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W I R  S I N D  F Ü R  S I E  D A — Fragen bei der Lektüre der “Informaonen”? Schreiben Sie uns! - 
Es kann mit der Antwort dauern; aber die Antwort kommt gewiß. Wir sind gerne für Sie da!  

BBlleeiibbeenn  SSiiee  uunnss  ggeewwooggeenn  
uunndd  eemmppffeehhlleenn  SSiiee  uunnss  wweeiitteerr!!  

      EE ii nn   BB ii ll dd   uu nn ss ee rr ee rr   ZZ ee ii tt    

Wir sammeln weiter . . . 
gebrauchte Briefmarken, Briefmarken-Sammelalben und 
DM-Münzen/Scheine aller Art. Daraus wird Hilfe für Arme 
und Kranke. Von Philatelisten erhalten wir dafür Spenden, 
die DM können wir eintauschen. Wir sind Ihnen dankbar für 
diese Hilfe.  

Briefmarkenhilfe — Missionswerk der Kamillianer 
Heidhauser Str. 273, 45239 Essen 

Kami l l ianer  im Corona-E insatz  
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FÜR DIE FREUNDE DES ORDENS 
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AAuuff   ddeemm  WWeegg  
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AAuuff  ddeemm  WWeegg  
   
   Ein Leben lang sind wir ‘auf dem Weg‘, 
-wenn man so will - ‘unterwegs‘, auf dem 
Weg zur Erfüllung unserer Wünsche und 
Träume, zum Glück; manchmal sind wir 
dabei auch auf ‘Holz- oder Irrwegen‘. 
 

   Was uns allen irgendwie klar ist: Wir brauchen 
‘Wegweiser‘, Orientierungshilfen, Zeichen, die uns zeigen 
‘wo‘s lang geht‘. In heutiger Zeit bedient man sich da gerne 
des ‘Navi‘, des nahezu automatisch funktionierenden Navi-
gationsgerätes. Aber ehrlich: Das hilft uns zwar Autostra-
ßen, Straßen und Hausnummern zu finden, aber den Weg 
durch das Leben und auf unser ganz persönliches Glück hin, 
kann uns dieser technische Helfer nicht bieten. Da braucht 
es anderes und mehr. 
 

   Seit dem ersten ‘Osterfest‘, dem Fest der Auferstehung 
unseres Herrn Jesus Christus, und der Sendung des Heiligen 
Geistes an Pfingsten  leuchtet uns auf unserem Lebensweg 
ein Lichtzeichen auf: das leuchtende Kreuz, nicht nur in der 
Tragik des Karfreitags, sondern als helles Zeichen der Über-
windung des Todes. Das ist ein ‘Wegzeichen‘ für unser Le-
ben! 
 

   Es mag immer wieder einmal einen dunkel verhangenen 
Himmel geben, getrübt von Leid, Schmerz und dunklen Stun-
den. Aber es gibt immer wieder das leuchtende Kreuz, das 
Hoffnung bringt und uns in eine helle Zukunft führt.     
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GGuutteess  ttuunn  iinn  ddiiee  ZZuukkuunnfftt  hhiinneeiinn  
 

dduurrcchh  ddeenn  EErrhhaalltt  ddeerr  kkaammiilllliiaanniisscchheenn  IIddeeee  
 

Mit unseren Stiftungen - der Kamillus-Stiftung und der 
Pater-Heinrich-Dammig-Stiftung - wollen wir die kamilli-
anische Idee in die Zukunft zum Wohl der Leidenden, 
Kranken und Armen erhalten. Tragen Sie mit einer Zustif-
tung dazu bei! 
 

Nähere Auskunft über:        Kamillianer-Stiftungen 
Heidhauser Str. 273 - 45239 Essen 

oder:             pdwkamillus@t-online.de 

„Kein Dienst kommt dem gleich, der den Armen mit 
seiner Lebensweise, seiner Kultur, seiner Art, den 
Glauben zu leben, ernst nimmt. Die Begegnung mit 
den Armen ist der bevorzugte Ort für die Begeg-
nung mit Christus. Das ist ein wertvolles Geschenk 
im Leben eines Jüngers Jesu: dass er IHN unter den 
Opfern und den Armen trifft.“ 

Franziskus an seine Mitbrüder im Jesuitenorden 

C. Nagel 
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Von der  Hei lkraft  des he i l i gen  Kami l lus  
 
Gelegentlich ist von Klostergeheimnissen die Rede und in der 
Folge werden dann hochprozentige ‘Heilgetränke, gesunde Heil-
tinkturen und -extrakte angeboten, - natürlich zu entsprechenden 
Preisen, versteht sich. 
 

So etwas haben wir nicht anzubieten. Aber über die ‘Heilkraft 
des heiligen Kamillus‘ nachzudenken, das macht schon Sinn. 
 

Für Kamillus war die Hinwendung zu Gott eine echte ‘Heilkraft‘ 
für sein Leben. Die Weisungen des Evangeliums haben ihm den 
rechten Weg gezeigt und ihm das Herz für die Kranken geöffnet. 
 

Ihm zu folgen, kann auch uns ‘Heilkraft‘ sein. 
 

Kamillus hat den Kranken zugehört, ihrem 
Wehklagen und ihren Bitten. Das hat den 
Kranken Mut gegeben. Er konnte ihnen keine 
medizinische Heilung versprechen, aber 
ihnen Trost vermitteln. 
 

Wie Kamillus  den Kranken zuhören, das 
kann ‘Heilkraft sein‘. 
 

Der vorbildliche Krankendiener Kamillus hat 
das Leiden der Kranken - soweit möglich - 
durch einfache Hilfeleistungen gelindert. 
 

Nach seinem Beispiel Kranken helfen so gut es geht, das bewirkt 
‘Heilkraft‘. 
 

Manchem Kranken hat Kamillus das Kreuz auf die Stirn gezeich-
net, ihn - wenn angebracht - in den Arm genommen und dadurch 
seine herzliche innere Nähe zum Ausdruck gebracht. 
 

Nähe vermitteln durch liebevolle Gesten damit ‘Heilkraft‘ spürbar 
wird; Kamillus hat gezeigt, wie das geht. 
 

Man kann die Heilkräfte, über die Kamillus verfügte, nicht billig 
oder teuer kaufen und sie verabreichen. Aber sie stehen uns 
selbst zur Verfügung und wir können sie weitergeben an unsere 
Kranken. Sie werden mehr bewirken als die Heilkräfte aus der 
Versandapotheke.     
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Zum Gruß 
  
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Freunde, 
 

C O R O N A  - ein Begriff, der in den 
letzten Monaten lebensbestimmend ge-
worden ist. Hoffentlich sind Sie von der 
Pandemie verschont geblieben. Allen 
Betroffenen und Opfern gilt unser Mit-
gefühl und unser Gebetsgedenken. 
 

Gehen wir unseren Weg mit Gott, dann 
sind wir auf einem guten Weg! 
 

Zum Kamillusfest Ihnen liebe Grüße, 
Ihnen eine gute Sommerzeit und auch 
Freude an unseren „Informationen“    

    

P. Dietmar  Weber OSC 

 

Die Kamillianer im Internet: www.doncamillo.de / pdwkamillus@t-online.de 

 

 
 
* 

Filipino-Wallfahrt nach Polen 
Seite 16 

* 
Kamillianisches Panorama 

Seite 18 
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Den ‚Informationen‘ liegt ein Über-
weisungsträger bei. Für jede Unter-
stützung unserer Missionsarbeit sind 
wir sehr dankbar. Spenden an das 
Missionswerk der Kamillianer sind 
vom Finanzamt als steuerlich ab-
zugsfähig anerkannt.  
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 Das rote Kamillianer-Kreuz —  
Wegzeichen für Leidende, Kranke, 

Ausgegrenzte und Arme 

Das ‘rote Kreuz‘ - es steht für Hilfe in Not- und Katastrophenfällen. 
Der Schweizer Henri Dunant (1828-1910) hat es nach dramati-
schem Erleben auf dem Schlachtfeld von Solferino (Italien) als in-
ternationales und weithin geachtetes Zeichen für Hilfsbereitschaft 
gewählt. 
 

VViieell    ffrrüühheerr  sscchhoonn  hhaatt  KKaammiilllluuss  vvoonn  LLeelllliiss  eeiinn  ggrrooßßeess  rrootteess  
KKrreeuuzz  aauuff  ddeemm  OOrrddeennssggeewwaanndd  aallss  ZZeeiicchheenn  eeiinneerr  aauußßeerrggee--
wwööhhnnlliicchheenn  LLiieebbee  zzuu  ddeenn  KKrraannkkeenn  uunndd  AArrmmeenn  ffüürr  ddiiee  vvoonn  
iihhmm  ggeeggrrüünnddeettee  ‘‘GGeemmeeiinnsscchhaafftt  ddeerr  KKrraannkkeennddiieenneerr‘‘  ggeewwäähhlltt..  
  

Vom Traum zum Zeichen 
  

WWiiee  eess  ddaazzuu  kkaamm  eerrzzäähhlltt  eeiinnee  
EEppiissooddee  aauuss  sseeiinneerr  LLeebbeennssggee--
sscchhiicchhttee..  AAllss  sseeiinnee  MMuutttteerr,,  
CCaammiillllaa  vvoonn  LLeelllliiss,,  iihhnn  iinn  sscchhoonn  
vvoorrggeerrüücckktteemm  AAlltteerr    eerrwwaarrtteettee,,  
hhaattttee  ssiiee  eeiinneenn  TTrraauumm..  SSiiee  ssaahh  
eeiinnee  KKiinnddeerrsscchhaarr,,  uunndd  aallllee  KKiinn--
ddeerr  hhaatttteenn  aauuff  iihhrreemm  GGeewwaanndd  eeiinn  rrootteess  KKrreeuuzz..  EEss  wwaarr  ddiiee  
ZZeeiitt  ddeerr  KKrreeuuzzzzüüggee  uunndd  CCaammiillllaa  vveerrbbaanndd  iihhrreenn  TTrraauumm  mmiitt  
ggrrooßßeerr  AAnnggsstt  uumm  iihhrr  KKiinndd..  WWaarr  iihhmm  ddaass  SScchhiicckkssaall  ddeerr  KKrreeuuzz--
ffaahhrreerr  bbeesscchhiieeddeenn??  
  

