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Es gibt viele Darstellungen des heiligen Kamillus.
In den 400 Jahren nach seinem Tod haben Künstler
auf Anregung der Kamillianer oder aus eigenem Antrieb Bilder, Plastiken, Statuen geschaffen, um das
Andenken an diesen großen Heiligen der Nächstenliebe zu bewahren, ihn den Menschen näher zu bringen und seine Verehrung zu fördern.
Zum Kamillusfest 2006 wurde eine kleine Auswahl
von Darstellungen als Großfotos zu Bildwänden zusammengestellt. Die nachfolgenden Gedanken waren
die Inhalte von „Geistlichen Impulsen“ zur Vorbereitung auf das Kamillusfest in Essen-Heidhausen.
P. Dietmar Weber OSC
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„Du sollst Dir kein Bild machen!“
Wir kennen alle das biblische Gebot: „Macht euch
kein Gottesbildnis, das irgendetwas darstellt, keine
Statue, kein Abbild eines männlichen oder weiblichen
Wesens!“ (Dt 4,15).
Im Buch Exodus - der Geschichte des Weges Israels
in die Befreiung - kommt der Moment, in dem Gott
seinem auserwählten Volk durch Mose die zehn Gebote übermitteln lässt. Gleich zu Beginn heißt es:
„Du sollst dir kein Gottesbild machen ...“ (Ex 20,3).
Im weiteren Verlauf der Geschichte kommt es dann
zu weiteren Begegnungen zwischen Gott und Mose.
Das Volk, dem dieser direkte, enge Kontakt mit
Gott nicht gewährt ist, bleibt buchstäblich „dahinter
zurück“ und musste sehen, „dass Mose noch immer
nicht vom Berg herabkam“ (Ex 32, 1ff).
Daraus ergibt sich dann die bekannte Situation, dass
das Volk sich versammelte und Aron aufforderte:
„Komm, mach uns Götter, die vor uns herziehen.“ (ebd.) Das Volk möchte den oder die sehen,
hinter dem oder denen es herzieht, - zumal das Volk
Israel diese Praxis von den Völkern rundherum
kennt.
Das Volk Israel, später das Judentum, hat sich an das
„Bilderverbot“ gehalten. Es gibt im Judentum die
„heilige Thora“, die schriftliche Überlieferung der
fünf Bücher Mose (Pentateuch), dargestellt und aufgeschrieben in der Schriftrolle, aber es gibt keine
bildliche Darstellung Jahwes.
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Etwas Sichtbares, nicht nur das Wort, die Botschaft und sei es die Botschaft der Befreiung, der Heilung
und des Heils - : Das ist es auch, wonach uns oft genug der Sinn steht. Es reicht uns einfach nicht aus,
die Botschaft zu hören. Wir wollen mit Augen und
Ohren erfassen, um was es geht, erst recht wenn es
sich um Weisungen handelt, die Bedeutung für unser
Leben haben.
Dieser tiefgründige Wunsch des Menschen hat in
späterer Zeit dazu geführt, dass man eben doch versuchte, sich „ein Bild von Gott“ zu machen. Im Hebräischen, in dem es zudem nicht erlaubt war, den
Gottesnamen „Jahwe“ auszusprechen, wurden an der
Stelle des Gottesnamens die (zu lesenden) Schriftpunkte für „Adonai = Herr“ gesetzt. Jeder wusste,
wenn er diese Zeichen sah, dass damit Gott gemeint
war. - Im Christentum verwandte man anfangs ebenfalls Schriftsymbole und einfache Zeichen, das PX für
Christus, den Fisch für die Anhänger Jesu.
Noch später begannen dann die Künstler Gott und
dann auch Jesus Christus „ein Gesicht“ zu geben,
bildliche Darstellungen zu fertigen. Gerade an dieser
Entwicklung kann man erkennen, wie riskant ein solches Unternehmen oder eben auch, dass das
„Bilderverbot“ nicht gänzlich ohne Grund ist.
Gott erhält menschliche, manchmal allzu menschliche
Züge. Die Vorstellungen des Künstlers werden meinungsbildend. Wir erinnern uns vielleicht daran, dass
Gott dann auf einmal der „alte Herr mit dem langen
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Bart“ ist, mal gestreng, mal gütig, je nachdem wie der
Künstler „seinen Gott“ erlebte.
Diese wenigen allgemeinen Überlegungen können
uns deutlich machen, dass es eben in der Tat riskant
ist, sich „ein Bild zu machen“. Da fließen so viele persönliche Aspekte, Erwartungen, Erfahrungen und
subjektive Sichtweisen ein. So wird man zugestehen,
dass das „Bilderverbot“ auf Gott hin sicher gute
Gründe hat, auch wenn wir uns mittlerweile damit
abgefunden haben oder doch zumindest damit umgehen können.
Etwas ganz anderes ist es bei der Abbildung eines
Heiligen.
Heilige waren und sind Menschen. Das kirchliche
Prädikat will und soll sie uns nicht entrücken in unnahbare Ferne, sondern im Gegenteil: Die Kirche
stellt sie uns als Glaubende vor, die exemplarisch,
beispielhaft gelebt haben. In ihrem Leben haben sie
auf die eine oder andere Weise etwas bewirkt, das
uns Ansporn sein soll für die eigene Lebensgestaltung.
Darum ist es eigentlich ganz selbstverständlich, dass
wir so viel wie möglich von ihrem Leben wissen, ihre
Lebensgeschichte nachvollziehen, sie kennen lernen
wollen. Dazu gehört auch, dass wir - wenn eben
möglich - wissen wollen, wie sie ausgesehen haben.
Wir möchten uns von ihnen - wenn eben möglich „ein Bild“ machen.
Nicht selten beobachten wir, dass man im Gesicht
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eines Menschen die Spuren dessen erkennen kann,
was er gelebt und wie er gelebt hat. Sorgenfurchen
und Lachfalten im Gesicht eines Menschen sagen uns
etwas über sein Leben. Das Leben gestaltet das Gesicht und bildet das Erleben ab.
Wer den heiligen Kamillus näher kennen lernen will,
der tut gut daran, sich in seine Lebensgeschichte zu
vertiefen, sich vertraut zu machen, mit dem, was er
erlebt hat in den 64 Jahren seines Lebens. Wer ihn
wirklich kennen lernen will, der wird aber auch daraus Gewinn ziehen, wenn er die ganz unterschiedlichen Darstellungen dieses Heiligen betrachtet und
auf sich wirken lässt.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich eigentlich die
Aufforderung: „Du sollst dir ein Bild machen!“
Du sollst dir ein Bild machen
Das Kennenlernen der Lebensgeschichte des heiligen
Kamillus und das Betrachten der Darstellungen, wie
Künstler ihn sehen, kann dazu führen, dass wir ihm
innerlich näher kommen, dass wir besser erfassen,
wer er war und wer er für jeden von uns ganz persönlich sein kann. Wort und Bild bringen ihn uns näher, bewirken vielleicht, dass wir uns auf seine Botschaft besser einlassen können. Dann bleibt er uns
nicht „ein ferner Heiliger“, erhoben „zur Ehre der
Altäre“ und eben auch nicht bloß „ein Bild“, eine
Darstellung, sondern ein Mensch, von dem wir lernen können und der uns auch für unser eigenes Le6

