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Auf dem Weg
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 Navigationsgerätes. Aber ehrlich: Das hilft uns zwar Autostraßen, 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 Überwindung des Todes. Das ist ein ‘Wegzeichen‘ für unser Leben!
Es mag immer wieder einmal einen dunkel verhangenen
Himmel geben, getrübt von Leid, Schmerz und dunklen Stunden. Aber es gibt immer wieder das leuchtende Kreuz, das
Hoffnung bringt und uns in eine helle Zukunft führt.
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Liebe Freunde,
C O R O N A - ein Begriff, der in den
letzten Monaten lebensbestimmend geworden ist. Hoffentlich sind Sie von der
Pandemie verschont geblieben. Allen
Betroffenen und Opfern gilt unser Mitgefühl 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

Impressum
Herausgeber: Deutsche Ordensprovinz der
Kamillianer e.V. , Heidhauser Str. 273,
45239 Essen, Tel. 0201/84060
Redaktion und Gestaltung: P. Dietmar Weber
OSC,
P. Jörg Gabriel OSC
Für freundlichst zugedachte Spenden (Druck, Porto, Missionshilfe) benutzen Sie bitte den Überweisungsträger
oder das Konto: Missionswerk der Kamillianer
IBAN: DE27 3606 0295 0014 0300 18
BIC:
GENODED1BBE
Druck: van Acken Druckerei & Verlag GmbH
Magdeburger Straße 5, 47800 Krefeld

Den ‚Informationen‘ liegt ein Überweisungsträger bei. Für jede Unterstützung unserer Missionsarbeit sind
wir sehr dankbar. Spenden an das
Missionswerk der Kamillianer sind
vom Finanzamt als steuerlich abzugsfähig anerkannt.
Fotos: Archiv

Die Kamillianer im Internet: www.doncamillo.de / pdwkamillus@t-online.de
Ihre persönlichen Daten werden nur vom Provinzialat der Kamillianer e.V. (Missionswerk, Sungen, Briefmarkenhilfe) verwendet. Sie können die Zusendung jederzeit (per e-mail oder per Post) kündigen.
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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 dramatischem Erleben auf dem Schlachtfeld von Solferino (Italien) als internationales und weithin geachtetes Zeichen für Hilfsbereitschaft
gewählt.

