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Kamillus von LellisKamillus von Lellis  --  

dich hat Gott erwählt, um sich an dir 

als der Barmherzige zu erweisen, 

der Zerbrochenes zu heilen weiß und Verlorenes wiederzufinden. 
Johannes Hugo Balsliemke 

Kamillus von Lellis 
 

Am 14. Juli feiert die Weltkirche das Fest des hl. Kamillus von Lellis. Es bedurfte eines langen Lebens, bis er offen war 

für die Wirksamkeit der Barmherzigkeit Gottes. 
 

Geboren war er in einem kleinen Dorf der italienischen Abruzzen im Jahr 1550 von adeligen Eltern, die er sehr früh 

verlor. Er starb in Rom im Jahr 1614. 
 

Unser Herr Jesus Christus hat besonders die Barm-

herzigkeit verkündet und gelebt. Im Lukasevangeli-

um ist die Botschaft von der Barmherzigkeit Jesu die 

Grundlage christlicher Existenz. „Wenn Gott selber 

sich in Jesus Christus als ungeschuldete und gren-

zenlose, sich menschlicher Not annehmende und 

heilschaffende Liebe d.h. als Barmherziger offen-

bart, dann bildet die Barmherzigkeit die Mitte 

christlicher Existenz“ (Christian Schütz).  
 

Kamillus hat nun diese Form der Barmherzigkeit als 

die Mitte seines Lebens erkannt. Dazu bedurfte es 

eines langen Weges. Sein Leben „in“ der Barmher-

zigkeit war mühsam. Er wurde noch Priester und 

studierte am Römischen Kolleg der Jesuiten in Rom, 

der heutigen Gregoriana. Sein Lebensziel war die 

Sorge um den kranken, verlassenen und verlorenen 

Menschen der damaligen Zeit.  
 

Der Weg, bis es zu seiner Ordensgründung kam, war 

lang und mühsam. Wenn wir diesen in seinen De-

tails betrachten, dann war es auch die Barmherzig-

keit Gottes, die ihn geführt hat. Es war Kamillus sel-

ber, der diese Barmherzigkeit von Gott erfuhr. Der 

Orden verbreitete sich dann später über weite Teile 

der Welt. 
 

Ich bin immer neu ergriffen, wenn ich mich mit dem 

heiligen Kamillus befasse. Sein ganzes Leben zeigt 

immer neue Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. 
 

Christian Frings, Kamillianer  
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