ben etwas zu sagen hat.
Es gibt viele Darstellungen des heiligen Kamillus.
Wieder und wieder haben Künstler versucht, seiner
Lebensgeschichte und seiner Botschaft ein Gesicht
zu verleihen. Diese Darstellungen haben natürlich ihre jeweils eigene Geschichte, geprägt von der Zeit, in
der sie entstanden sind, geprägt von der
„Aussageabsicht“ des Künstlers, geprägt auch davon,
welches Bild der Künstler sich von Kamillus gemacht
hat, und wahrscheinlich oft genug auch von der eigenen jeweiligen Lebenssituation, in der der Künstler
sich befand, als er die Darstellung in Angriff nahm.
Da spielen Stilrichtungen eine Rolle, da gewinnen allgemeine „Regeln“, wie etwa „Heilige“ in der Frömmigkeitsgeschichte darzustellen sind, und persönliche
Einstellungen, worauf der Künstler besonderen Wert
legt, Einfluss auf die Darstellung des Heiligen.
Unsere Beschäftigung mit dem Heiligen soll an dieser
Stelle keine kunstgeschichtliche Betrachtung sein,
sondern einfach an einigen Beispielen mögliche Hintergründe beleuchten, um es uns so zu ermöglichen,
uns unser „ganz eigenes und persönliches Bild“ vom
heiligen Kamillus zu machen.
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Kamillus-Bilder