Viel früher schon hat Kamillus von Lellis ein großes rotes
Kreuz auf dem Ordensgewand als Zeichen einer außergewöhnlichen Liebe zu den Kranken und Armen für die von
ihm gegründete ‘Gemeinschaft der Krankendiener‘ gewählt.
Vom Traum zum Zeichen
Wie es dazu kam erzählt eine
Episode aus seiner Lebensgeschichte. Als seine Mutter,
Camilla von Lellis, ihn in schon
vorgerücktem Alter erwartete,
hatte sie einen Traum. Sie sah
eine Kinderschar, und alle Kinder hatten auf ihrem Gewand ein rotes Kreuz. Es war die
Zeit der Kreuzzüge und Camilla verband ihren Traum mit
großer Angst um ihr Kind. War ihm das Schicksal der Kreuzfahrer beschieden?
Das rote Kreuz bekam im Leben des Kamillus eine ganz andere Bedeutung. Nach rauen Jahren als junger Söldner
wandte sich Kamillus nach eigenen Krankheitserfahrungen
und der Entlassung aus dem Militärdienst nach innerer Umkehr und auf den Ruf Gottes hin den ärmsten der Kranken,
den ‘Unheilbaren‘ zu. Ihnen wollte er helfen, sie aus leiblichen und seelischen Notsituationen befreien und zusammen
mit gleichgesinnten Gefährten das Gesundheitswesen sei4
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ner Zeit reformieren. Daraus entstand die 1586 von der Kirche anerkannte ‘Gesellschaft der Krankendiener‘ . Schon
1584 erhielt Kamillus die Erlaubnis, dass er und seine Gefährten, gleichsam als deutliches
‘Erkennungszeichen‘ ein großes
rotes Kreuz auf dem Ordensgewand tragen durften. Der Traum
der Mutter hatte eine ganz neue,
heilvolle Bedeutung gewonnen.
Der Ruf nach dem roten Kreuz
Bald kannte man in Rom die
Krankendiener des Kamillus und rief sie zu den Hauskranken, unterstützte ihr Wirken in den Spitälern und bei den
Ärmsten der Armen der Stadt Rom. Wenn keiner sich um
die Kranken und Notleidenden kümmern wollte: Die Krankendiener waren zur Hilfe bereit.
Nicht zuletzt, weil sie auch Sterbenden beistanden, nannte
man sie bald auch ‘Väter vom guten Tod‘. Aus dem roten
Kreuz war eine Art ‘Markenzeichen‘ für selbstlosen Dienst
und kompetente Hilfe geworden. Seine Vorstellung von einem ganzheitlichen Dienst für besonders Arme und Kranke
ließ Kamillus den drei klassischen Ordensgelübden der Armut, der Ehelosigkeit und des Gehorsams ein viertes hinzufügen: den selbstlosen Dienst für Pestkranke, auch unter Einsatz des eigenen Lebens.
Der Dienst für die Kranken hat
auch zur Akuthilfe in besonderen Notsituation - wie bei einer Überschwemmung des
Tiber-Flusses - geführt, in der
es galt, die Kranken in höhere,
sichere Stockwerke zu bergen.
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Man kann sich denken, dass diese Hilfsdienste im Zeichen
des roten Kamillianer-Kreuzes auch bald in anderen Städten
Italiens und in Notsituationen gefragt waren. So unter anderem auch auf den Schlachtfeldern von Solferino 1859, auf
denen Henri Dunant wahrscheinlich Kamillianer im Einsatz
gesehen hat.
Das Kamillianer-Kreuz weltweit
In der über vierhundertjährigen Geschichte des roten Kamillianer-Kreuzes hat das Kranken- und Armenapostolat des
Kamillus Ländergrenzen überschritten und mit seiner gelebten Nächstenliebe Wege der Krankensorge auf allen Kontinenten aufgezeigt. Heute ist
die Gemeinschaft weltweit
in 30 Ländern tätig. Das rote
Kamillianer-Kreuz ist zum
Zeichen selbstloser und unv o re in g en o m men er Hi lf e
auch in islamisch oder buddhistisch geprägten Gegenden geworden. Es mag sein,
dass Hilfsbedürftige den
christlichen Hintergrund dieses ‘Markenzeichens‘ nicht bedenken, doch die konkrete Hilfe spüren und erfahren sie.
Und damit wird erfüllt, wozu Jesus aufgerufen hat und was
Kamillus in der Nachfolge Jesu verwirklichen wollte: „Heilt
die Kranken und verkündet ihnen das Evangelium“ (Lk 9,2). Leidenden, Kranken, Behinderten, Alten und armen Menschen wird
das Kamillianer-Kreuz zum Wegzeichen der
Hoffnung.
Der Traum der Donna Camilla hat sich erfüllt, wenn auch auf ganz andere und ungeahnte Weise.
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Caritas camilliana
Es muss eine Vorzugsoption für die Armen
und Ausgegrenzten geben.

(Papst Franziskus)

