vorliegende Publikation, die eine Zusammenfassung aller bisher eingegangenen Antworten darstellt, soll dies 
erreichen. Ich bin sehr ermutigt und Ihnen allen aufrichtig dankbar für Ihre Beiträge. Sie haben die Werte 
unseres Ordens und seine Bedeutung für unsere Gesellschaft gestärkt. 
 
Wenn wir in die nächste Phase dieser Pandemie eintreten und sie schließlich und endlich überwinden, 
möchte ich nicht, dass wir zurückfallen und das, was wir unternommen und erreicht haben, als kurzlebige 
Ausnahmeleistung betrachten. Vielmehr möchte ich, dass wir alle das große Potenzial unseres Ordens erken-
nen, Gutes zu tun, zu erkennen, wo wir stehen, und denjenigen in unserer Gesellschaft zu helfen, die weniger 
privilegiert und in größerer Not sind. 
 
Wie in meinem Brief vom April 2020 an die Jurisdiktionen erwähnt, wird das hospitalische Flaggschiffprojekt 
2020–2021 aus den COVID-19-Hilfsbemühungen bestehen. In dieser Ausnahmesituation belief sich der kon-
solidierte Basisfonds für diese Bemühungen auf € 10.000 aus dem Hospitalierfonds des Ordens und € 10.000 
aus dem Allgemeinen Reservefonds des Ordens. Eine Kampagne wird über soziale Medien, die Webseite und 
andere Medien geführt, um Spenden für weltweite Projekte einzuwerben. Orte mit den bedürftigsten Men-
schen werden ausgewählt, um medizinische Einrichtungen mit Hilfsgütern und Ausrüstungen zu versorgen, 
die ihnen derzeit nicht zur Verfügung stehen. 
 
Das erste durch den Orden finanzierte Projekt wurde dem Avila-Klinikum in Avila, Spanien, zugesprochen. 
Der Orden beschaffte dringend benötigte diagnostische Tests auf das Coronavirus sowie Material zur Be-
handlung der mit dem Virus infizierten Personen. Es wurden auch Artikel zur Verfügung gestellt, um die Si-
cherheit des Krankenhauspersonals im direkten Kontakt mit COVID-19-Patienten zu erhöhen. 
 
Vielen Dank für das, was Sie getan haben und weiterhin tun werden. Auf unserem 
Weg in die Zukunft dürfen wir unsere neugewonnene Motivation nicht verlieren. 
 
Atavis et Armis! 
 
Francisco de Borbón von Hardenberg 
 

            50. Großmeister 
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VORWORT 
 
Die Pandemie, die Anfang dieses Jahres ausbrach, hat sich als Katalysator erwiesen, der die Mitglieder in aller 
Welt dazu veranlasst hat, in beispielloser Weise auf die Bedürfnisse vor ihrer Haustür zu reagieren. Noch nie 
seit unserer Vertreibung aus dem Heiligen Land gab es eine solch positive Uberfülle an Güte, Mitgefühl, Han-
deln und Beten von Lazaritern auf allen Kontinenten zur Unterstützung von Opfern, Angehörigen, medizini-
schen Fachkräften und Menschen, die unter sozialer Ausgrenzung und wirtschaftlicher Not leiden. 
 
In den letzten Ausgaben des Internationalen Mitteilungsblatts haben wir Zusammenfassungen der uns be-
richteten Aktionen veröffentlicht. Die vollständige Fassung dieser Berichte ist auf der internationalen Web-
seite zu finden. In der Zwischenzeit hielten wir es für angebracht, die veröffentlichten Kommentare in einem 
Kompendium als historische Aufzeichnung der Reaktion des Ordens auf die durch die Pandemie entstande-
nen Situationen zusammenzufassen. 
 
Allzu oft spielen wir die Arbeit unseres Ordens herunter. Vielen erscheint er steif und aus der Zeit gefallen. 
Was könnte in den letzten sechs Monaten weiter von der Wahrheit entfernt gewesen sein? Die Ordensge-
schwister haben ohne Zögern ihre Zeit und ihr Geld eingesetzt und großzügig für die würdigen Zwecke und 
Fälle von verzweifelter Not gespendet, die in den Gebieten ihrer örtlichen Kommenden festgestellt wurden. 
Wie unser Herr und Vorbild sagte – 
 

„Ich versichere euch: Was auch immer ihr für die Geringsten meiner Brüder und Schwestern 
getan habt, das habt ihr für mich getan.“ 

 
Dadurch unterscheiden wir uns von denen, die ausschließlich aufgrund ihres sozialen Gewissens reagiert 
haben. Wir tun es, weil Er uns inspiriert hat, Seinem Beispiel zu folgen, als Er unter uns lebte, und wir tun es, 
weil Seine Hände, Füße, Augen und Ohren auf die Schreie anderer in Not reagieren. 
 
Ich hoffe, dass dieser Ausbruch von Aktivitäten das Sprungbrett zu einem anhaltenden und expandierenden 
Programm des sozialen Engagements in unseren lokalen Gemeinschaften sein wird. 
 
Vorwärts und aufwärts!       – Norman Hunter Rose KCLJ 
 
 

   

Gesichtsmasken aus aller Welt 
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Nord- und Südamerika 
 

 
Großpriorat Amerika 
 
In den gesamten USA wurde zusätzlich zu den laufenden karitativen Aktivitäten eine Reihe neuer Initiativen 
von Kommenden und einzelnen Ordensgeschwistern ins Leben gerufen. 
 
Als die Kommende des Westens auf dringenden Bedarf an einfachen Infrarot-Thermometern zur Tempera-
turmessung bei potentiellen COVID-19-Patienten in der Klinik der St.-Antonius-Stiftung in San Francisco auf-
merksam gemacht wurde, reagierte sie sofort mit einem erheblichen Zuschuss. Die Klinik kümmert sich vor-
wiegend um die Obdachlosen im Tenderloin District von San Francisco. Die Stiftung stellt täglich bis zu 2000 
Mahlzeiten, Kleidung und Mittel für soziale Dienste bereit und stellt die medizinische Grundversorgung in 
der Klinik zur Verfügung. 
 
Der Hawaii-Kader war besonders aktiv bei Hilfsprogrammen zur Verpflegung und Betreuung von Obdachlo-
sen, insbesondere in Waikiki, und bei der Bereitstellung von lebenswichtiger Ausrüstung wie Gesichtsmas-
ken und Handdesinfektionsmitteln für Bedürftige. 
 
Eine Spende der Großkommende des Südens hat Mittel für den Kauf von Nahrungsmitteln bereitgestellt, um 
die Mitarbeitenden des West Jefferson General Hospital über Resque mindestens eine Woche lang zu verpfle-
gen. Der Zweck dieser Organisation ist die Essensversorgung der Ersthelfer an der Golfküste nach Naturkata-
strophen, wie Wirbelstürmen und Uberschwemmungen. Sie ist der Ansicht, dass die COVID-19-Pandemie-
krise ihre Kriterien erfüllt. 
 
Im Mittelwesten hat die örtliche Kommende mehreren lokalen Wohltätigkeitsorganisationen Zuschüsse ge-
währt, die Dienstleistungen für diejenigen erbringen, die wirtschaftliche Verluste erlitten haben. Das 
Women’s Care Center bietet Beratung für schwangere Frauen sowie Aufklärungskurse und andere Unterstüt-
zung an. Das Tree House engagiert sich für die Unterstützung von Opfern und Uberlebenden von sexuellem 
und körperlichem Missbrauch – Leistungen, die nach der Pandemie mehr denn je benötigt werden –, wäh-
rend die Walworth County Food and Diaper Bank im Notfall mehr Menschen als je zuvor mit Essen und Win-
deln versorgt. 
 