Totenmaske des heiligen Kamillus de Lellis

Ein nicht unbedeutender Hinweis am Anfang:
Kurze Zeit nachdem der Heilige Kamillus am 14. Juli
1614 verstorben war, wurde von seinem Gesicht eine Totenmaske, also ein Gipsabdruck, gefertigt. Das
bedeutet, dass wir ein sehr präzises Bild davon haben, wie er am Ende seiner 64 Lebensjahre ausgesehen hat. Diese Totenmaske wird im Mutterhaus der
Kamillianer in Rom aufbewahrt. Wer immer Kamillus
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künstlerisch darstellen will, kann sich daran orientieren. Und das ist natürlich auch immer wieder geschehen.
Es ist ein ernstes, eher kantiges Gesicht, in dem die
Spuren eines bewegten Lebens eingegraben sind.
Ohne zuviel hineinzuinterpretieren kann man wohl
sagen, dass es das Gesicht eines Menschen ist, der
auch Entbehrung und Opfer kennt. Im Tode aber ist
ihm auch eine gewisse Gelassenheit und Friedlichkeit
eigen.
Schon in diesen wenigen Worten spielt das Wissen
darum mit, dass Kamillus ein äußerst umtriebiger
Mensch war. Wir wissen von seiner unsteten Jugend, wir wissen von seinem ungeheuren Eifer im
Dienst für die Kranken und in der Reform des Krankenhauswesens. Bekannt ist auch, dass er für seine
Idee, die „Gesellschaft der Krankendiener“ zu gründen, heftige Kämpfe ausführen und durchstehen
musste. Sein ihm angeborenes Temperament und
der Durchsetzungswille im Hinblick auf seine Idee
zur Ordensgründung haben ihn für seine Mitbrüder
zu einem nicht leicht zu nehmenden „Charismatiker“
werden lassen. In der Erfüllung seiner Zielsetzungen
hat er sich selbst die größten Lasten auferlegt, in seiner geistlichen Ausrichtung war er streng an der oft
von Skrupeln belasteten Frömmigkeit seiner Zeit
ausgerichtet. Die Strenge, die sonst in seinen Forderungen an die Mitbrüder oft zum Ausdruck kommt,
die aber stets auch von einer überfließenden Liebe
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und von hochherzigem Verständnis geprägt war, gibt
seinen Zügen im Tod eine liebvolle Weichheit.
Streng orientiert an der Totenmaske ist die Darstellung von Ernst Bahn, einem Münsteraner Künstler.

Ernst Bahn, Der heilige Kamillus

Sie wirkt lebendiger und lässt, einmal abgesehen vom
stilbedingten Heiligenschein, eine gewisse Vornehmheit erkennen. Kamillus stammte nicht gerade aus
dem Hochadel, aber die Hinzufügung „de Lellis“ zu
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seinem Namen weist doch darauf hin, dass seine Familie zu den „Lelliern“ gehörte und sein Vater immerhin ein Offizier war, sicher also jemand, der in
seinem Heimatort Bucchianico Ansehen genoss.
Diese Herkunft schlägt bei Kamillus durch, als er
nach dem Scheitern in der militärischen Karriere
bettelnd durch die Gegend zog. Sein Biograf S. Cicatelli berichtet, dass Kamillus in der Zeit einmal zugesprochen wurde: „Kamillus, du kannst mehr, du
kannst Größeres leisten!“ Das ist ihm - wohl nicht
zuletzt auf dem Hintergrund seiner Herkunft - zu einem der Anstöße zur Lebensänderung geworden.