C O R O N A

Wi r b r a u c h e n H i l f e !
Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt erfasst - mit großen
Nöten für die Betroﬀenen. Wie so o tri das Leid die Ärmsten 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 Hilfe sinnen, das ist klar!
Von Beginn der Corona-Pandemie an haben sich die Kamillianer, zum Beispiel auf den Philippinen, herausgefordert gesehen. 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 Hilfezentren eingerichtet wurden. Es wurden
„Notpakete“ mit Lebensmieln und
Hygienearkeln gepackt, um sie an
die Bedürigen zu verteilen. Das war
nicht ganz einfach, denn die drasschen Ausgangbegrenzungen mach7
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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 zuständige Seelsorger, der Einzige im Dorf, der über Kontakte „nach
draußen“ verfügte.
Vielen Dorewohnern war die Lebensgrundlage weggebrochen. Ihren Gelegenheitsarbeiten konnten sie nicht mehr
nachgehen. Der „Lokdown“, das Ausgangsverbot griﬀ ef in ihr Leben ein, selbst die
einfachsten Besorgungen wurden unmöglich. Der Pater war ihre einzige Hoﬀnung.
Gerne haben wir in „Soforthilfe“ schon
einmal etwas
zur Verfügung
stellen
können.
Aber
noch dauert
die Notsituaon an. Wir
sind für jede
Unterstützung
dankbar!
Missionswerk der Kamillianer — Corona-Hilfe
Konto: DE27 3606 0295 0014 0300 18 — GENODED1BBE
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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 gelegentlich, dass sie nicht mehr am Sonntagsgottesdienst teilnehmen können. Sie möchten schon, aber … .
Natürlich ist es schön, wenn man sich mit der Gemeinde in
der Kirche zusammenfinden kann. Doch aus ganz unterschiedlichen 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 Gottesdienste sind gut vorbereitet und werden sorgfältig gestaltet. Oftmals wird das Singen durch Chöre unterstützt.
Wer selbst nicht zur Kirche gehen kann und auch keine Mitfahrgelegenheit 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 ‘Sonntagsfeier‘ werden lassen. Unser persönliches Gebet kann mit den
Gebeten der Gläubigen in der ‘Radio- oder Fernsehmesse‘ zusammenklingen und unsere Beziehung zum Herrgott lebendig
werden lassen.
So kann auch wer nicht ‘gehfähig‘ ist dem Sonntag eine besondere Prägung geben und ihn auf gegebene Weise mitfeiern. Diese Möglichkeiten zu nutzen, ist ein echter ‘Glaubensgewinn‘! Gegebenenfalls helfen Ihnen junge Internet-Nutzer
sicher bei der Suche der Angebote in Radio oder Fernsehen.
(Informationen zu Gottesdiensten z.B.: ZDF-Gottesdienst ->www.paulinusverlag.de / Radio Horeb -> www.horeb.org / domradio.de und andere)
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100 Jahre Kamilli
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 öffentliche Feier müssen wir in das nächste Jahr verschieben. Schade,
aber leider nicht zu ändern.

Wie sind die Kamillianer aus dem Westen Deutschlands nach
Freiburg gekommen? 100 Jahre später, zum Jubiläum der Ordensniederlassung 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 Kamillianer fiel am 27. November 1944 einem Bombenangriff zum Opfer. Nach
dem Krieg haben die Kamillianer am
Stadtgarten ihr neues Zuhause gefunden.
1897 wurde in Köln von Prälat Lorenz Werthmann der Deutsche
Caritasverband mit dem späteren Hauptsitz in Freiburg gegründet. 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 ha10
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ianer in Freiburg
ben sie in der Referatsarbeit, in Vorträgen und Konferenzen, in
der Redaktion von Fachzeitschriften und unzähligen Veröffentlichungen bekannt gemacht. Sie wurden so etwas wie „Pioniere“
der Krankenpastoral in Deutschland. Ihre Ideen haben zur Gründung von Fachverbänden (Seelsorgehelferinnen, Caritasschwestern, Berufsverband der Krankenpflegekräfte) beigetragen und
an verantwortlicher Stelle mit der Politik um eine gute, im christlichen Geist gegründete ethische Krankenfürsorge gerungen.
Einige Mitbrüder sind in bleibender Erinnerung geblieben wie,
u.a. die Patres Michael Fischer, Hubert Reinartz, Wilhelm Wiesen, Josef Schulze, Dr. Robert Svoboda und Bernhard Rüther.
Als Referenten, Vortragsredner und Verfasser von Schriften haben sie sich einen Namen gemacht.
Ein anderes bedeutsames Tätigkeitsfeld ist die jahrzehntelange
Seelsorge in den Universitätskliniken und im Josefs-Krankenhaus.
Der Bau der Kirche an den Universitätskliniken geht auf Pater
Gerhard Huber zurück und ist bis
heute ein besonders Merkmal der
Krankenseelsorge, wenn auch in
neuerer Zeit in andere pastorale

