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 Ehrenamt im kamillianischen Sinne 
 

 „Ich brauche ein Stück geistliche Heimat!“ - Die hat Hermann Heystermann unter andrem 
seit vielen Jahren bei den Kamillianern gefunden. 
 

 Der 78-jährige engagiert sich seit 18 Jahren ehrenamtlich als Seniorenseelsorger im Azurit-

Seniorenheim in Bocholt. Von Haus aus in der 
Textilindustrie tätig, dann Altenpfleger und 
Heimleiter hat er nach manchem Auf und Ab im 
Leben, wozu auch der Tod seiner geliebten Ehe-
frau gehörte, seine wahre Berufung gefunden. 
 

Mitte 40 ist er sozusagen ‘dem heiligen Kamil-
lus begegnet‘. Der ist ihm zu einem starken Halt 
und Vorbild geworden. Von da an ist er in enger 
Verbindung zum Kamillianerorden geblieben, 
hat manche Angebote der kamillianischen Ge-
meinschaften aufgegriffen und das Apostolat 
der Kamillianer in sein Leben umgesetzt. 
 

Hermann Heystermann ist bei all seiner religiösen Grundhaltung immer geerdet geblieben. 
Das macht es ihm einfach, den Senioren unkompliziert und liebevoll zugewandt zu begeg-

nen. Ein aufmunterndes Schwätzchen, eine kleine Andacht, die Austeilung der Krankenkom-
munion - alles ist bei ihm aus einem Guss. Man merkt bei seinen Begegnungen mit den 
alten Menschen, dass er sie gerne mag. ‘Missionieren‘ will er nicht, aber Freude, Ermuti-
gung und - wenn gewünscht - seelischen Zuspruch bringen: Das ist sein Programm. Er hat 
sich vorgenommen - so Gott will - diesen ehrenamtlichen Dienst mindestens bis zu seinem 
89. Geburtstag weiterzuführen. Und er ist sicher, dass da der heilige Kamillus an seiner 
Seite ist. 
 

Seine Lebenserfahrung - mit allen Höhen und Tiefen - und seine wache Wahrnehmung 
schlägt sich nieder in einer besonderen Begabung. Er schreibt gerne und sehr gekonnt, 
kleine Impulse, die auch hier und da veröffentlicht werden. Da kommt etwas von seiner tief 
gegründeten Glaubenshaltung zum Ausdruck, aber eben auch das, was er so in den Be-
gegnungen mit Menschen oder auch der Natur erlebt und anderen mitteilen möchte. 
 

Wenn heute - nicht zuletzt in der Kirche - das Ehrenamt große Wertschätzung erfährt: Her-
mann Heystermann lebt es, ohne es selbst immer wie eine Fahne vor sich herzutragen, 

ganz einfach und bescheiden. Das sein Tun beispielhaft ist, das darf man schon einmal her-
ausstellen, auch wenn er da abwinkt „Ich tu doch nichts Besonderes“.  
 

Er hat seinen Weg gefunden und geht ihn unaufgeregt - aber von ganzem Herzen!         
 

  Impuls von Hermann Heystermann -  eine Kostprobe 

Geschenk des Himmels 

„Der liebe Gott meint‘s gut mit mir.“ Wer das sagt, blickt meist zurück auf 

Erfolg und Glück im Leben. Eben Geschenke des Himmels. Als ob Glück 

Christen auszeichnen würde. Wenn das so wäre, wohin dann mit dem Sohn 
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Gottes und vielen anderen, die in ihrem Leben scheitern? - Viel zu viele 

Menschen werden doch aufs Kreuz gelegt, bis heute. Und das ist nur 

schwer zu ertragen. „Der liebe Gott meint‘s gut mit mir?“ Von wegen. 
 

Oder vielleicht doch? Denn wenn ich an den offenen Himmel glaube, kann 

ich mich ganz anders dem stellen, was mir Angst macht. 
 

Vor einiger Zeit habe ich ein Buch von Franz Kamphaus geschenkt bekom-

men. Da hat der ehemalige Bischof von Limburg gesagt: „Ich habe nichts 

und habe doch alles, was ich brauche.“ das heißt: Meine Hände sind zwar 

leer, doch bin ich nicht allein. Aber kann ich das glauben? Bin ich wirklich 

so frei? 
 

Frei, mich meinem Leid zu stellen und das Leid anderer mitzutragen? Frei, 

Abschied zu nehmen von all dem, was ich im Laufe des Lebens liebgewonnen 

habe? Frei, alt zu werden, obwohl das in unserer Gesellschaft keinen hohen 

Stellenwert hat? Frei, mich meinem Tod zu stellen, obwohl es doch immer 

darum geht, das Leben zu verlängern, es möglichst frei zu gestalten -  

wenn möglich noch schöner? Bin ich so frei? 
 

„Ich habe nichts und habe doch alles.“ das klingt völlig anders als „Der lie-

be Gott meint‘s gut mit mir!“ 
 

Aber es könnte doch sein, dass Gott es genau so meint: Du hast alles, denn 

ich bin bei dir! 
 

            Hermann    