Die Südwest-Kommende unterstützt die Houston Food Bank, bietet älteren Bürgern praktische Hilfe und ver-
sorgt lokale Krankenhäuser und Erste-Hilfe-Stationen mit Fertiggerichten, während die Atlantikkommende 
sich auf die Unterstützung des St. Patrick’s Cathedral Fund’s Community Outreach Ministries Fund in NYC 
konzentriert. 
 
 
Mexikanische Delegation 
 
Die Mexikanische Delegation hat sich intensiv um 
die Unterstützung der beiden Leprakliniken Mo-
relia und Irapuato und des angeschlossenen Klos-
ters bemüht, dessen Nonnen klinische Leistungen 
für die Patienten erbringen. Mit der Hilfe der Dele-
gationsmitglieder wurde ein Medikamentenvorrat 
zur Behandlung chronischer Erkrankungen der oberen Atemwege den Kliniken geliefert, für den Fall, dass er 
zur Erweiterung der klinischen Versorgung aufgrund von COVID-19-Infektionen benötigt würde. Auch wurde 
den Zentren ein großer Lieferwagen mit Reinigungsmitteln gespendet. 
 
Die Gattin des Kommendators der Mexikanischen Delegation hat Schmuck hergestellt und verkauft, um den 
Kauf von Lebensmitteln, Reinigungsmitteln, Stoffmasken und anderen knappen Verbrauchsmaterialien für 
den Haushalt zu unterstützen. Bis heute wurden über 200 Materialpakete für die Lepra-Patienten gekauft. 
 
Schließlich haben die Nonnen in Morelia Masken für Kinder und Familien in ihren Gemeinden hergestellt, um 
die Ausbreitung des Virus in der Gemeinde zu verlangsamen.  
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Großpriorat Kanada 
 
Obwohl die Mitglieder des Großpriorats Kanada durch die schiere geographische Größe des Landes sozial 
distanziert sind, konnten sie in den vergangenen vier Monaten den uns auferlegten Dienst weiterführen. 
 
Vor dem Hintergrund, dass unser Hauptaugenmerk auf der Bereitstellung von Mitteln und Ressourcen für die 

Palliativmedizin und Sterbebegleitung in Hospizen lag und liegt, hat die COVID-
Heimsuchung dazu geführt, dass sowohl unser Online-Unterstützungsprogramm 
für häusliche Pflege als auch unsere Veröffentlichung „A Caregiver’s Guide“ von Fa-
milien im ganzen Land sehr geschätzt wurden. Die praktischen Informationen ha-
ben vielen Familien geholfen, in diesen beispiellosen Zeiten mit dem Ende eines Le-
bens zurechtzukommen. 
 
Wir haben Hospize im ganzen Land auch weiterhin mit Geldspenden unterstützt, 
da ihre Bemühungen zur Geldbeschaffung stark behindert wurden. Mehrere Mit-
glieder und insbesondere die Kommende Acadia haben die Spende von iPads an 
Hospize und Langzeitpflegeeinrichtungen erleichtert. Unsere Mitglieder in British 
Columbia haben einem der am schlimmsten betroffenen Heime in dieser Provinz 
Mittel für Patientenhilfsgüter zur Verfügung gestellt, und andere Kommenden ha-
ben sich für den Kauf und die Spende von PSA für Krankenhäuser und Langzeit-

pflegeeinrichtungen entschieden. Wir haben eine beträchtliche Anzahl von Mitgliedern, die an vorderster 
Front arbeiten, und sind dankbar, dass jeder von ihnen gesund geblieben ist. 
 
Einzelne Mitglieder des Großpriorats haben in auf die eine oder andere Weise durch unser Programm der 
kleinen Taten der Herzlichkeit – „Small Acts of Kindness“ – beigetragen. In Anlehnung an den Gedanken 
„Liebe deinen Nächsten“ haben Mitglieder Lebensmittelkörbe geliefert, Masken 
genäht und geliefert, Mahlzeiten gekocht oder Zeit damit verbracht, Nachbarn, 
Freunde und Mitglieder anzurufen, um täglich oder wöchentlich nach dem 
Rechten zu sehen. Sogar der Großprior hat Twiddlemuffs zur Verwendung 
durch Demenzkranke in Langzeitpflegeeinrichtungen gestrickt. 
 
Das Programm soll den Orden bekannter machen und die Dienenden anerken-
nen. Unsere Anstecknadeln in französischer und englischer Sprache werden jetzt 
hergestellt und sollen dazu dienen, Leute, die eine kleine Tat der Herzlichkeit vollbracht haben, zu würdigen 
und sie in die Arbeit des Ordens in ihrer Gemeinschaft einzuführen. 

 

Wir leben in der Gegenwart Gottes, unseres Vaters. 
 

Im Namen des Herrn Jesus bringen wir diejenigen, für die wir beten, in seine Gegenwart. 
 

Für sie und für uns selber beten wir darum, dass wir seine Liebe sicherer kennen lernen, ihm tiefer 
vertrauen und die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns allen erkennen, der uns auf all unseren 

Wegen heilt, stärkt und leitet. 
 
Amen. 

 
(Gebet der Guild of Health) 
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Europa 
 

 
Großballei Tschechische Republik 
 
Die Großballei Tschechische Republik nimmt durch ihre Mitglieder und Verdienstmitglieder eine aktive Rolle 
im Kampf gegen die COVID-19 Pandemie ein. 
 
Am 15. März kündigte S. E. Chev. Ing. Ondřej M. Farka KCLJ, der Großbailli, 
eine Wohltätigkeitssammlung zur Unterstützung des Kampfes gegen die 
Pandemie COVID-19 an. Ende März betrug die gesammelte Summe ca. 
$ 2200,-. Der Orden hat diese Mittel für den Erwerb von medizinischer 
Ausrüstung verwendet, die an Krankenhäuser, Hospize usw. verteilt 
wurde: 
 
 1100 Gesichtsmasken aus Nanofasern aus der öffentlichen Sammlung 

werden an bedürftige Stellen verteilt 
 Medizinische Ausrüstung (400 Gesichtsmasken, Desinfektionsgele, 

Medikamente) wurde an medizinisches Personal gespendet 
 Schneider vor Ort, darunter JD Tailors und MANEMO in Prag, stellten 

handgefertigte Gesichtsmasken zur Verteilung her 
 

Die Kommende Brünn hat mit lokalen Organisationen zusammengearbeitet, 
was zum Nähen und Verteilen von Masken (derzeit 4800 Stück) geführt hat. 
Die Kommende St. Zdislava hat die Lieferung von 1100 Gesichtsmasken ge-
sichert. Die Mitglieder nähen auch Gesichtsmasken, die an Bedürftige gespen-
det werden. Csr. Dr. med. Andrea Kunschová MLJ aus der Kommende Pilsen 
näht Gesichtsmasken, die an ein Krankenhaus in Pilsen verteilt werden. Bis-
lang hat sie 110 Stück hergestellt. 
 
204 Gesichtsmasken aus der Prager Schneiderei JD wurden dem Hospiz Stras-
burk und der Palliativstation des Krankenhauses der Barmherzigen Schwes-
tern des Hl. Karel Boromejský geschenkt. Beide Einrichtungen arbeiten eng 
mit der tschechischen Jurisdiktion zusammen. Auch die Leitung des Hospizes 
Strasburk hat von unserer Jurisdiktion Gesichtsmasken erhalten. 
 

 
Großpriorat Finnland 
 
In Finnland herrscht seit mehr als zwei Monaten der Ausnahmezustand, aber die restriktiven Maßnahmen 
werden derzeit allmählich gelockert. 
 
Etwa die Hälfte der Mitglieder des Großpriorats ist über 70 Jahre alt, so dass in den Kommenden und Delega-
tionen an erster Stelle die Sorge stand, dass ihre Sicherheitsnetze in Ordnung sind, und die Bereitschaft, bei 
Bedarf Hilfe zu leisten. Eine wichtige Sache für die älteren und einsamen Mitglieder war die emotionale und 
spirituelle Nähe und Ermutigung sowie die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen. Sie waren dankbar für 
diese Gelegenheiten – wir brauchen einander, und persönliche Kontakte sind für alle wichtig. 
 