Seit 95 Jahren
der „Sonntagsgruß“
aus Freiburg
Jahresabo € 13,85 (einschl. Versand)
Bestellungen an: Pater Norbert Riebartsch
Heidhauser Str. 273 - 45239 Essen oder pdwkamillus@t-online.de
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Zusammenhänge eingebettet. Ein Freiburger Mitbruder versieht
nach wie vor dort den
seelsorglichen Dienst
für die Kranken.
Immer wieder wurden
Mitbrüder auch in anderen Freiburger Krankernhäusern tätig, so
auch in Waldkirch, und
übernahmen Vertretungen in Freiburger Pfarreien. Geistliche Begleitung der Vinzentinerinnen (die Patres
Huber und Frings) und
der Caritasschwestern
(P. Schulze) sowie Unterricht an Krankenpflegeschulen gehörte für
die Freiburger Mitbrüder - je nach Bedarf zum Aufgabenfeld.
Für lange Zeit war
auch die Redaktion des
„Kamillusblatt“ in Freiburg in den Händen
von Pater Josef Schütze. In hoher Auflage
wurde diese Ordenszeitschrift
in
ganz
Deutschland verbreitet

Pater Paul Wuke
Zeitzeuge der Freiburger Niederlassung
Mehr als 50 Jahre gehört der Berliner Paul
Wuke zum Freiburger Konvent. Das Wirken von Pater Josef
Schulze hat ihn in seiner Heimatgemeinde
so angesprochen, dass
er selbst Kamillianer
wurde. Abendgymnasium in Neuss, Studium in Österreich und
Münster haben ihn
nach der Priesterweihe
nach Freiburg geführt.
Dort war ihm zunächst Pater Wuke (r.) mit dem
Freiburger OB
die Begleitung junger
Ordensschüler anvertraut. Seine Lebensaufgabe
aber wurde die Seelsorge in den Freiburger Unikliniken. 43 Jahre hat er dort treuen und selbstlosen 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 begegnete. Man kann merken, dass er sich in Freiburg all die Jahre zuhause und wohlgefühlt hat.
Manchmal hat er von den Mitbrüdern bei der
Caritas von interessanten Entwicklungen im Gesundheitswesen 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“.
12
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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 tragen oder Menschen helfen, damit umzugehen“, Auch diese
Veröffentlichung trägt die kamillianische Handschrift. Noch immer wird der „Sonntagsgruß“ in vielen Krankhäusern und Seniorenheimen 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 Konventes auch die Zukunft gesichert ist und freuen sich darauf,
das Jubiläum im nächsten Jahr - so Gott will - in größerem
Rahmen nachholen zu können.
Wenn jeder nur ein wenig abgibt oder
sich einschränkt, reicht es für alle!

Gebetsgedenken in der Heiligen Messe
„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 Missionswerkes überweisen.

Konto: Missionswerk der Kamillianer e.V.
Stichwort: Mess-Gabe/n (evtl. Name/n)

