
 
 
 
 

Madrid, 30. März 2020 
 
 
 

Liebe Brüder und Schwestern in St. Lazarus: 

 
Zuerst einmal möchte ich Ihnen allen für die wunderbaren Worte und all die Gebete 
danken, die mir als Ausdruck des Beileids für den Verlust meiner Schwester und 
meiner Mutter gesandt wurden. Es war der schwerste Monat meines Lebens, aber all 
diese Worte und Gedanken voller Güte helfen mir, ihn zu überstehen. 

Ich möchte in dieser schwierigen Zeit und während dieser schrecklichen Pandemie 
mich an Sie alle wenden, um Ihnen eine Botschaft der Hoffnung zu bringen. Ich wur-
de Anfang März positiv auf das Covid-19-Virus getestet und von dem Virus ziemlich 
hart getroffen. Die Ärzte glauben, dass es daran lag, dass ich so viel Zeit im Kranken-
haus verbrachte, während ich mich um meine Mutter kümmerte. Ich bin seit dem 
8. März in freiwilliger Quarantäne und konnte dieses Virus von daheim aus besiegen 
und ausheilen. Ich habe an diesem Mittwoch eine Abschlussuntersuchung, die bestä-
tigen soll, dass ich vollständig geheilt bin. Aber seien Sie bitte versichert, dass ich so 
gesund bin wie zuvor und so motiviert wie eh und je, Ihr Großmeister zu sein und 
meine Mission fortzusetzen, diesen Orden so gut wie nur irgend möglich zu machen. 

 
So, wie ich es geschafft habe, können wir alle diese grauenhafte Pandemie besiegen, 
und wir werden voranschreiten und als Orden auch weiterhin unsere erstaunliche 
Arbeit leisten. 

 
Ich weiß, dass viele unserer Ordensmitglieder zur „Hochrisiko“-Bevölkerung gehö-
ren. Ich möchte Sie also daran erinnern und betonen, wie wichtig es ist, zu Hause zu 
bleiben und soziale Distanzierung zu betreiben, auch wenn Ihre Gemeinde dies nicht 
zwingend vorgeschrieben hat. Vielen Politikern ermangelt es an Vorbereitung oder 
Taten, um uns zu schützen, also müssen wir selber die Verantwortung für unsere Si-
cherheit übernehmen. Diese Opfer zu bringen, wird uns wenig Zeit kosten, aber viele 
Leben retten. 



 
Ich möchte auch, dass jeder von Ihnen weiß, dass wir in unserem privaten Unter-
nehmen damit beschäftigt waren und sind, Regierungen und medizinischen Einrich-
tungen bei der Beschaffung der dringend benötigten medizinischen Verbrauchsgüter 
zu helfen, um diese Pandemie bekämpfen zu können. Ich spreche mit den Mitglie-
dern des Großmeisterlichen Rats, um einen Plan oder eine Kampagne zu erstellen, bei 
dem/der der Lazarusorden in bestimmte Projekte einbezogen werden kann, um so 
viel wie möglich zu helfen. Wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, denjeni-
gen Menschen und Orten Hilfe zu bringen, die sie am meisten benötigen. Wir werden 
alle und insbesondere auch die Oberhäupter der Jurisdiktionen so bald wie möglich 
informieren, um einen konkreten Plan zu bekommen. 

 
An dieser Stelle möchte ich Sie alle bitten, auch weiterhin für all die Menschen zu be-
ten, die wir in diesen tragischen Zeiten verloren haben, und sicher und wachsam zu 
bleiben, um diese schwere Zeit zu überstehen. 

 
Ich wünsche Ihnen alles Gute; und bitte achten Sie auf einander, um sicherzustellen, 
dass wir dies so gut wie möglich überstehen. 

 
Wir werden auch weiterhin der Lazarusorden sein und unsere großartige Arbeit in 
der ganzen Welt leisten. 

 
Herzliche Grüße, 

 
Atavis et Armis 

 
 
 

 
Francisco de Borbón, Graf von Hardenberg  
Großmeister 
 
 
 
Übersetzung von Chev. Dr. Dr. Rüdiger Marcus Flaig KLJ 

 