Unter den Darstellungen des heiligen Kamillus finden
sich auch jene, die ihn vor dem Kreuz zeigen. Der
am Kreuz geschundene und leidende Christus bewegt Kamillus zutiefst. Vor allem wohl spürt Kamillus, dass dieser Jesus am Kreuz gerade in dieser Leidenssituation Vermittler der barmherzigen Liebe
Gottes ist. Kamillus war ein kluger Mensch. Das zeigen viele seiner Handlungen. Man kann annehmen,
dass Kamillus sich seiner Irrwege in jungen Jahren
sehr bewusst ist.
Darum wird ihm das Kreuz zur Quelle der göttlichen
Barmherzigkeit für das eigene Leben. Er spürt, da ist
einer, der menschliches Leiden - gleich welcher Art versteht, der Heilung und Heil vermittelt, - und das
einfach aus Liebe.
Vom Kreuz lässt Kamillus sich buchstäblich ansprechen. Es wird ihm zu dem Zeichen, das er in aller
Demut - er kniet oft vor dem Kreuz - weitergeben
möchte, an alle Kranken und Leidenden.
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So rau und fordernd er auch oft mit seinen Mitbrüdern umgeht, den Kranken begegnet er mit der Sorge einer Mutter, die sich um ihr einziges krankes
Kind kümmert. Vielleicht ist auch bedeutsam, dass
der Kranke ein Kreuz in der Hand hält. Es wird daran erkennbar, woher Kamillus die Kraft für seine liebende Zuwendung zum Kranken bezieht. In diesem
Moment gibt es nur den Kranken, das Kreuz und Kamillus. Das unterstreicht die Exklusivität, die Kamillus seiner Krankensorge zumisst.

Diese Darstellung (links) des heiligen Kamillus mag
auf den ersten Blick vielleicht etwas “süß“ wirken.
Gerade wenn man sich die Lebensgeschichte dieses
Mannes vor Augen hält, dann sucht man das Kraftvolle, Raue, Mannhafte. Aber Kamillus lebt eben auch
die andere Seite seiner Person: Das Zärtliche, Feine
und Fürsorgliche. Er nimmt den Kranken bei der
Hand, nicht ohne weiteres selbstverständlich, wenn
man bedenkt, dass er im Hospital der Ärmsten der
Armen, der „Unheilbaren“ tätig war.
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Pierre Subleyras (gemalt zur Heiligsprechung)

Es gibt aber auch den anderen Kamillus, den, der Situationen erfasst und mit ungeheurer Tatkraft angeht. Gefahr für die Kranken veranlasst ihn sofort
zur Hilfe. Und er erwartet sie nicht nur von anderen,
er packt selber zu. Aus seiner Biografie wissen wir,
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dass er sich dabei nicht schont. Er geht bis an die
Grenze seiner Kräfte. Ihm sind einzig die Kranken
wichtig.
Kamillus lebt ganz und gar aus seiner Beziehung zu
Gott, aber er lebt diese Beziehung in der Realität
der Welt seiner Zeit. Er nimmt die Situationen
wahr, die dem Kranken gefährlich werden können,
nicht nur im Fall der Katastrophe sondern im auch
im Fall der gedankenlosen Vernachlässigung, der
profitgierigen Beschäftigung mit dem Leidenden, der
Ungeschicktheit und der sozialen Ausgrenzung. Da
schreitet er ein, da initiiert er Soforthilfe und genauso langfristige Hilfe. Und er vernachlässigt nie die
Seele des Kranken, nicht in der Beachtung menschlicher Bedürfnisse und nicht in seiner Sorge um das
Seelenheil.

Die weitsichtige Dimension des Handelns von Kamillus blieb zu seiner Zeit auf Rom und Italien begrenzt.
Und doch konnte eine solche grenzenlose Liebe zu
den Kranken nicht auf ein Territorium beschränkt
bleiben. Ein Bild - vor nicht langer Zeit in Georgien
entstanden - zeigt den Versuch, Kamillus ein
„einheimisches“ Gesicht zu geben.
Der Zeit und auch der Situation der Kirche damals
entsprechend, war die Hinwendung zu den Kranken
bei Kamillus auf sein unmittelbares Blickfeld begrenzt. Und dennoch: Hilferufe aus anderen italienischen Städten und Epidemien in ganz Italien blieben
bei ihm nicht ungehört. Der „römische Heilige“ wurde zu einem „weltweiten Heiligen“.
Eine letzte Darstellung unserer Betrachtung versetzt
Kamillus vollends in unsere Zeit.