IBAN: DE27 3606 0295 0014 0300 18 BIC: GENODED1BBE
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Wenn Hilfe konkret wird
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 Mitbruder hat ihn kennen gelernt und sich von seinem
Schicksal anrühren lassen. Es wurde möglich, dass
Roody Otelo nach Italien kam, geeignete medizinische 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 Brücken 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 versorgt wurden. Im Krankenhaus traf ich Bruder Luca Perle, der sich um
alles gekümmert hat, so dass es mir möglich wurde, in Mailand zu studieren.“ (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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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 Kamillus-Klinik ist auch die Leiterin der deutschen Provinz der Schwesterngemeinschaft und hat sie in all den Jahren durch viele Herausforderungen 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 Kamillianer verschoben werden. Weil die Ordensregel einen Sechs-JahreRhythmus vorsieht, war die Verschiebung bei der Ordenskongregaon
im Vakan einzuholen. Dem wurde stagegeben und so beginnt das Generalkapitel 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 Teilzeitbeschäigung) zum geistlichen Begleiter (Spiritual) der Priesteramtskandidaten im
Erzbistum berufen. Pater Gabriel, der durch sein Studium und seine Promoon sowie Fortbildungen und als langjähriger Pastor der St. KamillusGemeinde 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.
15
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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 Zeichen 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 einen, der für die wirtschalichen Belange zuständig ist. Aus Gesundheitsgründen musste Pater Siegmund Malinowski, der bisherige Provinzprokurator seine Verantwortung aufgeben. Ihm gilt der Dank für seinen Dienst
für die Gemeinscha. Zum neuen Provinzprokurator hat die Ordensleitung Pater Norbert Riebartsch ernannt. Dem neuen Prokurator, der bereitwillig die zusätzliche Aufgabe übernommen hat, gelten die besten
Wünsche.
 Filipino-Wallfahrt ins Heilige Land
Ganz sicher ist es (bei Drucklegung der InforMuss Corona-bedingt
maonen) noch nicht: Eine Wallfahrer-Gruppe der
leider ausfallen!
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 Menschen o belastend. Goesdienste
müssen ganz ausfallen; Wort-Goes
-Feiern sta Messen. Besuche bei
Paenten sind nur eingeschränkt
möglich. Es bleiben die Verbundenheit im Gebet und die Hoﬀnung,
dass das Übel bald überwunden ist.
(Bild: St. Kamillus, Essen-Heidhausen mit
Schutzmarkierungen)
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Zum Nachdenken
Ganz anders
„Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich selten
dazu.“ Dieses Wort des Schriftstellers Ödön von Horvárth habe ich gestern gelesen. Es könnte ein Motto
für mich sein - gerade in schwierigen Zeiten.
„Eigentlich bin ich ganz anders.“ Da höre ich doch
hin und bin neugierig. Ja wie bin ich denn eigentlich?
Eigentlich bin ich doch geduldig, rücksichtsvoll, nachsichtig, zuvorkommend, höflich und bescheiden.
Was hindert mich also im Alltag daran, wirklich so zu
sein, - so wie ich doch eigentlich bin? Ist es der
selbstgemachte Stress, - warum komme ich nur so
schwer zur Ruhe? Gehe ich deswegen so ungeduldig
mit meinen Mitmenschen um, lasse mich so schnell
aus der Fassung bringen oder gar auf die berühmte
Palme?
Eigentlich bin ich ganz anders. Heute ist es mir wohl
nicht so recht gelungen. Aber morgen kann ich es.
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 Essen — oder über E-mail: pdwkamillus@t-online.de
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Von der Heilkraft des heiligen Kamillus
Gelegentlich ist von Klostergeheimnissen die Rede und in der
Folge werden dann hochprozentige ‘Heilgetränke, gesunde Heiltinkturen 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 gezeichnet, 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.
18
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„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 Begegnung 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

Gutes tun in die Zukunft hinein
durch den Erhalt der kamillianischen Idee
Mit unseren Stiftungen - der Kamillus-Stiftung und der
Pater-Heinrich-Dammig-Stiftung - wollen wir die kamillianische Idee in die Zukunft zum Wohl der Leidenden,
Kranken und Armen erhalten. Tragen Sie mit einer Zustiftung dazu bei!
Nähere Auskunft über:
oder:

Kamillianer-Stiftungen
Heidhauser Str. 273 - 45239 Essen
pdwkamillus@t-online.de
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Ein Bild unserer Zeit
Kamillianer im Corona-Einsatz

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

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!

Bleiben Sie uns gewogen
und empfehlen Sie uns weiter!
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