Die Mitglieder standen auch in Kontakt mit Kriegsveteranen, und der nationale Prälat sandte Anfang Mai eine 
Botschaft an alle unsere Mitglieder. 
 

Leider ist ein Mitglied des Großpriorats an den Folgen des Coronavirus gestorben. 
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Großpriorat England und Wales 
 
Die Mitglieder des Großpriorats England und Wales waren, wie andere in der ganzen Welt auch, während der 
derzeitigen Sperrung auf vielfältige Weise aktiv. Kaplane der Kommende haben Online-Gottesdienste organi-
siert; weltliche Mitglieder als NHS-Ersthelfer fungiert; unter Heimquarantäne gestellte Ordensgeschwister 
ihre Dienste als Verwalter für örtliche Wohltätigkeitsorganisationen angeboten; Krankenhausfürsorger per 
Telefon oder Skype mit Mitgliedern gesprochen, die während der Abriegelung zu Hause eingesperrt waren. 
In vielen Bereichen wurden die Verbindungen zu lokalen Hospizen und anderen Wohltätigkeitsorganisatio-
nen für die auf die eine oder andere Weise von den weitreichenderen Auswirkungen der Pandemie betroffe-
nen Menschen als Reaktion auf lokale Bedürfnisse verstärkt. 
 
Uber diese lokalen Aktivitäten hinaus haben die Kommenden ihre regelmäßigen wohltätigen Aktivitäten so-
wohl im Vereinigten Königreich als auch in Ubersee fortgesetzt, und als Reaktion auf klinische Anfragen wur-
den mehrere größere Projekte in Angriff genommen. 
 

Die Kommende Wales hat Mittel für die Bereitstellung eines zweiten 3D-Druckers 
und von Verbrauchsmaterial für ein PSA-Gesichtsschildprojekt der Cardiff High 
School PTA aufgebracht. Bislang wurden 8100 Gesichtsschutzschilde hergestellt 
und an das NHS-Personal im Einsatz und an Pflegeheime verteilt. Die zweite Phase 
des Aufrufs der Kommende Wales betref-
fend PSA half bei der Finanzierung von 
„Kitteln für alle“. Die Red Dragon Flagma-
kers aus Swansea haben ihre Fertigkeiten 
in der Flaggenherstellung neu eingesetzt, 
um Klinikkittel für Arzte, Krankenschwes-
tern und Heimarbeiter herzustellen. Die 
Kommende hat die Lieferung von PSA-Ge-

sichtsschutzschilden und Kitteln für das Pflegeheim Nazareth House 
in Cardiff finanziert. Die König-Offa-Kommende hat einen ähnlichen 
PSA-Satz für das Pflegeheim Nazareth House in Northampton zur Ver-
fügung gestellt. 
 
In London unterstützt die Kommende London und Westminster einen Aufruf der Kleinen Schwestern der Ar-
men, die in der Hauptstadt zwei Pflegeheime betreiben. Die gesammelten Mittel ermöglichen die Bereitstel-
lung von Sauerstoffkonzentratoren zur Unterstützung der Atmung von Personen mit COVID-19, die zu Hause 
und nicht im Krankenhaus sind. 
 
Die Kommende unterstützt auch die Arbeit der Solidarity Britannia Food Bank. Die im Osten Londons ansäs-
sige Lebensmittelbank wurde eingerichtet, um denjenigen zu helfen, die derzeit besonders gefährdet sind. 
 
 
Erbkommende Rurich 
Die St.-Lazarus-Erbkommende Rurich e.V. hat Anfang April rund 20.000 Krankenhaus-Gesichtsmasken ge-
kauft und 50 % davon an bedürftige Menschen in Deutschland, Italien und Spanien gespendet. Diese Masken 
gingen hauptsächlich an Kinderkrankenhäuser und Einrichtungen für ältere Menschen. 
 
Die anderen 50 % stehen noch immer zur Verfügung, wann immer sie benötigt werden. 
 

O Gott der Liebe und der Kraft, wir kommen zu Dir mit Bitten für diejenigen, die körperlich o-
der geistig krank sind, und für diejenigen, die niedergeschlagen und traurig sind. 

 
Sage ihnen inmitten all ihres Schmerzes und ihrer Angste, dass Dein Name Liebe ist; und da Du 

bestimmt hast, dass Dein eigener Wille unsere Mitarbeit braucht, nutze diese unsere Gebete. 
 

Verwandle unsere Fürsorge in ihren Mut, unsere Besorgnis in ihren Beistand, unseren Glauben 
in ihren Willen, gesund zu werden, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.  

 
(Pfarrer Dr. Leslie Weatherhead) 
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Großpriorat Frankreich 
 
Im ganzen Land wurden die Mitglieder des Ordens ermutigt, auf den Aufruf des französischen Blutspende-
dienstes zur Blutspende zu reagieren. Sowohl Geistliche als auch Laien haben sich auch zur Verfügung ge-
stellt, um einsamen oder kranken Menschen zuzuhören, die die derzeitige Situation des Eingeschlossenseins 
nur schwer ertragen können, und denen sie mit Rat und Tat zur Seite stehen. Jede Kommende hat auch spezi-
fische lokale Projekte durchgeführt. 
 
Der OSLJ-Wohltätigkeitsverband des Großpriorats Elsass spendete 900 Liter Desinfektionsgel an die Kranken-
hausgruppe Obernai und Sélestat. Graf Christian d’Andlau-Hombourg, der Großprior, übergab die Flaschen mit 
dem Gel persönlich dem Arzteteam des Krankenhauses in Obernai. 
 
Angesichts des Mangels an medizinischer Ausrüstung auf Korsika unternahmen es die Mitglieder der dorti-
gen Kommende, von einem Freund des Ordens etwa sechzig Schutzmasken pro Tag anfertigen zu lassen. Bis 
heute wurden 800 Masken kostenlos an diejenigen verteilt, die sie haben wollten, unter anderem auch an die 
Mitarbeitenden der „Alzheimer-Sprechstunde“ in Ajaccio. 
 
Erwähnenswert ist auch die von vielen Medien, insbe-
sondere von France 2, bekanntgemachte Initiative von 
Pater Georges Nicoli, Priester der Kirche Notre-Dame 
de Lourdes in Bastia und Kaplan der Kommende Kor-
sika, der auf jedem einzelnen der inzwischen leeren 
Plätze seiner Kirche ein Foto von einem seiner Ge-
meindemitglieder anbrachte. 
 
Unter dem Banner des Lazarusordens in Straßburg 
sind einige Studenten zu „Knappen der Nächstenliebe, 
der Hoffnung und des Glaubens“ geworden. Sie haben 
Obdachlose auf der Straße getroffen, um ihnen ein Paket mit einer selbst zubereiteten Mahlzeit zu überrei-
chen (Nächstenliebe), ein wenig von ihrer Geschichte zu hören (Hoffnung) und mit ihnen über Gott zu spre-
chen (Glaube), indem sie ihnen ein Kreuz oder eine Medaille überreichen, nur mit Maske und Handschuhen 
als Waffen. 
 
 
Humanitäres Großpriorat Europa (GPEU) 
 
Das GPEU hat auf klare Ansage gehandelt – „Tragt Masken und schützt andere – dann werden die anderen 
euch schützen!“ 
 
In diesem Sinne haben sie eine Beschreibung zur Herstellung einer Schutzhaube für Pflegepersonal und me-
dizinisches Notfallpersonal gegen Coronavi-
rus-Infektion verteilt und veröffentlicht. Die 
Freiwilligen des CoroNO-Teams haben das Do-
kument mit Zeichnungen und Maßangaben in 
deutscher Sprache verfasst und gleichzeitig 
eine internationale Version in englischer Spra-
che erstellen lassen. Die Beschreibung wurde 
so erstellt, dass sie auf den öffentlich zugängli-
chen Internetseiten des Ordens eingesehen 
und kostenlos heruntergeladen werden kann. 
 
