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VON L AZARETTEN UND RITTERN

Unter dem grünen Kreuz

Ökumenischer Lazarus-Orden versorgt seit dem Mittelalter Kranke und Bedürftige
Sie haben sich der Nächstenliebe
verpflichtet, zum Dienst für Kranke und Ausgestoßene. Anfangs waren das vor allem leprakranke und
verwundete Kreuzfahrer. Heute
widmen sich die gut 1000 Mitglieder des deutschen Lazarus-Ordens
neben karitativen Projekten in aller
Welt unter anderem sozialen Einsätzen wie in Bahnhofsmissionen
oder Patientenbibliotheken.
Mehr als andere christliche Ritterorden, die in den Zeiten der Kreuzzüge wurzeln, beseelt die Mitglieder
des Lazarus-Ordens der Dienst am
kranken Menschen. In diesem Geist
vereint sollen sich seine Gründer Anfang des zweiten Jahrtausends in Jerusalem zusammengefunden haben.
Allerdings verstand sich die karitative Gemeinschaft damals noch nicht
als Orden, sondern als Pflegestätte
kranker Kreuzritter. Äußerst rar sind
deshalb auch die historischen Quellen darüber, dass sich Lazarus-Ritter
an Kämpfen im Heiligen Land direkt beteiligt hätten.
Zunächst betreuten die Lazarener Kranke und Verwundete in Jerusalem, später auch in Europa. Als
deutsche Keimzelle des Ordens gilt
Schlatt im Südwesten Baden-Württembergs, wo es schon im Mittelalter eine Niederlassung gab. Im thüringischen Gotha war es die heilige

Elisabeth, die 1223 dem Orden ein
Hospital zur Krankenpflege stiftete.
Weitere Zweigstellen gab es später
im Rhein-Main-Gebiet, im Freiburger Raum, aber auch in der Schweiz.
Zu den größten Förderern des Ordens gehörte schließlich der französische König, der ihn 1308 mit
besonderen Privilegien ausstattete.
Auch deshalb residierte der Großmeister der Lazarener jahrhundertelang im Schloss Boigny bei Orléans.
Mit der Französischen Revolu
tion verlor der Orden seine politische Rückendeckung, weshalb er
sich 1848 dem Schutz des Patriarchen von Jerusalem unterstellte.
1930 schließlich erhielt der Orden
ein neues ideelles Fundament, das
in zeitgemäßen Statuten Gestalt annahm.
Zwei Begriffe sind eng mit der
Gemeinschaft verbunden: Der
Ausdruck „Lazarett“ erinnert an
die Frühzeiten der Lazarener, als
es ihnen darum ging, kranke und
verwundete Militärangehörige zu
pflegen. Zum anderen kündet das
grüne Kreuz der Apotheken vom
Wirken der Gemeinschaft. Noch
heute tragen die Ordensmitglieder
ein grünes Stoffkreuz auf der Brust
ihres schwarzen Habits oder an der
linken Schulter ihres Mantels.
Dem Erkennungszeichen wohnt
eine mehrfache Symbolik inne: Die

vier Balken des Lazarus-Kreuzes stehen für die vier Kardinaltugenden
Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit
und Mäßigung. Darüber hinaus
weisen sie auf die vier Propheten
Jesaja, Jeremia, Ezechiel und Daniel hin, die das Kommen des Messias
ankündigen, und auf die vier Evangelisten. Die acht Spitzen des Kreu-

zes symbolisieren zum einen die acht
Seligpreisungen der Bergpredigt (Mt
5,1–12). Zum anderen erinnern sie
an die acht ritterlichen Tugenden
Demut, Würde, Güte, Anstand,
Mäßigung, Mut, Milde und Treue.
Unterschiedlichste Interpretationen hat die grüne Farbe des Kreuzes
erfahren. Grün ist die Farbe der Auf-