Musio
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Kamillus und der Kranke: Sie sind dargestellt, - wie
immer. Aber die Umgebung ist die Welt von heute, einschließlich der ja erst vor etwas mehr als 100 Jahren gegründeten weiblichen kamillianischen Gemeinschaften. Die von Kamillus gewollte Beständigkeit
seiner Gemeinschaft der Krankendiener, nicht zuletzt zum Ausdruck gebracht in dem von Kamillus
geforderten vierten Ordensgelübde, das auf die Pflege auch der Pestkranken verpflichtet, diese Beständigkeit ist Kennzeichen des Charakters dieses Kamillus von Lellis.
Seiner Wesensart entsprach eher das „ganz oder gar
nicht“ und nicht die „Hinwendung auf Zeit“. Auch da
tritt uns ein absolut Überzeugter - nämlich von der
barmherzigen Liebe Gottes zu den Armen und
Kranken - entgegen, der verbindlich lebt, und nicht
ein Mensch, der zwar sozial gesinnt ist, aber seine
Zuwendung zu den Kranken von der Erfüllung eigener Erwartungen abhängig macht.
Es ist zu wenig, wenn man beim Betrachten der
künstlerischen Darstellungen des Kamillus von Lellis
stehen bleibt. Ja, es schwingt so etwas wie eine Aufforderung mit, wenn man sich dem Thema stellt „Du
sollst dir ein Bild machen!“ Es geht darum, dass man
sich von diesem Heiligen ein Bild macht. Es geht darum, dass man sein Leben mit dem eigenen Leben in
Verbindung bringt.

lingen, da diesem Mann eine einzigartige Größe von
Gott geschenkt worden ist. Aber, der Versuch, sich
von ihm ein Bild zu machen, kann eben doch die
wichtigsten Wesenszüge seiner Person - auch heute
noch fast vierhundert Jahre nach seinem Tod - lebendig werden lassen. Und dann hat er uns etwas zu
sagen, - auch heute noch.
Wer sich sein Bild von Kamillus macht, der kann das
- so wie die Künstler - nie ohne innere Beteiligung
machen. Und die färbt dann doch irgendwie ab! Jeder mag sich selbst fragen, wovon er bei der Darstellung des Heiligen Kamillus besonders angezogen
ist, welche Charaktereigenschaft oder Verhaltensweise ihn besonders anspricht. Daraus „bildet“ sich
das persönlich Bild vom heiligen Kamillus, das wird
Konsequenzen für das eigene Leben haben.
Je vertrauter uns Kamillus wird, desto mehr werden
wir ihn lieben und verehren können, aber nicht als
„fernen Heiligen“ sondern als ein Beispiel für geglückte Lebensgestaltung, auch wenn es am Anfang
gar nicht danach aussah.

Das kann nicht bedeuten, dass man sich um eine Kopie des heiligen Kamillus bemüht. Das kann nicht ge17
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Die Botschaft des Heiligen Kamillus
in unserer Zeit

benheiten, die für ihn wichtig waren oder Begebenheiten, die für uns Bedeutung haben können.
Während wir bei der Betrachtung eines Bildes von
einem mehr oder weniger berühmten Künstler vielleicht dabei bleiben, es einfach schön oder ansprechend zu finden - oder eben auch nicht -, geht es bei
der Betrachtung von Portraits des heiligen Kamillus
doch eher um die Botschaft. Es mag sein, dass ein
Bild etwas Stimmungsvolles hat, zugleich aber wird
uns damit etwas über den Heiligen, über sein Leben,
über sein Tun gesagt.

Bilder sind Botschaften. - Das ganz einfache Amateurfoto will eine Situation, eine Stimmung, einen
Eindruck festhalten. Der Kunstmaler möchte seinem
Empfinden Ausdruck geben, seine Sichtweise darstellen, eine Botschaft vermitteln. Sogar das Buch unseres Glaubens, die Bibel, bedient sich auf vielfache
Weise der Bilder - da sind es Sprachbilder wie zum
Beispiel in den Gleichnissen -, durch die uns eine
Botschaft vermittelt werden soll. Und wir, - wir sind
empfänglich für diese Botschaften.
Es kann mit den vielen verschiedenartigen Darstellungen des heiligen Kamillus gar nicht anders sein.
Auch sie wollen uns Botschaft sein. Sie wollen uns
aus dem Leben des heiligen Kamillus erzählen, Bege19