Alle Lazarus-Häuser des Lazarus-Hilfswerks 
(GP-EU) (in Pflege- und Betreuungseinrichtungen und Altenheimen) sind durch frühzeitige Einführung von 
Infektionsschutzmaßnahmen – kurz nach Bekanntwerden der ersten Coronavirus-Fälle in Deutschland – vi-
rusfrei geblieben. 
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Großballei Deutschland 
 
Die Großballei Deutschland unterstützt weiterhin ihre langfristigen internationalen Projekte in China, Indien 
und Kenia, wo das Coronavirus das tägliche Leben und die Fähigkeit medizinischer Fachkräfte zur Betreuung 
von Leprapatienten ernsthaft beeinträchtigt. 
 
Ab Anfang Januar 2020 war es den Projektpartnern im Dorf Ngaisai in der Nähe von Guǎngdōng nicht mehr 
möglich, eine spezielle Lepra-Wundbehandlung durchzuführen. Ausländer hatten in dieser Zeit besondere 
Auflagen zu erfüllen. Sie durften ihr Dorf nicht mehr verlassen und haben sich währenddessen anderen Auf-
gaben gewidmet. Sie testeten neues Material für speziell angefertigte Schuhe und Prothesen für Leprakranke, 
führten Wartungsarbeiten in der Lepra-Werkstatt und an Wasserquellen durch und sanierten Küchen, Stra-
ßen und Wege. Notwendige zusätzliche Hygieneausrüstungen in dieser Corona-Zeit konnten erst durch Spen-
den aus Deutschland besorgt werden. 

 
Die Lage im indischen Bundesstaat Mahārāṣṭra ist durch die Rekordanzahl an Covid-19-Fällen geprägt, die 
sich der 5000 nähert. In der Hauptstadt Mumbai ist die Situation äußerst besorgniserregend. Die Millionen-
stadt Mumbai ist mit ihren Slums zu einem Brennpunkt der Corona-Pandemie in Indien geworden. Seit Ende 
März gelten strikte Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu begrenzen. Die Behandlungsdienste des 
Bombay Leprosy Project (BLP) wurden von dem von der Großballei Deutschland initiierten und unterstütz-
ten Leprazentrum dennoch fortgesetzt, um eine Unterbrechung der Lepra-Behandlungen so weit wie mög-
lich zu verhindern. 
 
Ab Mitte März musste auch der Verein Ausbildung statt Abschiebung (AsA) in Bonn seine Türen geschlossen 
halten, um die Gesundheit der Jugendlichen, Ehrenamtlichen und MitarbeiterInnen zu schützen. Dennoch 
bleibt es die oberste Priorität, alle der 186 registrierten jungen Geflüchteten über Telefonate mit und ohne 
Video, Chats und anderen sozialen Medien so gut wie möglich zu begleiten. Ein Großteil davon ist über digi-
tale Lernformate eingebunden, zumal nicht wenige sich kurz vor einer Prüfung – dem Schulabschluss oder 
dem Abschluss der Berufsausbildung – befinden. „Ausbildung statt Abschiebung“ ist ein Gebot der Humanität 
und wird seit vielen Jahren von der Großballei finanziell unterstützt. 
 
In Kenia hat die Regierung die Krankenhäuser angewiesen, Isolations- und Intensivstationen als Vorsichts-
maßnahme gegen die weitere Ausbreitung der Krankheit auszubauen. Das bedeutet aber auch, dass andere 
Patienten eher zu Hause bleiben und nur im Notfall vorstellig werden. Weniger Patienten heißt wiederum 
weniger Einkommen für den täglichen Betrieb im St. Matia Mulumba Mission Hospital in Thika. Das in den 
letzten Jahren aus HDZ-Mitteln erweiterte Krankenhaus hat erneut Spendenmittel von der Großballei erhal-
ten, um in der Corona-Zeit zusätzliche Schutzausrüstungen für das Klinik-Personal anschaffen zu können. 
 
 
Großpriorat Schweden 
 
Der Lazarusorden in Schweden unterstützt seit mehreren Jahren die Fountain House Foundation, eine Orga-
nisation, die Menschen hilft, die an psychischen Erkrankungen leiden.  

 
Das Kernkonzept der Fountain House Foundation besteht darin, die see-
lisch gesunden Qualitäten von Menschen, die an einer psychischen Er-
krankung leiden, zu erkennen und zu verbessern und zu versuchen, diese 
Menschen durch Arbeit in der Gemeinschaft zu heilen. Die Mitglieder 
nehmen freiwillig an den Aktivitäten der Stiftung teil und leisten ihren 
Beitrag entsprechend ihren eigenen Fähigkeiten. Ziel ist es, ihre soziale 
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Isolation zu durchbrechen, ihr tägliches Leben zu strukturieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, mit sinn-
vollen Aufgaben zu arbeiten – wichtige Aspekte, die die Mitglieder letztlich zu einem Teil der Gemeinschaft 
machen und ihr Selbstwertgefühl stärken. Alle Arten von Aufgaben gehören zum Tagesgeschäft der Fountain 
House Foundation und werden von den Mitgliedern selbst ausgeführt. Dabei handelt es sich um Aufgaben 
wie Kochen, Putzen und Betrieb des Empfangs usw. Mitgliedschaft in der Stiftung ist freiwillig und kostenlos. 
 
Das erste Fountain House wurde 1948 in New York City von einer Gruppe ehemaliger Psychiatriepatienten 
gegründet. Ziel war es, eine Alternative zur traditionellen psychiatrischen Versorgung zu schaffen und den 
Schwerpunkt auf die gesunden Qualitäten der Stiftungsmitglieder zu legen. 
 

 
Die Initiative zur Eröffnung eines Fountain House in Schweden ging von Lis Asklund aus, der es 1980 gelang, 
Mittel zur Eröffnung einer vergleichbaren Organisation in Stockholm zu erhalten. Heute gibt es 13 Fountain 
Houses in Schweden und über 300 in der Welt. 
 
Eine Person, die sich besonders um die Arbeit des Fountain House gekümmert hat, ist unser Bruder Andreas 
Eraybar, dem es in den letzten Jahren gelungen ist, mehr als 800.000 schwedische Kronen (ca. 80.000 Euro) 
für das Fountain House in Göteborg, Schweden, zu sammeln. 
 
Die Organisation hat etwa 1000 Mitglieder in Göteborg. Die gesammelten Spenden unterstützen einige der 
Schwächsten in der Stadt, nämlich die Obdachlosen und Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Die 
Stiftung führt ein Projekt mit dem Titel „Das Heim behalten“ durch, dessen Ziel es ist, Zwangsräumungen zu 
verhindern und Unterkünfte für diese spezielle Gruppe zu finden. Dieses Projekt verhindert nicht weniger als 
sieben Zwangsräumungen pro Monat. Im Jahr 2019 half das Projekt 48 Familien, ihr Zuhause zu behalten. 
 