Mehr als alle Kriege zuvor sorgte der Erste Weltkrieg für unzählige verletzte Soldaten, die in Lazaretten behandelt wurden. Der Begriff leitet sich vom Lazarus-Orden ab, der
sich in seinen Ursprüngen um die Versorgung kranker Kreuzritter im Heiligen Land kümmerte. 
Fotos: gem, Imago/Artokoloro
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erstehung, der Hoffnung und der
Zuversicht, der Heilung, Erholung,
Harmonie und Toleranz. Einige wenige wollen das Grün als eine Art
Kampfansage an die muslimischen
Feinde verstanden wissen – war
doch grün die traditionelle Farbe des
Propheten Mohammed. Die meisten Historiker aber werten das Grün
als Zeichen des Respekts gegenüber
den Muslimen, die der karitativen
Arbeit der Lazarener überwiegend
wohlwollend gegenüberstanden.

Einheit in Vielfalt
So gesehen versteht sich der Lazarus-Orden noch immer als Bewahrer einer Ordnung, in der Gleichberechtigung und fairer Handel
ebenso groß geschrieben werden wie
die Bewahrung der Schöpfung und
die Ermutigung, Konflikte gewaltfrei auszutragen. Richtschnur sind
dabei die „Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit unter den
Kirchen in Europa“.
Theologisch fußt der Orden noch
immer in der Einsicht, im Kranken,
Verwundeten und Bedürftigen den
Herrn zu erkennen. „Das ist der
Grund, der uns unter dem Dach
des Ordens zusammenführt und
eint“, heißt es auf der Internetseite
der Gemeinschaft. „Unser Zugang
zur Einheit in der Vielheit ist daher
die alles umgreifende Hospitalität,
die ihre höchste Komplexität in der
alltäglichen Gegenwart unseres leidenden Herrn Jesus Christus selbst
hat, der für uns alle den Vater bittet:
‚Alle sollen eins sein. Wie du, Vater,
in mir bist und ich in dir bin, sollen
auch sie in uns sein.‘ (Joh 17,21)“

Günter Schenk/red

Information
Dem „Militärischen und Hospitalischen Orden des Heiligen Lazarus
von Jerusalem“ gehören gleichberechtigt Männern und Frauen,
Laien und Geistliche an. Die ökumenische Gemeinschaft vereint
Katholiken, Protestanten, Anglikaner, Orthodoxe und Altkatholiken.
Der Lazarus-Orden ist in über 40
Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Von den rund 6000 Damen
und Herren sind etwa 1000 in der
Großballei Deutschland organisiert, wie die Ordensprovinz eines
Ritterordens heißt. Die Großballei
wiederum besteht aus sogenannten Kommenden wie Hessen-Nassau, Berlin-Brandenburg, Bayern,
Württemberg und Rheinland. Weitere Informationen finden sich im
Internet unter www.st-lazarus-orden.de.
gs

Die Zyprioten feiern ihren Heiligen: Lazarus war der erste Bischof von Lárnaka, eingesetzt von Paulus und Barnabas, als diese
Zypern bereisten. Betend und singend schreiten die Gläubigen an der Ikonostase der Lazarus-Kirche entlang.Foto: Imago/Pemax
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Zum auferweckten Heiligen