DDaass  rroottee  KKrreeuuzz  bbeekkaamm  iimm  LLeebbeenn  ddeess  KKaammiilllluuss  eeiinnee  ggaannzz  aann--
ddeerree  BBeeddeeuuttuunngg..  NNaacchh  rraauueenn  JJaahhrreenn  aallss  jjuunnggeerr  SSööllddnneerr  
wwaannddttee  ssiicchh  KKaammiilllluuss  nnaacchh  eeiiggeenneenn  KKrraannkkhheeiittsseerrffaahhrruunnggeenn  
uunndd  ddeerr  EEnnttllaassssuunngg  aauuss  ddeemm  MMiilliittäärrddiieennsstt  nnaacchh  iinnnneerreerr  UUmm--
kkeehhrr  uunndd  aauuff  ddeenn  RRuuff  GGootttteess  hhiinn  ddeenn  äärrmmsstteenn  ddeerr  KKrraannkkeenn,,  
ddeenn  ‘‘UUnnhheeiillbbaarreenn‘‘  zzuu..  IIhhnneenn  wwoollllttee  eerr  hheellffeenn,,  ssiiee  aauuss  lleeiibbllii--
cchheenn  uunndd  sseeeelliisscchheenn  NNoottssiittuuaattiioonneenn  bbeeffrreeiieenn  uunndd  zzuussaammmmeenn  
mmiitt  gglleeiicchhggeessiinnnntteenn  GGeeffäähhrrtteenn  ddaass  GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn  sseeii--
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Z u m  N a c h d e n k e n
Ganz anders  
  

„„EEiiggeennttlliicchh  bbiinn  iicchh  ggaannzz  aannddeerrss,,  nnuurr  kkoommmmee  iicchh  sseelltteenn  
ddaazzuu..““  DDiieesseess  WWoorrtt  ddeess  SScchhrriiffttsstteelllleerrss  ÖÖddöönn  vvoonn  HHoorr--
vváárrtthh  hhaabbee  iicchh  ggeesstteerrnn  ggeelleesseenn..  EEss  kköönnnnttee  eeiinn  MMoottttoo  
ffüürr  mmiicchh  sseeiinn  --  ggeerraaddee  iinn  sscchhwwiieerriiggeenn  ZZeeiitteenn..  
  

„„EEiiggeennttlliicchh  bbiinn  iicchh  ggaannzz  aannddeerrss..““  DDaa  hhöörree  iicchh  ddoocchh  
hhiinn  uunndd  bbiinn  nneeuuggiieerriigg..  JJaa  wwiiee  bbiinn  iicchh  ddeennnn  eeiiggeennttlliicchh??  
EEiiggeennttlliicchh  bbiinn  iicchh  ddoocchh  ggeedduullddiigg,,  rrüücckkssiicchhttssvvoollll,,  nnaacchh--
ssiicchhttiigg,,  zzuuvvoorrkkoommmmeenndd,,  hhööfflliicchh  uunndd  bbeesscchheeiiddeenn..  
  

WWaass  hhiinnddeerrtt  mmiicchh  aallssoo  iimm  AAllllttaagg  ddaarraann,,  wwiirrkklliicchh  ssoo  zzuu  
sseeiinn,,  --  ssoo  wwiiee  iicchh  ddoocchh  eeiiggeennttlliicchh  bbiinn??  IIsstt  eess  ddeerr  
sseellbbssttggeemmaacchhttee  SSttrreessss,,  --  wwaarruumm  kkoommmmee  iicchh  nnuurr  ssoo  
sscchhwweerr  zzuurr  RRuuhhee??  GGeehhee  iicchh  ddeesswweeggeenn  ssoo  uunnggeedduullddiigg  
mmiitt  mmeeiinneenn  MMiittmmeennsscchheenn  uumm,,  llaassssee  mmiicchh  ssoo  sscchhnneellll  
aauuss  ddeerr  FFaassssuunngg  bbrriinnggeenn  ooddeerr  ggaarr  aauuff  ddiiee  bbeerrüühhmmttee  
PPaallmmee??  
  

EEiiggeennttlliicchh  bbiinn  iicchh  ggaannzz  aannddeerrss..  HHeeuuttee  iisstt  eess  mmiirr  wwoohhll  
nniicchhtt  ssoo  rreecchhtt  ggeelluunnggeenn..  AAbbeerr  mmoorrggeenn  kkaannnn  iicchh  eess..  

In Vorbereitung ein 
 

     Kamillus-Magazin 
 

Fordern Sie gerne schon jetzt das Kamillus-Magazin 
an. 
Für eine Spende sind wir Ihnen dankbar. 
 

Missionswerk der Kamillianer - Heidhauser Str. 273 - 45239 Es-
sen — oder über E-mail: pdwkamillus@t-online.de   
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  Kamillusfeste 2020 - Konventsmessen statt Festmessen 
 Auch die Feier der Patronatsfeste in der deutschen Ordensprovinz stehen 

in diesem Jahr, am 14. Juli, dem Todestag des heiligen Kamillus, im Zei-
chen der Corona-Pandemie. Die sonst üblichen Festmessen können leider 
nicht im öffentlichen Rahmen gefeiert werden. Wir denken im Gebet 
dankbar an die Freunde und Wohltäter unserer Gemeinscha.   

 

  P. Riebartsch zum Provinzprokurator ernannt 
 Wie in jedem Haushalt so gibt es auch in einer Ordensgemeinscha ei-

nen, der für die wirtschalichen Belange zuständig ist. Aus Gesundheits-
gründen musste Pater Siegmund Malinowski, der bisherige Provinzproku-
rator seine Verantwortung aufgeben. Ihm gilt der Dank für seinen Dienst 
für die Gemeinscha. Zum neuen Provinzprokurator hat die Ordenslei-
tung Pater Norbert Riebartsch ernannt. Dem neuen Prokurator, der be-
reitwillig die zusätzliche Aufgabe übernommen hat, gelten die besten 
Wünsche.  

 

  Filipino-Wallfahrt ins Heilige Land 
 Ganz sicher ist es (bei Drucklegung der Infor-
maonen) noch nicht: Eine Wallfahrer-Gruppe der 
Essener Filipino-Gemeinde plant eine Wallfahrt ins 

Heilige Land (20. bis 27. Juli 2020). Die Gruppe freut sich darauf, doch 
Corona macht die Planung etwas unsicher. Das Reisebüro tut alles, was 
möglich ist, dass die Pilgerreise möglich wird. 

 

  Corona an allen Ecken und Enden 
 Unser Land, die Gemeinden und unsere Krankenseelsorge leiden unter 

den Folgen der Pandemie. Vieles ist nur unter Einschränkungen möglich. 
Das ist für kranke und alte Men-
schen o belastend. Goesdienste 
müssen ganz ausfallen; Wort-Goes
-Feiern sta Messen. Besuche bei 
Paenten sind nur eingeschränkt 
möglich. Es bleiben die Verbunden-
heit im Gebet und die Hoffnung, 
dass das Übel bald überwunden ist. 

  (Bild: St. Kamillus, Essen-Heidhausen mit 
Schutzmarkierungen)  

 

Muss Corona-bedingt 
 leider ausfallen! 
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nneerr  ZZeeiitt  rreeffoorrmmiieerreenn..  DDaarraauuss  eennttssttaanndd  ddiiee  11558866  vvoonn  ddeerr  KKiirr--
cchhee  aanneerrkkaannnnttee  ‘‘GGeesseellllsscchhaafftt  ddeerr  KKrraannkkeennddiieenneerr‘‘  ..  SScchhoonn  
11558844  eerrhhiieelltt  KKaammiilllluuss  ddiiee  EErrllaauubbnniiss,,  ddaassss  eerr  uunndd  sseeiinnee  GGee--

ffäähhrrtteenn,,  gglleeiicchhssaamm  aallss  ddeeuuttlliicchheess    
‘‘EErrkkeennnnuunnggsszzeeiicchheenn‘‘  eeiinn  ggrrooßßeess  
rrootteess  KKrreeuuzz  aauuff  ddeemm  OOrrddeennssggee--
wwaanndd  ttrraaggeenn  dduurrfftteenn..  DDeerr  TTrraauumm  
ddeerr  MMuutttteerr  hhaattttee  eeiinnee  ggaannzz  nneeuuee,,  
hheeiillvvoollllee  BBeeddeeuuttuunngg  ggeewwoonnnneenn..  
  

Der Ruf nach dem roten Kreuz 
  

BBaalldd  kkaannnnttee  mmaann  iinn  RRoomm  ddiiee  
KKrraannkkeennddiieenneerr  ddeess  KKaammiilllluuss  uunndd  rriieeff  ssiiee  zzuu  ddeenn  HHaauusskkrraann--
kkeenn,,  uunntteerrssttüüttzzttee  iihhrr  WWiirrkkeenn  iinn  ddeenn  SSppiittäälleerrnn  uunndd  bbeeii  ddeenn  
ÄÄrrmmsstteenn  ddeerr  AArrmmeenn  ddeerr  SSttaaddtt  RRoomm..  WWeennnn  kkeeiinneerr  ssiicchh  uumm  
ddiiee  KKrraannkkeenn  uunndd  NNoottlleeiiddeennddeenn  kküümmmmeerrnn  wwoollllttee::  DDiiee  KKrraann--
kkeennddiieenneerr  wwaarreenn  zzuurr  HHiillffee  bbeerreeiitt..  
  

NNiicchhtt  zzuulleettzztt,,  wweeiill  ssiiee  aauucchh  SStteerrbbeennddeenn  bbeeiissttaannddeenn,,  nnaannnnttee  
mmaann  ssiiee  bbaalldd  aauucchh  ‘‘VVäätteerr  vvoomm  gguutteenn  TToodd‘‘..  AAuuss  ddeemm  rrootteenn  
KKrreeuuzz  wwaarr  eeiinnee  AArrtt  ‘‘MMaarrkkeennzzeeiicchheenn‘‘  ffüürr  sseellbbssttlloosseenn  DDiieennsstt  
uunndd  kkoommppeetteennttee  HHiillffee  ggeewwoorrddeenn..  SSeeiinnee  VVoorrsstteelllluunngg  vvoonn  eeii--
nneemm  ggaannzzhheeiittlliicchheenn  DDiieennsstt  ffüürr  bbeessoonnddeerrss  AArrmmee  uunndd  KKrraannkkee  
lliieeßß  KKaammiilllluuss  ddeenn  ddrreeii  kkllaassssiisscchheenn  OOrrddeennssggeellüübbddeenn  ddeerr  AArr--
mmuutt,,  ddeerr  EEhheelloossiiggkkeeiitt  uunndd  ddeess  GGeehhoorrssaammss  eeiinn  vviieerrtteess  hhiinnzzuu--
ffüüggeenn::  ddeenn  sseellbbssttlloosseenn  DDiieennsstt  ffüürr  PPeessttkkrraannkkee,,  aauucchh  uunntteerr  EEiinn--
ssaattzz  ddeess  eeiiggeenneenn  LLeebbeennss..  
  