 
Großpriorat Spanien 
 
Das Großpriorat Spanien arbeitet derzeit an einer nationalen Lebens-
mittelbank, die haltbare Lebensmittel und grundlegende Hygienepro-
dukte an Menschen verteilt, die aufgrund der Pandemie ihre Arbeits-
plätze verloren haben. Der Name der Kampagne lautet „Comer es lo 
primero“ (Essen ist das Vordringlichste). Die nationale Lebensmittel-
bank befindet sich im Backoffice des Großpriorats Spanien, wo sich 
auch der Großmeistersitz befindet. Wir haben unseren Hauptsitz mit Regalen ausgestattet und einen Lager-
raum für Lebensmittel geschaffen; alle Möbel wurden von der Firma Leroy Merlin durch eines unserer Mit-
glieder gespendet, und wir waren auch dankbar für eine sehr bedeutende Spende von einem großen Unter-
nehmen, das Supermärkte im ganzen Land besitzt (Mercadona). Die Spende bestand aus 2,6 Tonnen Grund-
nahrungsmitteln wie Hülsenfrüchten, Reis, Teigwaren, Ol und Milch. 
 
Die Lage in Spanien ist kritisch. Experten zufolge wird die wirtschaftliche Erholung und damit die Schaffung 
von Arbeitsplätzen frühestens in drei Jahren eintreten, und Tausenden von Familien fehlt es bereits jetzt an 
den Grundlagen für das Uberleben. Ziel der Kampagne ist es, die Lebensmittelbank mindestens drei Jahre 
lang zu betreiben. Danach wird die Machbarkeit der Fortsetzung von den sozialen Bedürfnissen und den 
Spenden der Sponsoren abhängen. 
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Die Ausnahmesituation, die wir erleben, ist sehr wechselhaft und erfordert neue Ansätze, alles mit einem ein-
zigen Ziel: Alles zu tun, was nötig ist, um die Grundbedürfnisse der Schwächsten zu befriedigen. Francisco de 
Borbón y Escasany, Herzog von Sevilla, Präsident der spanischen Stiftung des Heiligen Lazarus und Groß-
meister Emeritus, erklärte kürzlich: 
 
„Das Coronavirus ist bereits nicht nur eine gesundheitliche Katastrophe. Das wirtschaftliche und soziale Un-
ternehmensnetz hat ebenso wie die gesamte spanische Gesellschaft Schaden genommen. Tausende von Fa-
milien haben bis heute kein Einkommen, und aus diesem Grund beschloss das Großpriorat Spanien, an die-
ser Hilfskampagne zu arbeiten, und hat sie zu einer absoluten Priorität erhoben.“ 
 
Die San-Lázaro-Stiftung hat auch eine Spende von 9.000 Decken von der Fluglinien-Zulieferfirma Kaelis Group 
organisiert. Die Decken sind in verschiedenen Losen verteilt worden, die an verschiedene Empfänger gingen: 
 
Allgemeinkrankenhaus von Valencia: 4.000 Decken 
Königliches Universitätsklinikum in Torrelodones (Madrid): 2.000 Decken 
Pfarrei Unserer Lieben Frau von Amerika (Madrid): 650 Decken 
Schwestern der Armen: Asyl in Ronda (Málaga): 200 Decken 
Töchter der Nächstenliebe, Virgen-Milagrosa-Schule von Málaga: 100 Decken 
Patenschafts-Gemeinde San José de Madrid: 50 Decken 
Verschiedene Pfarreien in Madrid, von Pater Juan verteilt: 2.100 Decken 
 

Die Kommende Andalusien verwaltet auch den Kauf von medizinischem 
Material für das Krankenhaus Costa del Sol in Marbella, für das Klinikum 
Carlos Castilla del Pino De Córdoba und für die Gesundheitsdelegation von 
Málaga zur Ausgabe an die Notaufnahme in Málaga. 
 
Im Rahmen einer weiteren Initiative und dank der vom Großmeister gelei-
teten Crowdfunding-Kampagne erhielt das Hospital Nuestra Señora de Son-
soles in Avila fast 1000 COVID-19-Schnelltests und medizinische Hilfsgüter 

zur Verwendung mit Beatmungsgeräten. Der Mikrobiologe und der stellvertretende Direktor der Kranken-
hausverwaltung dankten dem Lazarus-Orden für seinen großzügigen Beitrag. Dr. José Enrique Alés, der Lei-
ter des onkologischen Dienstes des Krankenhauses, sagte: „Einweggeräte müssen nach jedem Gebrauch aus-
gewechselt werden, so dass es sich um wesentliche Teile handelt, die schnell verbraucht werden, und wir 
brauchen eine große Menge an Ersatzteilen, 
um die Beatmungsgeräte benutzen zu kön-
nen.“ Die Tests wurden von Genomics gelie-
fert, einem Unternehmen mit einer bedeuten-
den Präsenz in Spanien seit 2003, das diese 
Tests bereits an andere spanische Kranken-
häuser geliefert hat. 
 
 
Großpriorat Italien 
 
Eine feierliche Zeremonie mit dem Titel „Tag der Dankbarkeit“ (Giornata della Gratitudine) fand am 28. Juni in 
Madesimo (ganz in der Nähe von Sondrio, Region Lombardei) statt. Die Veranstaltung wurde vom Großpriorat 
Italien unterstützt und organisiert. Die Bürger der benachbarten Gemeinden nahmen ebenfalls teil, und die 
starke Präsenz lokaler, ziviler, militärischer und religiöser Würdenträger wurde sehr positiv aufgenommen. 
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Es war ein wichtiges und historisches Ereig-
nis, mit dem Ziel, denjenigen europäischen 
und außereuropäischen Ländern, die in der 
schlimmsten Zeit der COVID-19-Pandemie 
der italienischen Nation logistische, opera-
tive und medizinische Unterstützung geleis-
tet hatten, einen tiefen und herzlichen Dank 
auszusprechen. 
 
Unter den Anwesenden waren die Konsuln 
und Vertreter der beteiligten Nationen, eine 
große Abordnung des Großpriorats Italien 
des Militärischen und Hospitalischen Or-
dens des Heiligen Lazarus von Jerusalem, eine Delegation des Souveränen Malteserordens und seines Hilfs-
werks (SMOM und CISOM) sowie Mitglieder der katholischen Kirche und der orthodoxen Gemeinschaft. 
 
Eine Messe wurde gefeiert, gefolgt von einem geselligen Moment (Agape), während dessen der Großprior 
von Italien, S.E. Dr. Basilio Viola GCLJ, Kommandierender General der Carabinieri, die Gedenkurkunden über-
gab. 
 
Dieser wunderbare und denkwürdige Tag klang mit einem von Vertretern verschiedener Religionen gefeier-
ten Gottesdienst vor der berühmten Riesenstatue Unserer Lieben Frau von Europa auf der Alpe Motta (2.050 
Meter) aus. 
 

Die Videos des Tages sind unter den folgenden Links abrufbar: 
 https://www.youtube.com/watch?v=y8OBJd4yTOo 
 https://www.youtube.com/watch?v=XYQxfFdAlLE 
 
 
Priorat Belgien 
 
Der Hafen von Antwerpen ist der zweitgrößte Europas. Im Jahr 2015 kamen etwa 14000 Uberseeschiffe an. 
Pfarrer Marc Schippers (ChLJ) ist seit 2002 als Hafenseelsorger in Antwerpen im Auftrag der Sailors’ Society 
und der Vereinigten Protestantischen Kirche in Belgien tätig. 
 
Das Seemannsleben kann hart sein. Viele Seeleute kommen aus Entwicklungsländern. Oft dienen sie acht Mo-

nate oder länger an Bord. Nach ein paar Monaten Ur-
laubs fahren sie wieder zur See, da dies ihnen als die ein-
zige Möglichkeit erscheint, ihre Familien angemessen zu 
unterstützen. Einsamkeit und Heimweh sind häufige 
Probleme. Es ist nicht immer einfach, sich auf das Fami-
lienleben und dann wieder auf das Arbeitsleben an Bord 
einzustellen. 
 
Das Seemannsleben kann gefährlich sein. Zeit ist Geld, 
also muss das Schiff schnell fahren. Ermüdung ist ein 
großes Problem. Fracht- und Vertäuungsarbeiten kön-
nen, wenn sie nicht gut durchgeführt werden, zu schwe-
ren, sogar tödlichen Unfällen führen. Ausbeutung, verzö-
gerte Lohnzahlung und Schikanen kommen regelmäßig 

vor. Piraterie stellt nach wie vor eine Bedrohung für Schiffe auf mehreren Seewegen dar. 
 