In groben Zügen kennen wir diese Botschaft, sind mit
seiner Lebensgeschichte vertraut. Weit darüber hinaus aber regen die Darstellungen des heiligen Kamillus dazu an, über sein Lebenswerk nachzudenken.
Und es wird sich doch auch immer wieder die Frage
ergeben: „Was hat das mit unserer Zeit, mit uns zu
tun?“
Kamillus ist - das lässt sich ohne Übertreibung sagen
- ein „moderner Heiliger“. Sein Anliegen, die umfassende Sorge für Kranke - im leiblichen wie im seelischen Bereich - ist heute genau so aktuell wie damals. Auf den ersten Blick mag es scheinen, als hätten wir - abgesehen von der aktuellen Kostendiskussion für das Gesundheitswesen - eine optimale Gesundheitsversorgung. Bei näherem Hinsehen kann
uns schnell klar werden, dass dem aufs Ganze gesehen nicht so ist. 30% der Menschheit verfügen über
70% der Hilfsmöglichkeiten. Aber 70% der Mensch20

heit hat Zugang zu nur gerade 30% der Hilfen. Es ist
im Grunde fast noch so wie zur Zeit des heiligen Kamillus.
• Es gibt auch heute noch viele Gegenden in der
Welt, in denen Kranke chronisch unterversorgt
sind.
• Es gibt die großen Gruppen von Kranken, die innerhalb ihrer Volksgemeinschaft ausgegrenzt
werden und die letztlich ohne angemessene Hilfe
bleiben.
• Es gibt - auch heute noch - die Auffassung, dass
Krankheit die Strafe für ein sündiges Leben ist.
Abgesehen von diesen allgemeinen Feststellungen ist
Krankheit immer ein sehr „persönliches Geschehen“.
Jeder Kranke, auch der noch so gut medizinisch versorgte, leidet, weil jede Krankheit einen Einbruch in
den gewohnten Lebensablauf darstellt. Es mag den
Anschein haben, dass man damit alleine fertig werden muss. Aber dem ist nicht so. Jeder Kranke bedarf vor allem und in erster Linie der Zuwendung,
des mitmenschlichen Beistandes.
Damit wird klar, dass das Wirken des Heiligen Kamillus in der Tat „nicht von gestern“ ist, sondern
stets aufs Neue der Aktualisierung bedarf, um den
Menschen zu helfen, die krank sind und deren Leben
von daher beeinträchtigt ist.
Die Darstellungen des heiligen Kamillus verlangen
immer auch nach einer „Übersetzung“ in die jeweilige Zeit. Seine Hinwendung zu den Kranken, seine
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Sorge für sie ruft uns immer neu in die Pflicht. Und
das betrifft nicht nur die professionellen Helfer, die
Ärzte und Pflegekräfte, sondern jeden, der Mitgefühl
für seinen Mitmenschen verspürt.
„Der Orden der Krankendiener hat von Gott durch
seinen Stifter, den heiligen Kamillus, die Gnade und
den Auftrag erhalten: Er soll - als ein Glied des Leibes der Kirche, des ganzen Gottesvolkes - in der
Welt dafür Zeugnis geben, dass die Liebe Christi zu
den Kranken dauernd gegenwärtig bleibt. (Art. 1 der
Ordensregel der Kamillianer).
In diesem Artikel der Ordensregel der Kamillianer die wir „Grundgesetz“ nennen - wird deutlich, um
was es Kamillus in seinem Dienst für die Kranken
ging: Die Liebe Christi zu den Kranken dauernd gegenwärtig zu halten.
Damit ist zunächst einmal eine „Forderung“ benannt.
Aber wie werden solche „Herausforderungen“ in unsere Zeit übersetzt? Wo und wie ist erkennbar, dass
der heilige Kamillus als Wegweiser auch in unserer
Zeit lebendig ist?
Einige Beispiele sollen aufgeführt werden, um zum einen zu zeigen, wie die Kamillianer versuchen, dem
Auftrag der Kirche und des heiligen Kamillus gerecht
zu werden, zum anderen, um Impulse dazu zu vermitteln, den Geist des Heiligen Kamillus in unsere
Zeit zu tragen und zum Wohl der Armen und Kranken zu verwirklichen.
22

• Die Kamillianer führen weltweit eine große Zahl von
Krankenhäusern
Das mag man zunächst als Gegebenheit ansehen. Dahinter aber steckt im Einzelfall immer die bewusste
Entscheidung, auf eine drängende Notsituation kranker Menschen zu antworten.

sorgliche Begleitung dem Menschen zur Heilung
verhilft.