DDeerr  DDiieennsstt  ffüürr  ddiiee  KKrraannkkeenn  hhaatt  
aauucchh  zzuurr  AAkkuutthhiillffee  iinn  bbeessoonnddee--
rreenn  NNoottssiittuuaattiioonn  --    wwiiee  bbeeii    eeii--
nneerr  ÜÜbbeerrsscchhwweemmmmuunngg  ddeess    
TTiibbeerr--FFlluusssseess  --  ggeeffüühhrrtt,,  iinn  ddeerr  
eess  ggaalltt,,  ddiiee  KKrraannkkeenn  iinn  hhööhheerree,,  
ssiicchheerree  SSttoocckkwweerrkkee  zzuu  bbeerrggeenn..    
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MMaann  kkaannnn  ssiicchh  ddeennkkeenn,,  ddaassss  ddiieessee  HHiillffssddiieennssttee  iimm  ZZeeiicchheenn  
ddeess  rrootteenn  KKaammiilllliiaanneerr--KKrreeuuzzeess  aauucchh  bbaalldd  iinn  aannddeerreenn  SSttääddtteenn  
IIttaalliieennss  uunndd  iinn  NNoottssiittuuaattiioonneenn  ggeeffrraaggtt  wwaarreenn..  SSoo  uunntteerr  aannddee--
rreemm  aauucchh  aauuff  ddeenn  SScchhllaacchhttffeellddeerrnn  vvoonn    SSoollffeerriinnoo  11885599,,  aauuff  
ddeenneenn  HHeennrrii  DDuunnaanntt  wwaahhrrsscchheeiinnlliicchh  KKaammiilllliiaanneerr  iimm  EEiinnssaattzz  
ggeesseehheenn  hhaatt..    
  

Das Kamillianer-Kreuz weltweit 
  

IInn  ddeerr  üübbeerr  vviieerrhhuunnddeerrttjjäähhrriiggeenn  GGeesscchhiicchhttee  ddeess  rrootteenn  KKaammiill--
lliiaanneerr--KKrreeuuzzeess  hhaatt  ddaass  KKrraannkkeenn--  uunndd  AArrmmeennaappoossttoollaatt  ddeess  
KKaammiilllluuss  LLäännddeerrggrreennzzeenn  üübbeerrsscchhrriitttteenn  uunndd  mmiitt  sseeiinneerr  ggeelleebb--
tteenn  NNääcchhsstteennlliieebbee  WWeeggee  ddeerr  KKrraannkkeennssoorrggee  aauuff  aalllleenn  KKoonnttii--

nneenntteenn  aauuffggeezzeeiiggtt..  HHeeuuttee  iisstt  
ddiiee  GGeemmeeiinnsscchhaafftt  wweellttwweeiitt  
iinn  3300  LLäännddeerrnn  ttäättiigg..  DDaass  rroottee  
KKaammiilllliiaanneerr--KKrreeuuzz  iisstt  zzuumm  
ZZeeiicchheenn  sseellbbssttlloosseerr  uunndd  uunn--
vvoorreeiinnggeennoommmmeenneerr  HHiillffee  
aauucchh  iinn  iissllaammiisscchh  ooddeerr  bbuudd--
ddhhiissttiisscchh  ggeepprrääggtteenn  GGeeggeenn--
ddeenn  ggeewwoorrddeenn..  EEss  mmaagg  sseeiinn,,  
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Kamillianisches Panorama 
 Sr. Gabriela Kreienbaum 
 60-jähriges Professjubiläum am 22. März 2020 
 Auf 60 Jahre in der Ordensgemeinschaft der Töchter des heiligen 

Kamillus durfte Schwester Gabriela Kreienbaum in Asbach /Ww. 
am 22. März 2020 zurückblicken. Die langjährige Oberin der Kamil-
lus-Klinik ist auch die Leiterin der deutschen Provinz der Schwes-
terngemeinschaft und hat sie in all den Jahren durch viele Heraus-
forderungen geführt. Ihr größtes Anliegen in diesen schwierigen 
Zeiten ist, Nachwuchs für die Gemeinschaft zu finden. 

 

  Neuer Termin für das Generalkapitel 
 Als Folge der Corona-Pandemie musste das Generalkapitel der Kamillia-

ner verschoben werden. Weil die Ordensregel einen Sechs-Jahre-
Rhythmus vorsieht, war die Verschiebung bei der Ordenskongregaon 
im Vakan einzuholen. Dem wurde stagegeben und so beginnt das Ge-
neralkapitel am 2. Mai 2021. - Normalerweise  findet das Generalkapitel 
alle sechs Jahre sta. Es ist eine Art ‘gesetzgebende Versammlung‘ im 
Orden. Teilnehmer sind die aktuelle Ordensleitung, die Provinzoberen, 
die Delegaten und die von den Ordensmitgliedern gewählten Vertreter. 
Wichge Tagesordnungspunkte sind: der Austausch über die Situaon 
des Ordens, Planungen für die Zukun und die Wahl des Generaloberen  
mit seinem Rat und ggf. die Ernennung der Provinzoberen.   

  100-jähriges Jubiläum Freiburg 
 Das für den 20. Juli 2020 geplante 100-jährige Jubiläum der Freiburger 

Niederlassung der Kamillianer muss wegen der Einschränkungen der 
Corona-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben werden.   

 

  Pater Dr. Jörg Gabriel zum Spiritual berufen 
 Das Erzbistum Freiburg hat Pater Provinzial (mit einer Teilzeitbeschäi-

gung) zum geistlichen Begleiter (Spiritual) der Priesteramtskandidaten im 
Erzbistum berufen. Pater Gabriel, der durch sein Studium und seine Pro-
moon sowie Fortbildungen und als langjähriger Pastor der St. Kamillus-
Gemeinde in Essen über die entsprechende Qualifikaon verfügt, hat der 
Anfrage der Erzbistums gerne entsprochen. Die Mitbrüder begrüßen die 
Berufung und wünschen Pater Gabriel Goes Segen für diese Aufgabe. 
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W e n n  H i l f e  k o n k r e t  w i r d  

Vor Jahren, bei dem schweren Erdbeben 2010 auf 
Hai, ist der junge Roody Otelo aus Port au Prince 
zwar mit dem Leben, aber schwer behindert - er 
verlor einen Arm und ein Bein -, davongekommen. 
Er hae Glück im Unglück. Ein italiensicher Mitbru-
der hat ihn kennen gelernt und sich von seinem 
Schicksal anrühren lassen. Es wurde möglich, dass 
Roody Otelo nach Italien kam, geeignete medizini-
sche Hilfe fand und sogar studieren konnte. Das 
Missionswerk der Kamillianer konnte den jungen 
Mann dank der Hilfe der Wohltäter während seines 
Studiums unterstützen. Im April 2019 schloss er sein Studium mit dem 
Doktorat in Linguisscher und kultureller Mediaon“ ab. So hat er die 
Chance, in diesem Bereich zu lehren und sprachliche und kulturelle Brü-
cken zu bauen.  
 

„Zum Glück traf ich auf dem Militärschiff, auf dem ich operiert worden 
war, einen Kamillianer, der uns Verletzte fragte, ob wir gerne an einem 
sicheren Ort untergebracht werden würden, und so kam ich noch am 
gleichen Abend in das Krankenhaus Saint Camille, wo wir kostenlos ver-
sorgt wurden. Im Krankenhaus traf ich Bruder Luca Perle, der sich um 
alles gekümmert hat, so dass es mir möglich wurde, in Mailand zu studie-
ren.“ (n. einem FIDES-Bericht Red.) 
 

Wir freuen uns mit Roody Otelo über seinen Erfolg und „lohnende Hilfe“ der 
Freunde der kamillianischen Mission.      

Druckferg zum Bezug: 
100 Jahre Kamillianer in Freiburg 
 

Fordern Sie gerne die kleine Jubiläumsbroschüre (ca. 20 S.) an. Für eine 
Spende sind wir Ihnen dankbar. 
 

Missionswerk der Kamillianer - Heidhauser Str. 273 - 45239 Essen 
oder über E-mail: pdwkamillus@t-online.de   
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Caritas camilliana 

EEss  mmuussss  eeiinnee  VVoorrzzuuggssooppttiioonn  ffüürr  ddiiee  AArrmmeenn  
  uunndd  AAuussggeeggrreennzztteenn  ggeebbeenn..  

 (Papst Franziskus)  

C O R O N A
Wir brauchen Hil fe  !

 

Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt erfasst - mit großen 
Nöten für die Betroffenen. Wie so o tri das Leid die Ärms-
ten der Armen ganz besonders. Sie verlieren ihr Jobs, haben 
kaum Möglichkeiten, an Lebensmiel und Hygienearkel zu 
kommen. Dass da die Kamillianer an vorderster Front auf Hil-
fe sinnen, das ist klar!  
 

Von Beginn der Corona-Pandemie an haben sich die Kamillia-
ner, zum Beispiel auf den Philippinen, herausgefordert gese-
hen. Da sie ohnehin immer die Kranken und Armen im Blick 
haben, entstanden gleich schon Ideen, 
wie den von Corona Betroffenen Hilfe 
geleistet werden könnte. 
 

Den Kamillianern kam zustaen, dass 
z.B. in großen Hochschulen Hilfezen-
tren eingerichtet wurden. Es wurden 
„Notpakete“ mit Lebensmieln und 
Hygienearkeln gepackt, um sie an 
die Bedürigen zu verteilen. Das war 
nicht ganz einfach, denn die dras-
schen Ausgangbegrenzungen mach-
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ten es denen, welche die Hilfe dringend brauchten, schwer, zu 
den Zentren zu kommen. Die Mitbrüder fanden Miel und 
Wege. 
 