Während der aktuellen Pandemie stehen viele Schiffe für lange Zeit in Häfen unter Quarantäne, was zu noch 
größerem Stress für die Seeleute führt, die in dieser Zeit weder arbeiten noch heimkehren können. 
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Die Seefahrermissionen und ihre Seelsorger tun ihr Bestes, um für das Wohler-
gehen der Seeleute zu sorgen, sowohl in praktischer Hinsicht (z.B. durch die Be-
reitstellung kostenloser Transport- und Kommunikationseinrichtungen) als 
auch in spiritueller Hinsicht (z.B. indem sie Gottesdienste organisieren und ein 
offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Seeleute haben). 
 
 
Großballei Niederlande 
 
Während des Lockdown hat die Großballei ihre karitative Arbeit fortgesetzt. 
 

Das Nahrungsmittelhilfeprojekt für 
Kolumbien wurde von dem Sohn (Willem) eines unserer Kom-
ture, Corien van Dorp, initiiert. Kolumbien leidet, wie die ge-
samte Welt, unter Covid-19 und befindet sich in einem Lock-
down. Es gibt viel Armut in Kolumbien, besonders in der und um 
die Stadt Medellı́n in den Slums. Es gibt dort ganze Stadtviertel, 
die außerhalb der Verwaltung der Stadt und damit auch außer-
halb aller Hilfeangebote liegen. Hunger und Armut sind groß – in 
einem Bezirk mit 25.000 Menschen hungern nicht weniger als 
15.000. In Zusammenarbeit mit der Wohltätigkeitseinrichtung 
San Luis wurden Lebensmittelspenden getätigt. 
 

Darüber hinaus betreuen in den Niederlanden die meisten unserer Mitglieder ein oder mehrere Familienmit-
glieder, die erkrankt und/oder älter sind. Einige Mitglieder kümmern sich rund um die Uhr um ihre Familie 
und passen ihr eigenes Leben an, um für andere zu sorgen. Fast alle unsere Mitglieder sorgen für ihre älteren 
Nachbarn und diejenigen, die allein leben oder krank sind – sie sehen nach ihnen, kaufen für sie ein, kontak-
tieren sie telefonisch, gehen mit ihrem Hund spazieren oder bringen ihnen eine warme Tasse hausgemachter 
Suppe. 
 
Und manchmal können die „Nachbarn“ auch etwas weiter weg sein, selbst in diesem kleinen Land. 
 
 
Priorat Norwegen 
 
Das Priorat Norwegen ist im Vergleich zu anderen Jurisdiktionen in Europa recht klein, sowohl was die Fläche 
als auch die Anzahl der Mitglieder betrifft. Wir haben jedoch eine starke und engagierte Mitgliedschaft, die auf 
unterschiedliche Weise mit ihrer Zeit und ihrem Einsatz Beiträge leistet. 
 
Mit Stand März 2020 befindet sich der Hauptsitz des Priorats Norwegen nun in Trondheim. Dies war der 
Wunsch unseres Prior Emeritus Tom Martinsen, der eine engere Verbindung des Ordens mit unserer nationa-
len Kathedrale – dem Nidarosdom – wünschte. Das Pilgerzentrum Nidaros ist auch das Informationszentrum 
für den St.-Olavs-Weg – den Pilgerweg (Pilgrimsled) nach Trondheim. 

 
Die Kommende St. Eystein ist in ihrer Arbeit als Gastgeber für Pilger, 
die nach Trondheim kommen, sehr engagiert – und sie wird vom Pri-
orat stark unterstützt. Die Pilger kommen aus der ganzen Welt, und je-
der Pilger benötigt 32–34 Tage, zu Fuß von Oslo nach Trondheim zu 
kommen. Gastgeber von St. Lazarus heißen sie bei ihrer Ankunft will-
kommen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie waren unsere Lazarus-
Gastgeber in diesem Jahr nicht so aktiv wie im vergangenen Jahr, da die 
Anzahl der Pilger zurückgegangen ist. Eine kleine Gruppe von Ordens-
brüdern hat diese Arbeit jedoch trotz der Pandemie fortgesetzt. 
 

Leider hat sich die Covid-19-Pandemie sehr negativ auf Projekte und Aktivitäten innerhalb des Priorats Nor-
wegen ausgewirkt. Alle geplanten sozialen und projektbezogenen Aktivitäten – einschließlich geplanter Inves-
tituren – wurden wie sowohl von den nationalen Gesundheitsbehörden als auch von unserem Orden empfoh-
len abgesagt. 
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Dennoch geht die Planungstätigkeit weiter. Innerhalb der St.-Laurentius-Kommende ist das Buchprojekt zum 
Sammeln und Verteilen von Büchern für die Kindergärten von Oslo (Bezirk Nord/Ost) nach wie vor in vollem 
Gange. Dasselbe gilt für das Projekt Linderud Mansion. Dies ist ein Anwesen unter der Schirmherrschaft des 
Akershus-Museums. Wie bei den meisten Museumsprojekten mit historischen Gebäuden besteht immer ein 
verzweifelter Mangel an Mitteln für die Instandhaltung der Gebäude und der Umgebung. Das Priorat ist der-
zeit an der Restaurierung der gusseisernen Tore und des Eingangs zum Museum beteiligt. Pläne und Kon-
takte werden laufend aktualisiert. 
 
Innerhalb der Kommende St. Eystein plant und unterstützt der Orden die Heilsarmee auch als Führer wäh-
rend der Weihnachtssammlung für bedürftige Personen in der Region. 
 
 
Großpriorat Portugal 
 
Seit Beginn der Pandemie hat der Prior von Portugal den Kontakt zu den Ordensgeschwistern in Portugal 
aufrechterhalten, indem er regelmäßig Aktualisierungs-Emails verschickte, in denen er allen emotionale Un-
terstützung leistete und daran erinnerte, dass niemand allein ist. Der Senior-Kaplan in Portugal sandte auch 
eine Osterbotschaft an alle Ordensgeschwister. 
 

 
Parallel dazu haben wir 100 wiederverwendbare Schutzmasken beigesteuert, die im Rahmen einer Spenden-
aktion den Fachleuten der Associação Reformado e Idoso Vila Nova de Milfontes, einem Heim für Rentner und 
ältere Menschen, gespendet wurden. 
 
Wir vereinbarten auch ein Protokoll mit dem Nukleus für Diversifizierte Robotik (Núcleo de Robótica Diver-
sificada oder englisch NErD) der Universität Aveiro im mittleren Norden Portugals, der Dutzende von indivi-
duellen Schutzvisieren herstellte, die ebenfalls an dasselbe Altersheim gespendet wurden. 
Die weitere Arbeit an diesen Initiativen wird bei Bedarf fortgesetzt. 
 
 
Großpriorat Malta 
 
Während der Pandemie wurden gesellschaftliche und andere Zusammenkünfte eingeschränkt, was zu einer 
Verringerung der Möglichkeiten führte, Spendeneinwerbungsaktionen zur Unterstützung des Hospitalier-
fonds des Großpriorats zu organisieren. Folgende Maßnahmen zur Lösung dieses Problems wurden ergrif-
fen: 
 
 Erhöhung des Anteils der aus den Jahresbeiträgen eingenommenen hospitalischen Gelder 
 Einwerbung von Spenden von Mitgliedern und potenziellen Sponsoren 
 Verkauf der vom Großpriorat veröffentlichten Bücher 

 
Darüber hinaus haben sich die Mitglieder in praktischen Aktivitäten eingesetzt, um ihre lokalen Gemeinden 
und die Bedürftigen zu unterstützen. Hervorzuheben ist die Arbeit zur Unterstützung der Foodbank Lifeline 
Foundation und von Dar Papa Franġisku durch Spendeneinwerbung und das Spenden und Sammeln von 
haltbaren Lebensmitteln. 
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Eine Reihe von einzelnen Mitgliedern haben der Gemeinschaft geholfen, indem sie ihre professionellen Ge-
sundheitsdienste in einer Reihe von Funktionen zur Verfügung stellten, unter anderem als Arzte, Pfleger, Be-
treuer und Apotheker. Das Großpriorat hat dem gesamten Gesundheitspersonal ein elektronisches Anerken-
nungszertifikat ausgestellt. 
 