St. Camillus-Hospital Mati (Philippinen)

Fachklinik Kamillushaus in Essen-Heidhausen

Die Not der „Trunksüchtigen“ führte vor mehr
als 100 Jahren zur Gründung des Kamillushauses
in Essen-Heidhausen. Die Heilstätte war die erste
katholische Einrichtung dieser Art in Deutschland, denn Menschen mit einem - wie wir heute
sagen - Suchtproblem galten damals als „unmoralisch“ und wurden weithin von der Gesellschaft
ausgegrenzt. Die Kamillianer waren bereit, ihnen
zu helfen. Dabei ließen sie sich - wie Kamillus leiten von dem Gedanken, dass neben der Behandlung der Krankheit vor allem auch die seel-
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In neuerer Zeit entstand durch maßgebliche Hilfe aus Deutschland das St. Camillus-Hospital in
Mati auf den Philippinen. Für eine Bevölkerungsgruppe von rund 600.000 Menschen, darunter
viele Arme, war das Provinzhospital in Mati mit
100 Betten das einzige öffentliche Versorgungsangebot. Wenn auch mit der kamillianischen Einrichtung nicht alle Probleme behoben sind, so
finden doch mehr Kranke als früher die notwendige Hilfe. Wie bei Kamillus waren die armen
Kranken sozusagen „Auslöser“ des Engagements.
• Kamillianische Hilfe für Behinderte
Unter der Gruppe der kranken Menschen gibt es immer auch diejenigen, die an unterschiedlich dauerhaf24

ten Behinderungen - körperlicher und/oder geistiger
Art - leiden. Nicht selten finden sie sich am Rand der
Gesellschaft. Meist sind die Angehörigen überfordert, das „normale“ Gesundheitswesen schenkt ihnen wenig Beachtung, - zumal in den sogenannten
Entwicklungsländern.

und in den modernen Gesellschaften ist es längst
nicht mehr so, dass Mehrgenerationenfamilien „unter
einem Dach“ leben können. Alten Menschen ein
würdiges Heim zu bieten, gehört zu den bevorzugten
Aufgaben, die von Kamillianern wahrgenommen werden.

St. Kamillus-Kirche und Altenheim
in Berlin-Charlottenburg
Behinderte bedürfen vor allem der liebenden Zuwendung

An vielen Orten unterhalten die Kamillianer Einrichtungen, in denen körperlich und geistig Behinderte ein Zuhause finden. Soweit es die Fähigkeiten der betreuten Menschen zulassen, werden sie gefördert, vor allem aber ist ihnen ein
Lebensraum in Würde und kompetente Versorgung bereitet.

Eine längere Tradition haben entsprechende kamillianische Senioren- und Pflegeeinrichtungen in
Europa. Man kann an das 1911 in Neuss entstandene „Invalidenheim“ oder das im Jahre 1922
entstandene Altenheim in Berlin-Charlottenburg
denken. Auch in Italien gibt es zum Beispiel in
Carpriate (Norditalien) ein großes Alten- und
Pflegeheim.

• Sorge für alte Menschen
Eine weitere Gruppe von Menschen, die der besonderen Hilfe bedürfen, sind die Alten. Oft gehen
Krankheit und Gebrechlichkeit mit dem Alter einher,

Die Aufmerksamkeit der Kamillianer für
menschliche Notsituationen hat dazu geführt,
dass jüngere Entwicklungen in den sogenannten
Entwicklungsländern, da vor allem in den Metro-
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polen, den Blick auf die alten Menschen gelenkt
haben. Auch dort brechen die familiären Strukturen zusammen; am Rande bleiben die Alten,
unversorgt und gelegentlich vernachlässigt. Darum haben die Kamillianer in Thailand und auch
auf den Philippinen damit begonnen, Alten- und
Pflegeinrichtungen zu gründen.