In der Metropole Manila mochte das noch angehen und Hilfe 
möglich werden. In den ländlichen Regionen im Umkreis der 
Hauptstadt war alles noch viel schwieriger, so zum Beispiel in 
dem Dorf Boso-Boso. Pater Evan Villanueva ist dort der zustän-
dige Seelsorger, der Einzige im Dorf, der über Kontakte „nach 

draußen“ verfügte.  
 

Vielen Dorewohnern war die Lebens-
grundlage weggebrochen. Ihren Gelegen-
heitsarbeiten konnten sie nicht mehr 
nachgehen. Der „Lokdown“, das Ausgangs-
verbot griff ef in ihr Leben ein, selbst die 
einfachsten Besorgungen wurden unmög-
lich. Der Pater war ihre einzige Hoffnung. 
Gerne haben wir in „Soforthilfe“ schon 

einmal etwas 
zur Verfügung 
stellen kön-
nen. Aber 
noch dauert 
die Notsitua-
on an. Wir 
sind für jede 
Unterstützung 
dankbar!  

Missionswerk der Kamillianer — Corona-Hilfe 
Konto: DE27 3606 0295 0014 0300 18 — GENODED1BBE   
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„Denken Sie bitte bei der Feier der Heiligen 
Messe besonders an . . .“
 

Gerne kommen wir, unsere Missionare und 
die Kamillianer in Deutschland, dieser Bie 
nach. — Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie 
uns eine Mess-Gabe übergeben. Sie können 
uns Ihr Anliegen kurz schrilich mieilen 
und die Mess-Gabe auf das Konto des Missi-
onswerkes überweisen. 
KKoonnttoo::  MMiissssiioonnsswweerrkk  ddeerr  KKaammiilllliiaanneerr  ee..VV..    
                      SSttiicchhwwoorrtt::  MMeessss--GGaabbee//nn  ((eevvttll..  NNaammee//nn))            

IIBBAANN::  DDEE2277  33660066  00229955  00001144  00330000  1188      BBIICC::  GGEENNOODDEEDD11BBBBEE  

Gebetsgedenken in der Heiligen Messe 

bis sie schließlich aufgegeben werden musste. — Vor 95 Jahren 
begannen die Freiburger Mitbrüder  den „Sonntagsgruß ans 
Krankenbett“ zu publizieren als „Gedanken für jene, die Leid tra-
gen oder Menschen helfen, damit umzugehen“, Auch diese 
Veröffentlichung trägt die kamillianische Handschrift. Noch im-
mer wird der „Sonntagsgruß“ in vielen Krankhäusern und Senio-
renheimen ausgelegt. 
 

In neuerer Zeit konnte der Konvent auch in begrenzter Zahl 
Wohnmöglichkeiten für Studenten anbieten. 
 

Der Rückblick auf 100 Jahre ist ein Meilenstein. Die Kamillianer 
sind froh, dass die verdienstreiche Tradition des Freiburger Kon-
ventes auch die Zukunft gesichert ist und freuen sich darauf, 
das Jubiläum im nächsten Jahr - so Gott will -   in größerem 
Rahmen nachholen zu können.    

WWeennnn  jjeeddeerr  nnuurr  eeiinn  wweenniigg  aabbggiibbtt  ooddeerr  
ssiicchh  eeiinnsscchhrräännkktt,,  rreeiicchhtt  eess  ffüürr  aallllee!!  
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 Pater Paul Wuke 
Zeitzeuge der Freiburger Niederlassung 
Mehr als 50 Jahre ge-
hört der Berliner Paul 
Wuke zum Freibur-
ger Konvent. Das Wir-
ken von Pater Josef 
Schulze hat ihn in sei-
ner Heimatgemeinde 
so angesprochen, dass 
er selbst Kamillianer 
wurde. Abendgymna-
sium in Neuss, Studi-
um in Österreich und 
Münster haben ihn 
nach der Priesterweihe 
nach Freiburg geführt. 
Dort war ihm zunächst 
die Begleitung junger 
Ordensschüler anvertraut. Seine Lebensaufgabe 
aber wurde die Seelsorge in den Freiburger Uni-
kliniken. 43 Jahre hat er dort treuen und selbst-
losen Dienst getan. Für die Kranken war er ein 
zugewandter Seelsorger, für die Mitarbeiter ein 
stets freundlicher und geschätzter Kollege. Pater 
Wuke sagt von dieser Zeit: „Es waren die 
schönsten Jahre meines Lebens.“  
Es kam ihm zugute, dass er den Mitmenschen 
immer unkompliziert und auch humorvoll be-
gegnete. Man kann merken, dass er sich in Frei-
burg all die Jahre zuhause und wohlgefühlt hat. 
Manchmal hat er von den Mitbrüdern bei der 
Caritas von interessanten Entwicklungen im Ge-
sundheitswesen gehört, jetzt fehlen ihm ein 
bisschen die „alten Weggefährten“. Aber mit 
gutem Mut feiert er noch gerne - wenn möglich 
- die Goesdienste in Altenheimen und kann 
auch mal „fünfe grad sein lassen“.   

Pater Wuke (r.) mit dem 
Freiburger OB 

Zusammenhänge ein-
gebettet. Ein Freibur-
ger Mitbruder versieht 
nach wie vor dort den 
seelsorglichen Dienst 
für die Kranken.       
 

Immer wieder wurden 
Mitbrüder auch in an-
deren Freiburger Kran-
kernhäusern tätig, so  
auch in Waldkirch, und 
übernahmen Vertretun-
gen in Freiburger Pfar-
reien. Geistliche Be-
gleitung der Vinzenti-
nerinnen (die Patres 
Huber und Frings) und 
der Caritasschwestern 
(P. Schulze) sowie Un-
terricht an Krankenpfle-
geschulen gehörte für 
die Freiburger Mitbrü-
der - je nach Bedarf - 
zum Aufgabenfeld. 
 

Für lange Zeit war 
auch die Redaktion des 
„Kamillusblatt“ in Frei-
burg in den Händen 
von Pater Josef Schüt-
ze. In hoher Auflage 
wurde diese Ordens-
zeitschrift in ganz 
Deutschland verbreitet 
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 Gottesdienst am Radio oder im Fernsehen      
 

„Der Weg ist zu weit. Das Wetter. Mit meiner Behinderung 
….“ So oder ähnlich erklären alte und kranke Menschen gele-
gentlich, dass sie nicht mehr am Sonntagsgottesdienst teil-
nehmen können. Sie möchten schon, aber … . 
 

Natürlich ist es schön, wenn man sich mit der Gemeinde in 
der Kirche zusammenfinden kann. Doch aus ganz unterschied-
lichen Gründen, z.B. der Corona-Pandemie, ist das manchmal 
nicht möglich. 
 

Eine lebendige Mitfeier der Heiligen Messe kann es jedoch 
vielfach trotzdem geben, etwa im Radio oder Fernsehen. 
 

In verschiedenen Radio- und Fernsehprogrammen werden vor 
allem auch an Sonntagen Messfeiern übertragen. Diese Got-
tesdienste sind gut vorbereitet und werden sorgfältig gestal-
tet. Oftmals wird das Singen durch Chöre unterstützt. 
 

Wer selbst nicht zur Kirche gehen kann und auch keine Mit-
fahrgelegenheit findet, der kann sich doch die Mitfeier der 
Heiligen Messe im Fernsehen gönnen. Eine brennende Kerze 
auf dem Tisch, innere Sammlung und ein offenes Herz für die 
Botschaft können diese Stunde zu einer rechten ‘Sonntags-
feier‘ werden lassen. Unser persönliches Gebet kann mit den 
Gebeten der Gläubigen in der ‘Radio- oder Fernsehmesse‘ zu-
sammenklingen und unsere Beziehung zum Herrgott lebendig 
werden lassen. 
 

So kann auch wer nicht ‘gehfähig‘ ist dem Sonntag eine be-
sondere Prägung geben und ihn auf gegebene Weise mitfei-
ern. Diese Möglichkeiten zu nutzen, ist ein echter ‘Glaubens-
gewinn‘! Gegebenenfalls helfen Ihnen junge Internet-Nutzer 
sicher bei der Suche der Angebote in Radio oder Fernsehen. 
 
(Informationen zu Gottesdiensten z.B.: ZDF-Gottesdienst ->www.paulinus-
verlag.de / Radio Horeb -> www.horeb.org / domradio.de und andere)        
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Wie sind die Kamillianer aus dem Westen Deutschlands nach 
Freiburg gekommen? 100 Jahre später, zum Jubiläum der Or-
densniederlassung im Südwesten stellt man sich diese Frage. In 
der Tat gab es für die Gründung eines Kamillianer-Konventes in 
Freiburg besondere Gründe. 

 

Die ursprüngliche Niederlassung der Ka-
millianer fiel am 27. November 1944 ei-
nem Bombenangriff zum Opfer. Nach 
dem Krieg haben die Kamillianer am 
Stadtgarten ihr neues Zuhause gefun-
den. 
 

1897 wurde in Köln von Prälat Lorenz Werthmann der Deutsche 
Caritasverband mit dem späteren Hauptsitz in Freiburg gegrün-
det. Ein Anliegen des Gründers war die Sorge für Kranke, in der 
Folge für die katholischen Krankenhäuser und die Pflegekräfte. 
Dem Gründer der Caritas kamen Ordensleute, die sich dem 
Apostolat der Krankensorge verschieben hatten, wie gerufen. 
 

