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Takt ist die Fähigkeit, 

jemandem zu helfen, 

ohne ihm auf die Zehen zu treten. 
unbekannt 

In vielen Bereichen gibt es Dienstpläne. Sie schaffen Verlässlichkeit. Jede(r) weiß um die eigenen Zeiten für den 

Dienst. Alle, die davon abhängen, können auf dieses Tun vertrauen. Und sie wissen, wo sie anrufen können. All 

das gibt Sicherheit. 
 

Manche Pläne sind im wahrsten Sinne des Wortes aus der Not geboren. Vinzenz von Paul ha/e 1617 im Kreis sei-

ner Freunde und Bekannten um Hilfe für eine arme Familie gebeten. Die Bi/e wurde zu gut beantwortet. Es ka-

men mehr Lebensmi/elspenden als nö9g, und ein Teil verdarb. So zeigte sich: „Wir müssen es organisieren!“ 
 

Die Apostelgeschichte berichtet von einer anderen Not. Bei 

Verteilung von Hilfsgütern kam es zu Ungerech9gkeiten. Eine 

Lösung musste her: „Wählt aus eurer Mi�e sieben Männer von 

guten Ruf und voll Geist und Weisheit; ihnen werden wir diese 

Aufgabe übertragen.“ (Apg 6,3) Die Gewählten sollten auch 

wissen: Go/ begleitet mich: „Sie ließen sie vor die Apostel hin-

treten und diese legten ihnen unter Gebet die Hände auf.“ (Agp 

6,6) 
 

Am 21. Mai feiern wir Chris9 Himmelfahrt. Er hat seinen 

Dienst auf der Erde erfolgreich abgeschlossen. Seine Apostel 

füllten die Lücke. Später taten es die Diakone. Die Hilfe ging 

weiter. 
 

Auch heute sind Menschen für Sie im Dienst. In den letzten 

Monaten wurde immer wieder betont: „Wir haben Hochach-

tung vor eurem Dienst an den Kranken. Wir bewundern eure 

BereitschaA, auch unter Gefahr zu helfen. Wir sind froh, dass 

ihr weiter für uns da seid!“ Wie viel von dieser Welle ist heute 

noch spürbar? 
 

Bei einer Urlaubsfahrt haben wir uns abgewechselt beim tägli-

chen und persönlich gestaltetem Dank an die Reiseleitung. 

Vielleicht kann es auch einen solchen Plan unter Kranken ge-

ben. Denn unsere Mitarbeiter*innen haben täglich verdient zu 

hören: Danke! 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 

Organisierter Dienst 
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