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Zum Kamillusfest
Wo Kamillianer sind - und nicht nur da - wird das Kamillusfest gefeiert. In unserer Provinz
am 15. Juli mit Pater Provinzial in Freiburg, mit Pater Malinowski in Asbach, mit der St. Kamillus-Gemeinde in Essen.

Zum Kamillusfest
Am Tag vor dem Festtag der Apostel Petrus und Paulus hat Papst Franziskus neue Kardinäle ernannt. Darunter war auch der päpstliche Almosenverwalter Kardinal Konrad Krajewski. Der sagte
die bedenkenswerten Worte. "Und wenn man Jesus sieht, was gibt man ihm: abgetragene Klei-

der, die man nicht mehr braucht? Nicht mehr frisches Essen? Nein, man soll Jesus das Beste geben, was man hat!". Auf Fragen, die den Armen eine Schuld an ihrer Situation geben, lässt er
sich gar nicht erst ein: "Wenn ein Kind Fieber hat, sagt man ihm auch nicht: ‚Du hast dich heute
nicht gut benommen, du bekommst keine Medizin‘. Man muss den Menschen geben, was sie
brauchen und nicht, was sie verdienen.“
Es sind dies Worte, die genau so der heilige Kamillus gesagt haben könnte. Diese Worte verraten einen besonders wachen und mitfühlenden Blick auf Bedürftige, Arme, Zukurzgekommene;
wir könnten diesen Armen noch die Kranken hinzufügen.
Lassen wir uns heute, da wir das Kamillusfest feiern, von den Worten Kardinal Krajewski’s ansprechen und uns bewusst werden, worauf es wirklich ankommt.
Gesicht zeigen - Zeugnis geben!
Was uns im Blick auf Jesus berühren kann, das sind seine Worte, die Wunder, die er wirkt, ja, vor allem aber, dass er ‘Gesicht zeigt‘, dass er die Menschen, die sich ihm zuwenden, freundlich, liebevoll anblickt. Das tut den Bedürftigen gut. Sie spüren, dass Jesus - noch vor allem Reden und Handeln - sich für sie interessiert. Das ist eine hilfreiche Geste, herzliche Offenheit,
die gut tut und heilend wirkt.
Diese herzliche Offenheit spricht auch aus dem Blick von Mutter Teresa. Unbeachtet, ungesehen
müssen die Armen in den Straßen Kalkuttas ihr ärmliches Leben fristen. Keiner würdigt sie eines
Blickes, wendet ihnen ein mitfühlendes Gesicht zu. Anders Mutter Teresa! Mit ihren wachen Augen blickt sie die Ausgestoßenen an den Straßenrändern an, zeigt ihnen ihr Gesicht. Ein Ge2