Diese kamillianische Aufgabe hat sich zu einem 
Kerngebiet der Tätigkeit in Freiburg entwickelt. 
Viele Mitbrüder haben sich mit größtem Einsatz 
und mit weitreichender Wirkung für die Kranken 
und das Gesundheitswesen eingesetzt. Den 
Geist des heiligen Kamillus und seine Vorstellung 
einer angemessenen Versorgung der Kranken ha-

110000  JJaahhrree   KKaammiill ll iiaanneerr   iinn  FFrreeiibbuurrgg
Für den 19 . Juli 2020 war die Feier des 100-jährigen Bestehens 
unserer Freiburger Niederlassung geplant. Die Corona-Pandemie 
hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die öffent-
liche Feier müssen wir in das nächste Jahr verschieben. Schade, 
aber leider nicht zu ändern.   
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der Redaktion von Fachzeitschriften und unzähligen Veröffentli-
ben sie in der Referatsarbeit, in Vorträgen und Konferenzen, in 

chungen bekannt gemacht. Sie wurden so etwas wie „Pioniere“ 
der Krankenpastoral in Deutschland. Ihre Ideen haben zur Grün-
dung von Fachverbänden (Seelsorgehelferinnen, Caritasschwes-
tern, Berufsverband der Krankenpflegekräfte) beigetragen und 
an verantwortlicher Stelle mit der Politik um eine gute, im christ-
lichen Geist gegründete ethische Krankenfürsorge gerungen. 
Einige Mitbrüder sind in bleibender Erinnerung geblieben wie, 
u.a. die Patres Michael Fischer, Hubert Reinartz, Wilhelm Wie-
sen, Josef Schulze, Dr. Robert Svoboda und Bernhard Rüther. 
Als Referenten, Vortragsredner und Verfasser von Schriften ha-
ben sie sich einen Namen gemacht. 
 

Ein anderes bedeutsames Tätigkeitsfeld ist die jahrzehntelange 
Seelsorge in den Universitätsklini-
ken und im Josefs-Krankenhaus. 
Der Bau der Kirche an den Univer-
sitätskliniken geht auf Pater 
Gerhard Huber zurück und ist bis 
heute ein besonders Merkmal der 
Krankenseelsorge, wenn auch in 
neuerer Zeit in andere pastorale 

110000  JJaahhrree   KKaammiill ll iiaanneerr   iinn  FFrreeiibbuurrgg  

S e i t  9 5  J a h r e n  
d e r  „ S o n n t a g s g r u ß “  
a u s  F r e i b u r g  
 

Jahresabo € 13,85 (einschl. Versand) 
Bestellungen an: Pater Norbert Riebartsch 
Heidhauser Str. 273 - 45239 Essen   oder   pdwkamillus@t-online.de 
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der Caritasschwestern 
(P. Schulze) sowie Un-
terricht an Krankenpfle-
geschulen gehörte für 
die Freiburger Mitbrü-
der - je nach Bedarf - 
zum Aufgabenfeld. 
 

Für lange Zeit war 
auch die Redaktion des 
„Kamillusblatt“ in Frei-
burg in den Händen 
von Pater Josef Schüt-
ze. In hoher Auflage 
wurde diese Ordens-
zeitschrift in ganz 
Deutschland verbreitet 
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 Gottesdienst am Radio oder im Fernsehen      
 

„Der Weg ist zu weit. Das Wetter. Mit meiner Behinderung 
….“ So oder ähnlich erklären alte und kranke Menschen gele-
gentlich, dass sie nicht mehr am Sonntagsgottesdienst teil-
nehmen können. Sie möchten schon, aber … . 
 

Natürlich ist es schön, wenn man sich mit der Gemeinde in 
der Kirche zusammenfinden kann. Doch aus ganz unterschied-
lichen Gründen, z.B. der Corona-Pandemie, ist das manchmal 
nicht möglich. 
 

Eine lebendige Mitfeier der Heiligen Messe kann es jedoch 
vielfach trotzdem geben, etwa im Radio oder Fernsehen. 
 

In verschiedenen Radio- und Fernsehprogrammen werden vor 
allem auch an Sonntagen Messfeiern übertragen. Diese Got-
tesdienste sind gut vorbereitet und werden sorgfältig gestal-
tet. Oftmals wird das Singen durch Chöre unterstützt. 
 

Wer selbst nicht zur Kirche gehen kann und auch keine Mit-
fahrgelegenheit findet, der kann sich doch die Mitfeier der 
Heiligen Messe im Fernsehen gönnen. Eine brennende Kerze 
auf dem Tisch, innere Sammlung und ein offenes Herz für die 
Botschaft können diese Stunde zu einer rechten ‘Sonntags-
feier‘ werden lassen. Unser persönliches Gebet kann mit den 
Gebeten der Gläubigen in der ‘Radio- oder Fernsehmesse‘ zu-
sammenklingen und unsere Beziehung zum Herrgott lebendig 
werden lassen. 
 

So kann auch wer nicht ‘gehfähig‘ ist dem Sonntag eine be-
sondere Prägung geben und ihn auf gegebene Weise mitfei-
ern. Diese Möglichkeiten zu nutzen, ist ein echter ‘Glaubens-
gewinn‘! Gegebenenfalls helfen Ihnen junge Internet-Nutzer 
sicher bei der Suche der Angebote in Radio oder Fernsehen. 
 
(Informationen zu Gottesdiensten z.B.: ZDF-Gottesdienst ->www.paulinus-
verlag.de / Radio Horeb -> www.horeb.org / domradio.de und andere)        
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ten es denen, welche die Hilfe dringend brauchten, schwer, zu 
den Zentren zu kommen. Die Mitbrüder fanden Miel und 
Wege. 
 

In der Metropole Manila mochte das noch angehen und Hilfe 
möglich werden. In den ländlichen Regionen im Umkreis der 
Hauptstadt war alles noch viel schwieriger, so zum Beispiel in 
dem Dorf Boso-Boso. Pater Evan Villanueva ist dort der zustän-
dige Seelsorger, der Einzige im Dorf, der über Kontakte „nach 

draußen“ verfügte.  
 

Vielen Dorewohnern war die Lebens-
grundlage weggebrochen. Ihren Gelegen-
heitsarbeiten konnten sie nicht mehr 
nachgehen. Der „Lokdown“, das Ausgangs-
verbot griff ef in ihr Leben ein, selbst die 
einfachsten Besorgungen wurden unmög-
lich. Der Pater war ihre einzige Hoffnung. 
Gerne haben wir in „Soforthilfe“ schon 

einmal etwas 
zur Verfügung 
stellen kön-
nen. Aber 
noch dauert 
die Notsitua-
on an. Wir 
sind für jede 
Unterstützung 
dankbar!  

Missionswerk der Kamillianer — Corona-Hilfe 
Konto: DE27 3606 0295 0014 0300 18 — GENODED1BBE   
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„Denken Sie bitte bei der Feier der Heiligen 
Messe besonders an . . .“
 

Gerne kommen wir, unsere Missionare und 
die Kamillianer in Deutschland, dieser Bie 
nach. — Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie 
uns eine Mess-Gabe übergeben. Sie können 
uns Ihr Anliegen kurz schrilich mieilen 
und die Mess-Gabe auf das Konto des Missi-
onswerkes überweisen. 
KKoonnttoo::  MMiissssiioonnsswweerrkk  ddeerr  KKaammiilllliiaanneerr  ee..VV..    
                      SSttiicchhwwoorrtt::  MMeessss--GGaabbee//nn  ((eevvttll..  NNaammee//nn))            

IIBBAANN::  DDEE2277  33660066  00229955  00001144  00330000  1188      BBIICC::  GGEENNOODDEEDD11BBBBEE  

Gebetsgedenken in der Heiligen Messe 

bis sie schließlich aufgegeben werden musste. — Vor 95 Jahren 
begannen die Freiburger Mitbrüder  den „Sonntagsgruß ans 
Krankenbett“ zu publizieren als „Gedanken für jene, die Leid tra-
gen oder Menschen helfen, damit umzugehen“, Auch diese 
Veröffentlichung trägt die kamillianische Handschrift. Noch im-
mer wird der „Sonntagsgruß“ in vielen Krankhäusern und Senio-
renheimen ausgelegt. 
 

In neuerer Zeit konnte der Konvent auch in begrenzter Zahl 
Wohnmöglichkeiten für Studenten anbieten. 
 

Der Rückblick auf 100 Jahre ist ein Meilenstein. Die Kamillianer 
sind froh, dass die verdienstreiche Tradition des Freiburger Kon-
ventes auch die Zukunft gesichert ist und freuen sich darauf, 
das Jubiläum im nächsten Jahr - so Gott will -   in größerem 
Rahmen nachholen zu können.    

WWeennnn  jjeeddeerr  nnuurr  eeiinn  wweenniigg  aabbggiibbtt  ooddeerr  
ssiicchh  eeiinnsscchhrräännkktt,,  rreeiicchhtt  eess  ffüürr  aallllee!!  
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W e n n  H i l f e  k o n k r e t  w i r d  

Vor Jahren, bei dem schweren Erdbeben 2010 auf 
Hai, ist der junge Roody Otelo aus Port au Prince 
zwar mit dem Leben, aber schwer behindert - er 
verlor einen Arm und ein Bein -, davongekommen. 
Er hae Glück im Unglück. Ein italiensicher Mitbru-
der hat ihn kennen gelernt und sich von seinem 
Schicksal anrühren lassen. Es wurde möglich, dass 
Roody Otelo nach Italien kam, geeignete medizini-
sche Hilfe fand und sogar studieren konnte. Das 
Missionswerk der Kamillianer konnte den jungen 
Mann dank der Hilfe der Wohltäter während seines 
Studiums unterstützen. Im April 2019 schloss er sein Studium mit dem 
Doktorat in Linguisscher und kultureller Mediaon“ ab. So hat er die 
Chance, in diesem Bereich zu lehren und sprachliche und kulturelle Brü-
cken zu bauen.  
 

„Zum Glück traf ich auf dem Militärschiff, auf dem ich operiert worden 
war, einen Kamillianer, der uns Verletzte fragte, ob wir gerne an einem 
sicheren Ort untergebracht werden würden, und so kam ich noch am 
gleichen Abend in das Krankenhaus Saint Camille, wo wir kostenlos ver-
sorgt wurden. Im Krankenhaus traf ich Bruder Luca Perle, der sich um 
alles gekümmert hat, so dass es mir möglich wurde, in Mailand zu studie-
ren.“ (n. einem FIDES-Bericht Red.) 
 

Wir freuen uns mit Roody Otelo über seinen Erfolg und „lohnende Hilfe“ der 
Freunde der kamillianischen Mission.      

Druckferg zum Bezug: 
100 Jahre Kamillianer in Freiburg 
 

Fordern Sie gerne die kleine Jubiläumsbroschüre (ca. 20 S.) an. Für eine 
Spende sind wir Ihnen dankbar. 
 