Das Großpriorat hat sich auch bemüht, seine Mitglieder – 
vor allem ältere und gebrechliche Menschen – selber wäh-
rend der schwierigen Zeit des Lockdowns zu unterstützen, 
und zwar durch den Einsatz von Online-Medien, insbeson-
dere der Facebook-Seite der Jurisdiktion. 
 
Vor kurzem waren Mitglieder und Freunde hocherfreut, 
sich zu einer freudigen Veranstaltung nach dem Ende des 
Covid-Lockdowns zusammenfinden zu können, die unter 
strikter Einhaltung der Regeln der sozialen Isolation zur 
Wahrung der persönlichen und Familiengruppensicherheit 
stattfand. Die Veranstaltung diente nicht nur dazu, den gesellschaftlichen Kalender der Jurisdiktion neu zu 
starten, sondern auch als Spendenaktion für Dar Frate Jacoba. Eine Spende von € 500 ging an diese Institu-
tion, die eine Bildungseinrichtung für Jugendliche mit sozialen Schwierigkeiten ist und diesen Jugendlichen 
aus schwierigen sozialen Verhältnissen eine familiäre Atmosphäre bietet. Im Geiste des Hl. Franziskus hält sie 
sich auch an strenge Regeln des Respekts vor der Natur und der Nachhaltigkeit und bewirtschaftet das dazu-
gehörige Ackerland mit Permakultur. 
 
 

 

Südhalbkugel 
 

 
Priorat Simbabwe 
 
Es ist ermutigend, festzustellen, dass trotz des beklagenswerten Umstandes, dass es dem Priorat Simbabwe 
an Mitgliedern ermangelt, da eine beträchtliche Anzahl nach einer internationalen Abriegelung nicht in das 

Land zurückkehren konnten, die verbleibenden wenigen 
Ordensgeschwister in Simbabwe es geschafft haben, „sozial 
distanzierte“ Gebetstreffen abzuhalten und auch Lebens-
mittelpakete an ältere Menschen zu verteilen. 
 
„In einem Land, das schwer mit politischen Unsicherheiten, 
anhaltender Gewalt zwischen verschiedenen Gruppen, zer-
rütteter Wirtschaft, weit verbreiteter Armut und Arbeitslo-
sigkeit zu kämpfen hat und eines der letzten Sanatorien für 
Leprakranke in Afrika betreiben muss, sind die Herausfor-

derungen enorm, wenn es darum geht, sinnvolle humanitäre Arbeit zu leisten“, sagt Prior Brian Heathcote.  
 
Aber getreu ihrem Gelübde setzen die wenigen Ordensgeschwister, die sich derzeit in Simbabwe aufhalten, 
tapfer fort, was sie tun können, und verdienen ein Lob für ihre Bemühungen. 
 
 
Großpriorat Australien 
 
Während der Winter in der südlichen Hemisphäre herannaht, haben Mitglieder des Großpriorats Australien 
mit lokalen und nationalen Wohltätigkeitsorganisationen zusammengearbeitet, um ein breites Spektrum von 
Bedürfnissen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie zu erfüllen. 
 
Ein besonderer Schwerpunkt war und ist die Unterstützung von Obdachlosen, Arbeitslosen und gefährdeten 
Personen, wobei sich die Kommenden Südaustralien und Tasmanien beide unter anderem für die Unterstüt-
zung der Arbeit von Anglicare entschieden haben. 
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Uber viele Jahre hinweg hat die Queensland-Kommende die Arbeit der Mission für Seeleute im Hafen von 
Brisbane maßgeblich unterstützt. Diese Unterstützung durch die Mitglieder der Kommende, die sich dort 
sonntags freiwillig einbringen und kontinuierlich finanzielle Hilfe leisten, ist ein Merkmal der Aktivitäten der 
Kommende. Die Notlage der Seeleute hat sich in den ersten Monaten des Jahres 2020 verschlechtert, da ihre 
strenge Isolation an Bord, ihre schlechten Kommunikationsmöglichkeiten und die Unmöglichkeit der Heim-
reise die bereits angespannten Arbeitsverhältnisse noch verschärft haben. Eine Reihe von internationalen 
Initiativen haben begonnen, diese Probleme anzugehen, und St. Lazarus hat durch die Bereitstellung von 
Care-Packs mit Shampoo, Seife, Zahnpasta, Unterhaltungsartikeln wie Spielen, Puzzles, Karten und – sehr 
wichtig – Internet-Kredit- und Telefonkarten geholfen. 
 
Bis 2019 wurde die Mission vom Vorsitzenden Captain David Ellis OAM MNSC 
CLJ, dem Herald der Kommende, geleitet, der bei der diesjährigen Verleihung 
der Queen’s Australian Birthday Honours Awards für sein Engagement mit 
dem Order of Australia (OAM) „für den Dienst an Seeleuten durch wohltätige 
Initiativen und an der Gemeinschaft“ ausgezeichnet wurde. David fühlte sich 
geehrt, Ihrer Königlichen Hoheit der Kronprinzessin, der Präsidentin der Mis-
sion, bei einem kürzlichen Besuch in London vorgestellt zu werden. 
 
Die Green Cross Project Inc. ist ein halb-unabhängiger karitativer Zweig des La-

zarusordens im australischen Bundesstaat Victoria. 
Viele der Mitglieder der Victoria-Kommende sind auch 
an der karitativen Arbeit des Green Cross Project betei-
ligt. Mitten in der sich abzeichnenden Coronavirus-
Krise (März 2020) startete die Wohltätigkeitsorganisa-
tion offiziell ihren dritten karitativen Outreach-Bus mit 
einem neuen Partner im Gesundheitswesen, Monash 
Health. Einige der vorhandenen Busse (bei denen es 
sich um umgebaute ehemalige OPNV-Fahrzeuge han-
delt) werden als mobile Hausarztpraxen eingesetzt, die 
COVID-19-Tests für benachteiligte Menschen in den 
nördlichen und westlichen Vororten von Melbourne 
durchführen. 

 
Die Kommende in Westaustralien hat während der COVID-19-Krise Just Manna Incorporated, einer Wohltä-
tigkeits- und Hilfsorganisation, Unterstützung geleistet. Just Manna ist eine gemeinnützige Organisation, die 
seit 2006 tätig ist. Ursprünglich eingerichtet, um neu in Australien eingetroffenen Flüchtlingen zu helfen, hat 
sie ihre Aktivitäten inzwischen auf alle Bedürftigen in der australischen Gemeinschaft im weiteren Sinne aus-
gedehnt. Ziel von Just Manna ist die direkte Linderung von Armut, Krankheit, Leid, Not, Behinderung oder 
Hilflosigkeit, einschließlich finanzieller und nicht-finanzieller Hilfe für Menschen in Australien. 
 

Ein Gebet für uns selbst 

Gnadenvoller und Heiliger Vater, gib uns Weisheit, Dich wahrzunehmen, Fleiß, Dich zu suchen, 
Geduld, auf Dich zu warten, Augen, Dich zu sehen, ein Herz, über Dich zu meditieren, und ein 
Leben, Dich zu verkünden; durch die Kraft und den Geist Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. 