Lárnaka auf Zypern feiert den biblischen Lazarus mit festlicher Prozession

D

er Mann vom Pizza-Service
flucht. Sechs frische Teigfladen hat er geladen, jetzt
aber haben Polizisten sein Motorrad
gestoppt: Eine Prozession kreuzt seinen Weg. Wie immer am Abend vor
Palmsonntag geben ein paar Hundert Gläubige einer wundertätigen
Ikone das Geleit, die orthodoxe
Kirchenmänner samt einiger Reliquien durch das nächtliche Lárnaka
tragen. „Heute“, erinnern die Ordnungshüter den Teig-Transporteur,
„ist der Tag des Lazarus.“
Im Gegensatz zu ihren katholischen, evangelischen und anglikanischen Glaubensbrüdern, die
des Heiligen am 29. Juli gedenken,
begeht die orthodoxe Kirche den
Lazarus-Tag stets am Samstag vor
Palmsonntag. Früh morgens sammeln sich die Zyprioten in der Lazarus-Kirche. Der dreischiffige Bau
stammt aus dem späten neunten
Jahrhundert und ist eines der ältesten Gotteshäuser der Insel. Hier
soll der biblische Lazarus, der erste
Bischof von Lárnaka, einst begraben gewesen sein. Seine große Bekanntheit erlangte er freilich vor
den Toren Jerusalems – als Jesus ihn
von den Toten auferweckte, wie der
Evangelist Johannes der Nachwelt
überliefert (Joh 11,1–45).
Zum Lazarus-Fest gleicht die Kirche einem Taubenschlag. Fast rund
um die Uhr wird gesungen und gebetet. Geduldig schreiten die Gläubigen die Ikonostase entlang, die

Wand mit den Heiligenbildern. Ein
Meisterwerk der Holzschnitzkunst,
das den Altarraum vom Kirchenvolk
trennt.
Meist ältere Frauen sind zum
morgendlichen Gebets-Marathon
erschienen, kaum Kinder. Denn
weil er die gequälten Seelen der Verdammten im Totenreich gesehen
habe und ihm deshalb das Lachen
für immer vergangen sei, hafte Lazarus noch immer etwas Unheimliches
an. So jedenfalls wollen es die Reiseführer wissen.
Unter der Lazarus-Kirche ist die
Grabkammer des Heiligen. Von der
Decke hängen Öllampen. Rote Nelken schmücken seinen Sarkophag,
den man 1972 bei Renovierungsarbeiten entdeckte. In den Ecken liegen Kissen, Geschenke von Pilgern,
die durch Fürsprache des Heiligen
von schwerem Leid genesen sind.

Mittelalterliches Theater
Im Stil eines Augenzeugen hatte
Johannes einst die Auferweckung
des Lazarus beschrieben. Eine Geschichte, die man im Mittelalter
bildreich ausschmückte. So inszenierte man auch in Lárnaka das
Lazarusfest einst als großes Mysterienspiel: mit einem Knaben als Lazarus-Darsteller, der sich nach allerlei
Theaterdonner schließlich wieder
unter die Lebenden mischte.
Vom alten Spiel ist die Prozession
durch das nächtliche Lárnaka ge-

blieben. Durch eine Stadt, die sich
in den vergangenen Jahrzehnten
stark verändert hat. Seit der Teilung
der Insel 1974 in einen türkischen
Norden und einen unabhängigen
Süden sind Tausende von Menschen
aus der jetzt türkischen Zone in die
Stadt gezogen. Die Zahl der Einwohner hat sich mehr als verdoppelt.
Aus dem einst kleinen Flughafen am
Stadtrand ist Zyperns Tor zur Welt
geworden.
Der Flughafen grenzt an einen
Salzsee, dessen Entstehung die Einheimischen ebenfalls dem heiligen
Lazarus zuschreiben. Durstig sei
der eines Tages durch die dortigen
Weinberge gestreift. Seine Bitte um
ein paar Trauben aber hätten die
Winzer mit dem Hinweis verweigert, sie seien versalzen. Verärgert,
erzählt die Legende weiter, habe
Lazarus die Weinberge deshalb in
einen Salzsee verwandelt.
„Lazarus ist auferstanden“, singen die Gläubigen während der
abendlichen Prozession durch die
Innenstadt. Jugendgruppen und Armeesoldaten geben ihr Geleit, dazu
die Stadtkapelle. Im Mittelpunkt
aber stehen die bärtigen Popen, die
die Zeichen des Heiligen tragen,
ein Schädel-Reliquiar und die Lazarus-Ikone. Einen schönen Mann
im Bischofsgewand zeigt sie, die
Bibel im Arm. Das Buch mit dem
Johannes-Evangelium, dem Lazarus
seinen Weltruhm verdankt.

Günter Schenk