Missionswerk der Kamillianer - Heidhauser Str. 273 - 45239 Essen 
oder über E-mail: pdwkamillus@t-online.de   
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Caritas camilliana 

EEss  mmuussss  eeiinnee  VVoorrzzuuggssooppttiioonn  ffüürr  ddiiee  AArrmmeenn  
  uunndd  AAuussggeeggrreennzztteenn  ggeebbeenn..  

 (Papst Franziskus)  

C O R O N A
Wir brauchen Hil fe  !

 

Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt erfasst - mit großen 
Nöten für die Betroffenen. Wie so o tri das Leid die Ärms-
ten der Armen ganz besonders. Sie verlieren ihr Jobs, haben 
kaum Möglichkeiten, an Lebensmiel und Hygienearkel zu 
kommen. Dass da die Kamillianer an vorderster Front auf Hil-
fe sinnen, das ist klar!  
 

Von Beginn der Corona-Pandemie an haben sich die Kamillia-
ner, zum Beispiel auf den Philippinen, herausgefordert gese-
hen. Da sie ohnehin immer die Kranken und Armen im Blick 
haben, entstanden gleich schon Ideen, 
wie den von Corona Betroffenen Hilfe 
geleistet werden könnte. 
 

Den Kamillianern kam zustaen, dass 
z.B. in großen Hochschulen Hilfezen-
tren eingerichtet wurden. Es wurden 
„Notpakete“ mit Lebensmieln und 
Hygienearkeln gepackt, um sie an 
die Bedürigen zu verteilen. Das war 
nicht ganz einfach, denn die dras-
schen Ausgangbegrenzungen mach-
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MMaann  kkaannnn  ssiicchh  ddeennkkeenn,,  ddaassss  ddiieessee  HHiillffssddiieennssttee  iimm  ZZeeiicchheenn  
ddeess  rrootteenn  KKaammiilllliiaanneerr--KKrreeuuzzeess  aauucchh  bbaalldd  iinn  aannddeerreenn  SSttääddtteenn  
IIttaalliieennss  uunndd  iinn  NNoottssiittuuaattiioonneenn  ggeeffrraaggtt  wwaarreenn..  SSoo  uunntteerr  aannddee--
rreemm  aauucchh  aauuff  ddeenn  SScchhllaacchhttffeellddeerrnn  vvoonn    SSoollffeerriinnoo  11885599,,  aauuff  
ddeenneenn  HHeennrrii  DDuunnaanntt  wwaahhrrsscchheeiinnlliicchh  KKaammiilllliiaanneerr  iimm  EEiinnssaattzz  
ggeesseehheenn  hhaatt..    
  

Das Kamillianer-Kreuz weltweit 
  

IInn  ddeerr  üübbeerr  vviieerrhhuunnddeerrttjjäähhrriiggeenn  GGeesscchhiicchhttee  ddeess  rrootteenn  KKaammiill--
lliiaanneerr--KKrreeuuzzeess  hhaatt  ddaass  KKrraannkkeenn--  uunndd  AArrmmeennaappoossttoollaatt  ddeess  
KKaammiilllluuss  LLäännddeerrggrreennzzeenn  üübbeerrsscchhrriitttteenn  uunndd  mmiitt  sseeiinneerr  ggeelleebb--
tteenn  NNääcchhsstteennlliieebbee  WWeeggee  ddeerr  KKrraannkkeennssoorrggee  aauuff  aalllleenn  KKoonnttii--

nneenntteenn  aauuffggeezzeeiiggtt..  HHeeuuttee  iisstt  
ddiiee  GGeemmeeiinnsscchhaafftt  wweellttwweeiitt  
iinn  3300  LLäännddeerrnn  ttäättiigg..  DDaass  rroottee  
KKaammiilllliiaanneerr--KKrreeuuzz  iisstt  zzuumm  
ZZeeiicchheenn  sseellbbssttlloosseerr  uunndd  uunn--
vvoorreeiinnggeennoommmmeenneerr  HHiillffee  
aauucchh  iinn  iissllaammiisscchh  ooddeerr  bbuudd--
ddhhiissttiisscchh  ggeepprrääggtteenn  GGeeggeenn--
ddeenn  ggeewwoorrddeenn..  EEss  mmaagg  sseeiinn,,  
ddaassss  HHiillffssbbeeddüürrffttiiggee  ddeenn  

cchhrriissttlliicchheenn  HHiinntteerrggrruunndd  ddiieesseess  ‘‘MMaarrkkeennzzeeiicchheennss‘‘  nniicchhtt  bbee--
ddeennkkeenn,,  ddoocchh  ddiiee  kkoonnkkrreettee  HHiillffee  ssppüürreenn  uunndd  eerrffaahhrreenn  ssiiee..  
UUnndd  ddaammiitt  wwiirrdd  eerrffüülllltt,,  wwoozzuu  JJeessuuss  aauuffggeerruuffeenn  hhaatt  uunndd  wwaass  
KKaammiilllluuss  iinn  ddeerr  NNaacchhffoollggee  JJeessuu  vveerrwwiirrkklliicchheenn  wwoollllttee::  „„HHeeiilltt  
ddiiee  KKrraannkkeenn  uunndd  vveerrkküünnddeett  iihhnneenn  ddaass  EEvvaann--
ggeelliiuumm““  (Lk 9,2).  LLeeiiddeennddeenn,,  KKrraannkkeenn,,  BBeehhiinn--
ddeerrtteenn,,  AAlltteenn  uunndd  aarrmmeenn  MMeennsscchheenn  wwiirrdd  
ddaass  KKaammiilllliiaanneerr--KKrreeuuzz  zzuumm  WWeeggzzeeiicchheenn  ddeerr    
HHooffffnnuunngg..  
  

DDeerr  TTrraauumm  ddeerr  DDoonnnnaa  CCaammiillllaa  hhaatt  ssiicchh  eerr--
ffüülllltt,,  wweennnn  aauucchh  aauuff  ggaannzz  aannddeerree  uunndd  uunnggee--
aahhnnttee  WWeeiissee..            
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Kamillianisches Panorama 
 Sr. Gabriela Kreienbaum 
 60-jähriges Professjubiläum am 22. März 2020 
 Auf 60 Jahre in der Ordensgemeinschaft der Töchter des heiligen 

Kamillus durfte Schwester Gabriela Kreienbaum in Asbach /Ww. 
am 22. März 2020 zurückblicken. Die langjährige Oberin der Kamil-
lus-Klinik ist auch die Leiterin der deutschen Provinz der Schwes-
terngemeinschaft und hat sie in all den Jahren durch viele Heraus-
forderungen geführt. Ihr größtes Anliegen in diesen schwierigen 
Zeiten ist, Nachwuchs für die Gemeinschaft zu finden. 

 

  Neuer Termin für das Generalkapitel 
 Als Folge der Corona-Pandemie musste das Generalkapitel der Kamillia-

ner verschoben werden. Weil die Ordensregel einen Sechs-Jahre-
Rhythmus vorsieht, war die Verschiebung bei der Ordenskongregaon 
im Vakan einzuholen. Dem wurde stagegeben und so beginnt das Ge-
neralkapitel am 2. Mai 2021. - Normalerweise  findet das Generalkapitel 
alle sechs Jahre sta. Es ist eine Art ‘gesetzgebende Versammlung‘ im 
Orden. Teilnehmer sind die aktuelle Ordensleitung, die Provinzoberen, 
die Delegaten und die von den Ordensmitgliedern gewählten Vertreter. 
Wichge Tagesordnungspunkte sind: der Austausch über die Situaon 
des Ordens, Planungen für die Zukun und die Wahl des Generaloberen  
mit seinem Rat und ggf. die Ernennung der Provinzoberen.   

  100-jähriges Jubiläum Freiburg 
 Das für den 20. Juli 2020 geplante 100-jährige Jubiläum der Freiburger 

Niederlassung der Kamillianer muss wegen der Einschränkungen der 
Corona-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben werden.   

 

  Pater Dr. Jörg Gabriel zum Spiritual berufen 
 Das Erzbistum Freiburg hat Pater Provinzial (mit einer Teilzeitbeschäi-

gung) zum geistlichen Begleiter (Spiritual) der Priesteramtskandidaten im 
Erzbistum berufen. Pater Gabriel, der durch sein Studium und seine Pro-
moon sowie Fortbildungen und als langjähriger Pastor der St. Kamillus-
Gemeinde in Essen über die entsprechende Qualifikaon verfügt, hat der 
Anfrage der Erzbistums gerne entsprochen. Die Mitbrüder begrüßen die 
Berufung und wünschen Pater Gabriel Goes Segen für diese Aufgabe. 
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  Kamillusfeste 2020 - Konventsmessen statt Festmessen 
 Auch die Feier der Patronatsfeste in der deutschen Ordensprovinz stehen 

in diesem Jahr, am 14. Juli, dem Todestag des heiligen Kamillus, im Zei-
chen der Corona-Pandemie. Die sonst üblichen Festmessen können leider 
nicht im öffentlichen Rahmen gefeiert werden. Wir denken im Gebet 
dankbar an die Freunde und Wohltäter unserer Gemeinscha.   

 

  P. Riebartsch zum Provinzprokurator ernannt 
 Wie in jedem Haushalt so gibt es auch in einer Ordensgemeinscha ei-

nen, der für die wirtschalichen Belange zuständig ist. Aus Gesundheits-
gründen musste Pater Siegmund Malinowski, der bisherige Provinzproku-
rator seine Verantwortung aufgeben. Ihm gilt der Dank für seinen Dienst 
für die Gemeinscha. Zum neuen Provinzprokurator hat die Ordenslei-
tung Pater Norbert Riebartsch ernannt. Dem neuen Prokurator, der be-
reitwillig die zusätzliche Aufgabe übernommen hat, gelten die besten 
Wünsche.  

 

  Filipino-Wallfahrt ins Heilige Land 
 Ganz sicher ist es (bei Drucklegung der Infor-
maonen) noch nicht: Eine Wallfahrer-Gruppe der 
Essener Filipino-Gemeinde plant eine Wallfahrt ins 

Heilige Land (20. bis 27. Juli 2020). Die Gruppe freut sich darauf, doch 
Corona macht die Planung etwas unsicher. Das Reisebüro tut alles, was 
möglich ist, dass die Pilgerreise möglich wird. 