sicht, das Verständnis zeigt mit der Not und Bedürftigkeit, ein Gesicht, das das verwundete
Herz höher schlagen lässt, vielleicht Mut zu einer Bitte und etwas Hoffnung aufflackern lässt.
Und der heilige Kamillus? Zunächst einmal ein Soldat. Er wird sich umgeschaut haben, um gefährliche Situationen zu erfassen, seine Chancen zu erkennen. Er war ja ein durchaus
‘lebenshungriger‘ Mensch.
‘Gesicht zu zeigen‘ - das hat er wohl erst in der Begegnung mit ‘den Unheilbaren‘, den Kranken
im Hospital Santo Spirito und ‘den Armen‘ in den vielfältigen Notsituationen der Stadt Rom gelernt. In traurige, verstörte Gesichter und Augen hat er geschaut. Diese Momente haben ihn
‘gepackt‘!
Im täglichen Rundgang zu den Kranken sieht Kamillus diese Gesichter. Und er wendet ihnen
‘sein Gesicht‘ zu. Es mag auf den ersten Blick ernst, fast streng wirken, und doch ist es auch zugewandt und gütig. Kamillus sieht die Wunden an den Leibern, er sieht auch die Verwundungen
der Seelen - und er lässt sich davon ansprechen. Man darf davon ausgehen, dass viele Kranke
durch das ihnen zugewandte Gesicht ein wenig Hoffnung schöpfen, Zuwendung in ihrem Leiden
finden, sich in ihrem Elend angenommen spüren.
Von Kamillus wissen wir, dass er in den Gesichtern der Kranken das ‘Gesicht Jesu‘ gesehen hat.
Das hat bewirkt, dass er sich - in der Nachfolge Jesu - den Leidenden mit aller Kraft, die ihm zur
Verfügung stand, gewidmet hat. Ihnen ein gutes Wort sagen, die fieberheiße Stirn kühlen, etwas zum Essen reichen, einen Verband wechseln oder den Strohsack aufschütteln: Das waren
Folgen des ersten Blickkontaktes. Dem ‘leidenden Jesus im Kranken‘ das Gesicht zuwenden, das
wurde Kamillus ‘zur zweiten Natur‘.
‘Gesicht zeigen - Zeugnis geben‘ - Lebensprogramm für Jesus, Mutter Teresa und Kamillus und
Gott sei Dank noch viele, viele andere Menschen!
Wenn wir an diese großen Vorbilder denken, das Fest des heiligen Kamillus feiern, dann kann
das auch uns dazu bewegen, Gesicht zu zeigen und Zeugnis zu geben. - Der Gelähmte, der suchende junge Mann, die Tochter des Jairus, der Zöllner, die kranke Frau, der Sünder im Evangelium: Ihnen hat Jesus sein liebendes Gesicht gezeigt - und schon dadurch ist ihnen Hilfe zuteil geworden. - Der Bettler, der Leprakranke, der Halbverhungerte, der von der Gesellschaft Ausgestoßene. Ihnen hat Mutter Teresa ihr faltiges, freundliches Gesicht zugewandt. - Der verdreckte Arme, der schmerzverzerrte Kranke, der unbeachtete Bettler am Straßenrand und der hilflos wimmernde Mensch auf dem häuslichen Krankenlager: Sie hat Kamillus in den Blick genommen, ihnen gezeigt, dass ihr Leid ihn anrührt, ihn zu tätiger Hilfe bewegt.
Ein Fest wie das Erinnerungsfest an den heiligen Kamillus kann nicht vergehen, ohne dass auch
wir bereit werden, Gesicht zu zeigen und Zeugnis zu geben. Menschen, die das Gesicht Jesu,
das Gesicht von Mutter Teresa, das Gesicht von Kamillus brauchen, die hat es nicht nur gegeben, die gibt es auch heute noch - vielleicht sogar in unserer unmittelbaren Umgebung. Und
wenn nicht da, dann in den Flüchtlingslagern, den Kriegsgebieten, in den Slums und Notquartieren so vieler Großstädte dieser Welt und unserer Zeit. Und wie die Armen zur Zeit Jesu, zur Zeit
von Mutter Teresa und Kamillus warten sie darauf, dass wir sie wahrnehmen, sie anschauen,
ihnen unser Gesicht zuwenden. Wenn uns das so anrührt, dass wir innerlich bewegt werden, unser Herz etwas schneller schlägt, weil wir ihre Not spüren, dann wird es nur ein kleiner Schritt
sein, dass wir - so wie wir können - auch Zeugnis geben. - Und dann sind wir wieder bei Jesus,
bei Mutter Teresa und beim heiligen Kamillus, vielleicht auch bei den klaren Worten von Kardinal Krajewski „Man soll das Beste geben, was man hat!“: Und dann wird der Herrgott auch zu
uns - auf unsere erstaunte Frage „Wann haben wir denn …“ - sagen: „Was ihr für einen armen,
kranken, leidenden Mitmenschen getan habt, das habt ihr mir getan!“ (Mt 25,31-40).
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