(St. Benedikt) 
 
 
Großballei Südafrika – Westkap-Kommende 
 
Im Einklang mit dem jahrhundertealten hospitalischen Auftrag des Ordens hat die Westkap-Kommende be-
trächtliche Mittel bereitgestellt und war (soweit es die Gesetzgebung zulässt) direkt an der Erbringung ver-
zweifelt benötigter humanitärer Hilfe in Form von Schutzmasken und Lebensmittelpaketen für Menschen 
beteiligt, die durch die Pandemie oder ihre verheerenden Auswirkungen auf bereits verarmte Gemeinschaf-
ten gefährdet sind. 
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„Ich bin mir bewusst, dass viele unserer Mitglieder auch als Einzel-
personen bereits alles tun, was sie tun können, um diese äußerst 
dringenden Probleme auf jede erdenkliche Weise zu lindern“, sagte 
die Großbailli in Südafrika, Tamra Capstick-Dale. „Die Westkap-
Kommende beschloss jedoch, tief in ihre Fondsreserven zu greifen 
und mit Partner-Spendern und einem großen, völlig transparenten 
Verteilungsnetz zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass je-
der Cent sinnvoll verwendet wird und den Bedürftigsten in diesen 
unruhigen Zeiten den größtmöglichen Nutzen bringt.“ 
 
Die Hunderte von Lebensmittelpaketen, die verteilt werden, sollen 
jeweils eine vierköpfige Familie einen Monat lang ernähren, während die Masken in Zusammenarbeit mit 
einem Unternehmen in Partnerschaft mit einem Unternehmen hergestellt und verteilt werden, das sie aus 

zuvor für die Entsorgung bestimmten Stoffresten 
hervorragender Qualität fertigt. Für jede von der 
Kommende gekaufte Maske erhält ein Kind oder eine 
ältere Person in einer der vielen benachteiligten Ge-
meinden Kapstadts eine weitere. 
 
Eine weitere Initiative der Kommende hat die Sicht-
barkeit unseres Ordens in vielen Jurisdiktionen rund 
um den Globus erheblich verbessert. Nach WHO-
Vorgaben wurden augenfällige Masken mit unserem 
grünen Kreuz auf der linken Wange auf Bestellung 
handgefertigt und an Kommenden in Kanada, 
Schottland, Irland, England und Wales, Deutschland, 
den Niederlanden, Malta und anderswo in Europa 

versandt. Bis heute wurden insgesamt 730 Masken hergestellt; weitere sind in Herstellung. 
 
Dieses Projekt hat auch einem zuvor arbeitslosen qualifizierten Schneider (einem aktiven Freund des Or-
dens) und seinen Gehilfen, die in Südafrika unter Lockdown stehen, eine wichtige Quelle der Unterstützung 
erschlossen, sowie einem älteren behinderten Veteranen und seine Frau, die ein kleines Stickereiunterneh-
men zu Hause betreiben, das erste Einkommen seit Monaten gebracht. 
 
Der Großteil der Uberschüsse, die der Kommende aus diesem Maskenprojekt zugeflossen sind, wurde zur 
Unterstützung einer Nothilfemaßnahme – Decken, Kleidung und Nahrungsmittel – für das Holy Cross Child-
ren’s Home verwendet, das kürzlich durch einen Brand schwer beschädigt wurde. Diese Einrichtung für ver-
lassene, missbrauchte und verwaiste Kinder unter fünf Jahren befindet sich in einer chronisch marginalisier-
ten Gemeinde. 
 
Die gespendeten Mittel wurden durch eine Partnerschaft mit dem Rotary-Club Kirstenbosch aufgestockt, und 
die Mitglieder der Kommende wurden schnell aktiv, um eine beträchtliche Menge an selbstfinanzierten Spen-
den von lebenswichtigen Decken und Kinderkleidung an das Heim zu liefern. 

 
 
Das internationale hospitalische Projekt 2020 
 
Beim Treffen der Hospitaliers in Sizilien 2017 bestand Einigkeit, dass es sinnvoll wäre, ein Projekt von inter-
nationaler Bedeutung zu identifizieren, welches der Orden unterstützen könnte. Zuvor war eine freiwillige 
Abgabe von € 5 von den teilnehmenden Jurisdiktionen erhoben worden, die zur Finanzierung noch unbe-
stimmter Projekte verwendet werden sollte. Es wurde deutlich, dass größere Transparenz notwendig wäre, 
wenn das Flaggschiffprojekt eine breite Akzeptanz erreichen sollte, und aus diesem Grund wurde 
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beschlossen, dass die Hospitaliers aus jeder einzelnen Jurisdiktion alle zwei Jahre eines von mehreren nomi-
nierten Projekten durch Abstimmung auswählen würden. Es wurde auch beschlossen, das Projekt mit den 
meisten Stimmen zwei Jahre (oder nach Maßgabe der Lage bis zu zwei Jahre) lang zu finanzieren. 
 
Im Jahr 2018 gingen neun Nominierungen ein, und die anschließende Abstimmung fiel zugunsten des St.-

Louis-Krankenhauses in Jerusalem aus. Das Krankenhaus hatte in der 
Vergangenheit schon beträchtliche Mittel vom Orden erhalten und für 
diese Zuschussrunde einen Vorschlag für die Anschaffung einer Klima-
anlage eingereicht. Trotz zahlreicher Versuche gelang es dem Orden 
nicht, mit der Krankenhausleitung Kontakt aufzunehmen und Garan-
tien bezüglich der Verteilung der Mittel zu erhalten. Aus diesem Grund 
wurde beschlossen, die Mittel für das in den Umfragen zweitplatzierte 
Projekt des Jahres 2018, die St.-Anne-Schule in Riyak im Libanon, ein-
zusetzen. 
 
Der Zweijahreszyklus der ersten Flaggschiff-Finanzierungsrunde ist 
nun abgeschlossen, und der Orden wird in Kürze zur Nominierung von 
Projekten aufrufen, die im Zeitraum 2020 – 2022 finanziert werden sol-

len. Dieser Zeitrahmen fiel mit dem Ausbruch von COVID-19 zusammen, der eine verheerende Wirkung auf 
die Weltbevölkerung hatte und immer noch hat. Erfreulicherweise hat sich der Orden bereits aktiv für die Un-
terstützung bei der Prävention und Behandlung von Infektionen eingesetzt und auch den von der Krankheit 
Betroffenen Hilfe geleistet. Zur Unterstützung hiervon wurden insgesamt € 20.000 aus dem Orden und aus 
dem Hospitalierfonds (der von den für das Flaggschiffprojekt erhaltenen Mitteln getrennt ist) überwiesen. 
 
Angesichts der internationalen Krise im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wurde vereinbart, dass 
sich das Flaggschiffprojekt 2020 auf die Hilfe für die von der Krankheit Betroffenen konzentrieren soll. Es ist 
offensichtlich, dass die akute Phase der Seuche vorübergehen wird. Trotzdem wird es langfristige Folgen ge-
ben, die mit den schwerwiegenden Auswirkungen der Krankheit auf die Wirtschaft und sogar auf die sozia-
len Strukturen der Länder zusammenhängen. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Monaten Nominierun-
gen für die Finanzierung von Covid-bezogenen Projekten ausgeschrieben und die förderungswürdigsten da-
von erneut von den Hospitaliers der Jurisdiktionen ausgewählt werden. 
 
 
Prof. Brett Delahunt 
Großhospitalier 
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Ordensgebet 

O Gott, der Du uns auserwählt hast, ein Ritterorden unter dem gesegneten Schutz des 
Heiligen Lazarus zu sein, gewähre, dass wir uns in voller Hingabe an Dich und reich an 
liebevoller Fürsorge für unseren Nächsten unbesiegbar gegen die Feinde des Kreuzes 

zeigen und bis in den Tod treu bleiben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen. 

 