 

  Corona an allen Ecken und Enden 
 Unser Land, die Gemeinden und unsere Krankenseelsorge leiden unter 

den Folgen der Pandemie. Vieles ist nur unter Einschränkungen möglich. 
Das ist für kranke und alte Men-
schen o belastend. Goesdienste 
müssen ganz ausfallen; Wort-Goes
-Feiern sta Messen. Besuche bei 
Paenten sind nur eingeschränkt 
möglich. Es bleiben die Verbunden-
heit im Gebet und die Hoffnung, 
dass das Übel bald überwunden ist. 

  (Bild: St. Kamillus, Essen-Heidhausen mit 
Schutzmarkierungen)  

 

Muss Corona-bedingt 
 leider ausfallen! 
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nneerr  ZZeeiitt  rreeffoorrmmiieerreenn..  DDaarraauuss  eennttssttaanndd  ddiiee  11558866  vvoonn  ddeerr  KKiirr--
cchhee  aanneerrkkaannnnttee  ‘‘GGeesseellllsscchhaafftt  ddeerr  KKrraannkkeennddiieenneerr‘‘  ..  SScchhoonn  
11558844  eerrhhiieelltt  KKaammiilllluuss  ddiiee  EErrllaauubbnniiss,,  ddaassss  eerr  uunndd  sseeiinnee  GGee--

ffäähhrrtteenn,,  gglleeiicchhssaamm  aallss  ddeeuuttlliicchheess    
‘‘EErrkkeennnnuunnggsszzeeiicchheenn‘‘  eeiinn  ggrrooßßeess  
rrootteess  KKrreeuuzz  aauuff  ddeemm  OOrrddeennssggee--
wwaanndd  ttrraaggeenn  dduurrfftteenn..  DDeerr  TTrraauumm  
ddeerr  MMuutttteerr  hhaattttee  eeiinnee  ggaannzz  nneeuuee,,  
hheeiillvvoollllee  BBeeddeeuuttuunngg  ggeewwoonnnneenn..  
  

Der Ruf nach dem roten Kreuz 
  

BBaalldd  kkaannnnttee  mmaann  iinn  RRoomm  ddiiee  
KKrraannkkeennddiieenneerr  ddeess  KKaammiilllluuss  uunndd  rriieeff  ssiiee  zzuu  ddeenn  HHaauusskkrraann--
kkeenn,,  uunntteerrssttüüttzzttee  iihhrr  WWiirrkkeenn  iinn  ddeenn  SSppiittäälleerrnn  uunndd  bbeeii  ddeenn  
ÄÄrrmmsstteenn  ddeerr  AArrmmeenn  ddeerr  SSttaaddtt  RRoomm..  WWeennnn  kkeeiinneerr  ssiicchh  uumm  
ddiiee  KKrraannkkeenn  uunndd  NNoottlleeiiddeennddeenn  kküümmmmeerrnn  wwoollllttee::  DDiiee  KKrraann--
kkeennddiieenneerr  wwaarreenn  zzuurr  HHiillffee  bbeerreeiitt..  
  

NNiicchhtt  zzuulleettzztt,,  wweeiill  ssiiee  aauucchh  SStteerrbbeennddeenn  bbeeiissttaannddeenn,,  nnaannnnttee  
mmaann  ssiiee  bbaalldd  aauucchh  ‘‘VVäätteerr  vvoomm  gguutteenn  TToodd‘‘..  AAuuss  ddeemm  rrootteenn  
KKrreeuuzz  wwaarr  eeiinnee  AArrtt  ‘‘MMaarrkkeennzzeeiicchheenn‘‘  ffüürr  sseellbbssttlloosseenn  DDiieennsstt  
uunndd  kkoommppeetteennttee  HHiillffee  ggeewwoorrddeenn..  SSeeiinnee  VVoorrsstteelllluunngg  vvoonn  eeii--
nneemm  ggaannzzhheeiittlliicchheenn  DDiieennsstt  ffüürr  bbeessoonnddeerrss  AArrmmee  uunndd  KKrraannkkee  
lliieeßß  KKaammiilllluuss  ddeenn  ddrreeii  kkllaassssiisscchheenn  OOrrddeennssggeellüübbddeenn  ddeerr  AArr--
mmuutt,,  ddeerr  EEhheelloossiiggkkeeiitt  uunndd  ddeess  GGeehhoorrssaammss  eeiinn  vviieerrtteess  hhiinnzzuu--
ffüüggeenn::  ddeenn  sseellbbssttlloosseenn  DDiieennsstt  ffüürr  PPeessttkkrraannkkee,,  aauucchh  uunntteerr  EEiinn--
ssaattzz  ddeess  eeiiggeenneenn  LLeebbeennss..  
  

DDeerr  DDiieennsstt  ffüürr  ddiiee  KKrraannkkeenn  hhaatt  
aauucchh  zzuurr  AAkkuutthhiillffee  iinn  bbeessoonnddee--
rreenn  NNoottssiittuuaattiioonn  --    wwiiee  bbeeii    eeii--
nneerr  ÜÜbbeerrsscchhwweemmmmuunngg  ddeess    
TTiibbeerr--FFlluusssseess  --  ggeeffüühhrrtt,,  iinn  ddeerr  
eess  ggaalltt,,  ddiiee  KKrraannkkeenn  iinn  hhööhheerree,,  
ssiicchheerree  SSttoocckkwweerrkkee  zzuu  bbeerrggeenn..    
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 Das rote Kamillianer-Kreuz —  
Wegzeichen für Leidende, Kranke, 

Ausgegrenzte und Arme 

Das ‘rote Kreuz‘ - es steht für Hilfe in Not- und Katastrophenfällen. 
Der Schweizer Henri Dunant (1828-1910) hat es nach dramati-
schem Erleben auf dem Schlachtfeld von Solferino (Italien) als in-
ternationales und weithin geachtetes Zeichen für Hilfsbereitschaft 
gewählt. 
 

VViieell    ffrrüühheerr  sscchhoonn  hhaatt  KKaammiilllluuss  vvoonn  LLeelllliiss  eeiinn  ggrrooßßeess  rrootteess  
KKrreeuuzz  aauuff  ddeemm  OOrrddeennssggeewwaanndd  aallss  ZZeeiicchheenn  eeiinneerr  aauußßeerrggee--
wwööhhnnlliicchheenn  LLiieebbee  zzuu  ddeenn  KKrraannkkeenn  uunndd  AArrmmeenn  ffüürr  ddiiee  vvoonn  
iihhmm  ggeeggrrüünnddeettee  ‘‘GGeemmeeiinnsscchhaafftt  ddeerr  KKrraannkkeennddiieenneerr‘‘  ggeewwäähhlltt..  
  

Vom Traum zum Zeichen 
  

WWiiee  eess  ddaazzuu  kkaamm  eerrzzäähhlltt  eeiinnee  
EEppiissooddee  aauuss  sseeiinneerr  LLeebbeennssggee--
sscchhiicchhttee..  AAllss  sseeiinnee  MMuutttteerr,,  
CCaammiillllaa  vvoonn  LLeelllliiss,,  iihhnn  iinn  sscchhoonn  
vvoorrggeerrüücckktteemm  AAlltteerr    eerrwwaarrtteettee,,  
hhaattttee  ssiiee  eeiinneenn  TTrraauumm..  SSiiee  ssaahh  
eeiinnee  KKiinnddeerrsscchhaarr,,  uunndd  aallllee  KKiinn--
ddeerr  hhaatttteenn  aauuff  iihhrreemm  GGeewwaanndd  eeiinn  rrootteess  KKrreeuuzz..  EEss  wwaarr  ddiiee  
ZZeeiitt  ddeerr  KKrreeuuzzzzüüggee  uunndd  CCaammiillllaa  vveerrbbaanndd  iihhrreenn  TTrraauumm  mmiitt  
ggrrooßßeerr  AAnnggsstt  uumm  iihhrr  KKiinndd..  WWaarr  iihhmm  ddaass  SScchhiicckkssaall  ddeerr  KKrreeuuzz--
ffaahhrreerr  bbeesscchhiieeddeenn??  
  

DDaass  rroottee  KKrreeuuzz  bbeekkaamm  iimm  LLeebbeenn  ddeess  KKaammiilllluuss  eeiinnee  ggaannzz  aann--
ddeerree  BBeeddeeuuttuunngg..  NNaacchh  rraauueenn  JJaahhrreenn  aallss  jjuunnggeerr  SSööllddnneerr  
wwaannddttee  ssiicchh  KKaammiilllluuss  nnaacchh  eeiiggeenneenn  KKrraannkkhheeiittsseerrffaahhrruunnggeenn  
uunndd  ddeerr  EEnnttllaassssuunngg  aauuss  ddeemm  MMiilliittäärrddiieennsstt  nnaacchh  iinnnneerreerr  UUmm--
kkeehhrr  uunndd  aauuff  ddeenn  RRuuff  GGootttteess  hhiinn  ddeenn  äärrmmsstteenn  ddeerr  KKrraannkkeenn,,  
ddeenn  ‘‘UUnnhheeiillbbaarreenn‘‘  zzuu..  IIhhnneenn  wwoollllttee  eerr  hheellffeenn,,  ssiiee  aauuss  lleeiibbllii--
cchheenn  uunndd  sseeeelliisscchheenn  NNoottssiittuuaattiioonneenn  bbeeffrreeiieenn  uunndd  zzuussaammmmeenn  
mmiitt  gglleeiicchhggeessiinnnntteenn  GGeeffäähhrrtteenn  ddaass  GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn  sseeii--
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Z u m  N a c h d e n k e n
Ganz anders  
  

„„EEiiggeennttlliicchh  bbiinn  iicchh  ggaannzz  aannddeerrss,,  nnuurr  kkoommmmee  iicchh  sseelltteenn  
ddaazzuu..““  DDiieesseess  WWoorrtt  ddeess  SScchhrriiffttsstteelllleerrss  ÖÖddöönn  vvoonn  HHoorr--
vváárrtthh  hhaabbee  iicchh  ggeesstteerrnn  ggeelleesseenn..  EEss  kköönnnnttee  eeiinn  MMoottttoo  
ffüürr  mmiicchh  sseeiinn  --  ggeerraaddee  iinn  sscchhwwiieerriiggeenn  ZZeeiitteenn..  
  

