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Was du für Kranke tun willst,
musst du aus Liebe tun.
Kamillus von Lellis

„ Un d er h at te M it l eid m it i h n en “
Die Evangelisten betonen immer wieder: Jesus ha e Mitleid. So lesen wir es auch bei Markus.
Mitleid empﬁnden heißt: Anteil zu nehmen am Schicksal oder Leiden eines Mitmenschen, eines Geschöpfs, der
ganzen Schöpfung. Dieses Gefühl führt zu einem unmi elbaren und helfenden Handeln.
„Als Jesus (aus dem Boot) auss eg, sah er die vielen Menschen und ha e Mitleid mit ihnen; denn sie waren wie
Schafe, die keinen Hirten haben“ (Mk 6,34). Jesus begegnete den Menschen mit sehr wachsamen Augen. Er erkannte sofort, was für sie notwendig war.
Am Ufer des Sees kamen Menschen zu Jesus, die orien0erungslos waren; die nicht wussten, wie es in ihrem Leben weitergeht. „Und er lehrte sie lange (6,34),
schreibt Markus. Jesus hat sich Zeit genommen fü die
Menschen, obwohl er selbst müde war. Er hat sich Zeit
genommen für ein Wort, das die Menschen aufrichtet
und ermu0gt. Das braucht o5mals Zeit und Geduld.
Der hl. Kamillus hat seinerzeit genauso gehandelt. Kamillus ha e Mitleid mit den Kranken. Er sah genau
hin. Er erkannte, was die Kranken brauchen. Das waren zunächst weniger Gute Worte als vielmehr ein
sauberes Be , ein gewaschener Körper und ein gutes
Essen, das den Kranken stärkt. Kamillus wusste, dass
jeder kranke Mensch auch ein gutes, au:auendes
Wort braucht. Doch er ha e einen solch feinen Sinn
für die Nöte der Kranken, dass er immer erkannte,
was zuerst dran war. Das ist auch wich0g für die, die
als Pﬂegekrä5e oder in einem anderen helfenden Beruf tä0g sind: Zu wissen, was ist jetzt notwendig. Was
isr notwendig, damit die Not gewendet wird?
Kamillus ha e das verinnerlicht. Er hat diese von Jesus
gelernt. Er war in Jesu Schule der Nächstenliebe.
Pater Dr. Jörg Gabriel, Kamillianer
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