„„EEiiggeennttlliicchh  bbiinn  iicchh  ggaannzz  aannddeerrss..““  DDaa  hhöörree  iicchh  ddoocchh  
hhiinn  uunndd  bbiinn  nneeuuggiieerriigg..  JJaa  wwiiee  bbiinn  iicchh  ddeennnn  eeiiggeennttlliicchh??  
EEiiggeennttlliicchh  bbiinn  iicchh  ddoocchh  ggeedduullddiigg,,  rrüücckkssiicchhttssvvoollll,,  nnaacchh--
ssiicchhttiigg,,  zzuuvvoorrkkoommmmeenndd,,  hhööfflliicchh  uunndd  bbeesscchheeiiddeenn..  
  

WWaass  hhiinnddeerrtt  mmiicchh  aallssoo  iimm  AAllllttaagg  ddaarraann,,  wwiirrkklliicchh  ssoo  zzuu  
sseeiinn,,  --  ssoo  wwiiee  iicchh  ddoocchh  eeiiggeennttlliicchh  bbiinn??  IIsstt  eess  ddeerr  
sseellbbssttggeemmaacchhttee  SSttrreessss,,  --  wwaarruumm  kkoommmmee  iicchh  nnuurr  ssoo  
sscchhwweerr  zzuurr  RRuuhhee??  GGeehhee  iicchh  ddeesswweeggeenn  ssoo  uunnggeedduullddiigg  
mmiitt  mmeeiinneenn  MMiittmmeennsscchheenn  uumm,,  llaassssee  mmiicchh  ssoo  sscchhnneellll  
aauuss  ddeerr  FFaassssuunngg  bbrriinnggeenn  ooddeerr  ggaarr  aauuff  ddiiee  bbeerrüühhmmttee  
PPaallmmee??  
  

EEiiggeennttlliicchh  bbiinn  iicchh  ggaannzz  aannddeerrss..  HHeeuuttee  iisstt  eess  mmiirr  wwoohhll  
nniicchhtt  ssoo  rreecchhtt  ggeelluunnggeenn..  AAbbeerr  mmoorrggeenn  kkaannnn  iicchh  eess..  

In Vorbereitung ein 
 

     Kamillus-Magazin 
 

Fordern Sie gerne schon jetzt das Kamillus-Magazin 
an. 
Für eine Spende sind wir Ihnen dankbar. 
 

Missionswerk der Kamillianer - Heidhauser Str. 273 - 45239 Es-
sen — oder über E-mail: pdwkamillus@t-online.de   
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Von der  Hei lkraft  des he i l i gen  Kami l lus  
 
Gelegentlich ist von Klostergeheimnissen die Rede und in der 
Folge werden dann hochprozentige ‘Heilgetränke, gesunde Heil-
tinkturen und -extrakte angeboten, - natürlich zu entsprechenden 
Preisen, versteht sich. 
 

So etwas haben wir nicht anzubieten. Aber über die ‘Heilkraft 
des heiligen Kamillus‘ nachzudenken, das macht schon Sinn. 
 

Für Kamillus war die Hinwendung zu Gott eine echte ‘Heilkraft‘ 
für sein Leben. Die Weisungen des Evangeliums haben ihm den 
rechten Weg gezeigt und ihm das Herz für die Kranken geöffnet. 
 

Ihm zu folgen, kann auch uns ‘Heilkraft‘ sein. 
 

Kamillus hat den Kranken zugehört, ihrem 
Wehklagen und ihren Bitten. Das hat den 
Kranken Mut gegeben. Er konnte ihnen keine 
medizinische Heilung versprechen, aber 
ihnen Trost vermitteln. 
 

Wie Kamillus  den Kranken zuhören, das 
kann ‘Heilkraft sein‘. 
 

Der vorbildliche Krankendiener Kamillus hat 
das Leiden der Kranken - soweit möglich - 
durch einfache Hilfeleistungen gelindert. 
 

Nach seinem Beispiel Kranken helfen so gut es geht, das bewirkt 
‘Heilkraft‘. 
 

Manchem Kranken hat Kamillus das Kreuz auf die Stirn gezeich-
net, ihn - wenn angebracht - in den Arm genommen und dadurch 
seine herzliche innere Nähe zum Ausdruck gebracht. 
 

Nähe vermitteln durch liebevolle Gesten damit ‘Heilkraft‘ spürbar 
wird; Kamillus hat gezeigt, wie das geht. 
 

Man kann die Heilkräfte, über die Kamillus verfügte, nicht billig 
oder teuer kaufen und sie verabreichen. Aber sie stehen uns 
selbst zur Verfügung und wir können sie weitergeben an unsere 
Kranken. Sie werden mehr bewirken als die Heilkräfte aus der 
Versandapotheke.     
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Zum Gruß 
  
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Freunde, 
 

C O R O N A  - ein Begriff, der in den 
letzten Monaten lebensbestimmend ge-
worden ist. Hoffentlich sind Sie von der 
Pandemie verschont geblieben. Allen 
Betroffenen und Opfern gilt unser Mit-
gefühl und unser Gebetsgedenken. 
 

Gehen wir unseren Weg mit Gott, dann 
sind wir auf einem guten Weg! 
 

Zum Kamillusfest Ihnen liebe Grüße, 
Ihnen eine gute Sommerzeit und auch 
Freude an unseren „Informationen“    

    

P. Dietmar  Weber OSC 

 

Die Kamillianer im Internet: www.doncamillo.de / pdwkamillus@t-online.de 

 

 
 
* 

Filipino-Wallfahrt nach Polen 
Seite 16 

* 
Kamillianisches Panorama 

Seite 18 
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Den ‚Informationen‘ liegt ein Über-
weisungsträger bei. Für jede Unter-
stützung unserer Missionsarbeit sind 
wir sehr dankbar. Spenden an das 
Missionswerk der Kamillianer sind 
vom Finanzamt als steuerlich ab-
zugsfähig anerkannt.  
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AAuuff  ddeemm  WWeegg  
   
   Ein Leben lang sind wir ‘auf dem Weg‘, 
-wenn man so will - ‘unterwegs‘, auf dem 
Weg zur Erfüllung unserer Wünsche und 
Träume, zum Glück; manchmal sind wir 
dabei auch auf ‘Holz- oder Irrwegen‘. 
 

   Was uns allen irgendwie klar ist: Wir brauchen 
‘Wegweiser‘, Orientierungshilfen, Zeichen, die uns zeigen 
‘wo‘s lang geht‘. In heutiger Zeit bedient man sich da gerne 
des ‘Navi‘, des nahezu automatisch funktionierenden Navi-
gationsgerätes. Aber ehrlich: Das hilft uns zwar Autostra-
ßen, Straßen und Hausnummern zu finden, aber den Weg 
durch das Leben und auf unser ganz persönliches Glück hin, 
kann uns dieser technische Helfer nicht bieten. Da braucht 
es anderes und mehr. 
 

   Seit dem ersten ‘Osterfest‘, dem Fest der Auferstehung 
unseres Herrn Jesus Christus, und der Sendung des Heiligen 
Geistes an Pfingsten  leuchtet uns auf unserem Lebensweg 
ein Lichtzeichen auf: das leuchtende Kreuz, nicht nur in der 
Tragik des Karfreitags, sondern als helles Zeichen der Über-
windung des Todes. Das ist ein ‘Wegzeichen‘ für unser Le-
ben! 
 

   Es mag immer wieder einmal einen dunkel verhangenen 
Himmel geben, getrübt von Leid, Schmerz und dunklen Stun-
den. Aber es gibt immer wieder das leuchtende Kreuz, das 
Hoffnung bringt und uns in eine helle Zukunft führt.     
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GGuutteess  ttuunn  iinn  ddiiee  ZZuukkuunnfftt  hhiinneeiinn  
 

dduurrcchh  ddeenn  EErrhhaalltt  ddeerr  kkaammiilllliiaanniisscchheenn  IIddeeee  
 

Mit unseren Stiftungen - der Kamillus-Stiftung und der 
Pater-Heinrich-Dammig-Stiftung - wollen wir die kamilli-
anische Idee in die Zukunft zum Wohl der Leidenden, 
Kranken und Armen erhalten. Tragen Sie mit einer Zustif-
tung dazu bei! 
 

Nähere Auskunft über:        Kamillianer-Stiftungen 
Heidhauser Str. 273 - 45239 Essen 

oder:             pdwkamillus@t-online.de 

„Kein Dienst kommt dem gleich, der den Armen mit 
seiner Lebensweise, seiner Kultur, seiner Art, den 
Glauben zu leben, ernst nimmt. Die Begegnung mit 
den Armen ist der bevorzugte Ort für die Begeg-
nung mit Christus. Das ist ein wertvolles Geschenk 
im Leben eines Jüngers Jesu: dass er IHN unter den 
Opfern und den Armen trifft.“ 

Franziskus an seine Mitbrüder im Jesuitenorden 

C. Nagel 
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W I R  S I N D  F Ü R  S I E  D A — Fragen bei der Lektüre der “Informaonen”? Schreiben Sie uns! - 
Es kann mit der Antwort dauern; aber die Antwort kommt gewiß. Wir sind gerne für Sie da!  

BBlleeiibbeenn  SSiiee  uunnss  ggeewwooggeenn  
uunndd  eemmppffeehhlleenn  SSiiee  uunnss  wweeiitteerr!!  

      EE ii nn   BB ii ll dd   uu nn ss ee rr ee rr   ZZ ee ii tt    

Wir sammeln weiter . . . 
gebrauchte Briefmarken, Briefmarken-Sammelalben und 
DM-Münzen/Scheine aller Art. Daraus wird Hilfe für Arme 
und Kranke. Von Philatelisten erhalten wir dafür Spenden, 
die DM können wir eintauschen. Wir sind Ihnen dankbar für 
diese Hilfe.  

Briefmarkenhilfe — Missionswerk der Kamillianer 
Heidhauser Str. 273, 45239 Essen 

Kami l l ianer  im Corona-E insatz  
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D E R  K A M I L L I A N E R 
FÜR DIE FREUNDE DES ORDENS 
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AAuuff   ddeemm  WWeegg  