Das „Refugium“ von
Bruder Ettore in Mailand
Bruder Ettore (r.) + 2004

Seniorenbetreuung auf den Philippinen (o.) und in Thailand (u..)

• Randgruppen finden Hilfe
Es gibt in fast jeder Gesellschaft Menschen, die am
Rande leben, ausgegrenzt und abgeschoben. Kamillianer kann das nicht gleichgültig lassen. Gerade auch
für die „Ärmsten der Armen“ da zu sein, gehört zur
Nachfolge des Heiligen Kamillus.

In Mailand waren es die „Bahnhofspenner“ vom
Mailänder Hauptbahnhof, die Prostituierten und
vor allem auch die nordafrikanischen Immigranten, denen sich die Kamillianer bereits vor langer
Zeit in der Gestalt des Bruder Ettore angenommen haben. Für sie schuf er in zwei Lagerhallen
unter den Bahnhofsgleisen ein „Refugium“, in
dem sie etwas zu Essen bekamen und einen
Schlafplatz finden konnten. - Ein anderes Problem war in Italien die Schließung der großen Psychiatrien. Manche Familie war hoffnungslos damit
überfordert, ein geistig verwirrtes Familienmitglied plötzlich wieder versorgen zu müssen. Mit
kleinen, gezielt eingerichteten Einrichtungen, leisteten die Kamillianer Hilfe, damit diese Kranken
nicht durch die Straßen irrten.
Epidemien wie zum Beispiel die Pest gibt es fast
nirgendwo mehr auf der Welt. Aber es gibt
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Aids. In vielen Ländern Afrikas und auch Asiens
ist Aids zu einer modernen, menschen- und lebensvernichtenden Epidemie geworden. Ohne
Zögern haben sich die Kamillianer dieser Kranken angenommen und Zentren der Hilfe für sie
eingerichtet. - Besondere Beachtung finden dabei auch die Kinder von bereits verstorbenen
aidskranken Eltern, so zum Beispiel in Karungu
(Kenia) und in Rayong (Thailand). In der jeweili-

zu schaffen, in denen sowohl die Kamillianer selber
als auch geeignete Laien ausgebildet werden.

Kamillianische Universität in Sao Paolo

Aids-Waisen in Kenia (l.) und Thailand (r.)

gen Gesellschaft ist es längst nicht immer möglich, dass solche Waisen einfach in der ohnehin
armen Großfamilie unterkommen können. Speziell für diese Aidswaisen sind Kinderheime und damit ein Zuhause - errichtet worden.
• Umfassende Bildung als Voraussetzung für
kompetente Hilfe
Hilfe muss vom Herzen kommen, aber sie muss auch
kompetent und fachkundig sein. Darum gehört es
zur kamillianischen Zielsetzung, Ausbildungsstätten
29

In Brasilien (Sao Paolo) hat der Orden eine Universität mit weiteren Bildungszentren gegründet.
Dort werden Studenten in den erforderlichen
Fächern des Gesundheitswesens ausgebildet zu
Krankenpflegekräften, medizinisch-technischen
Assistenten und Verwaltungsfachleuten. Dank
dieser und anderer Ausbildungsstätten ist es den
Kamillianern in diesem großen Land möglich gewesen, die Leitung von über 30 kirchlichen Krankenhäusern zu übernehmen.
Auch die geistliche Begleitung bedarf der Schulung. Aus diesem Grund unterhalten die Kamillianer in Rom das „Internationale Institut der Krankenseelsorge - Camillianum“, an dem Priester,
Ordensleute und Laien für die spezielle Aufgabe
der Krankenhausseelsorge mit ihren vielfältigen
Aspekten ausgebildet werden. Inzwischen gibt es
30

auch in vielen Ländern kleinere Zentren, die sozusagen ortsnah - diese Aufgabe erfüllen und
damit auch den jeweiligen Diözesen eine große
Hilfe in der Sorge um die Kranken sind.

Studenten am „Camillianum“ in Rom

Diese Aufzählung mag wie der Versuch einer Leistungsschau erscheinen. Aber darum geht es nicht.
Wer sich ein Bild von Kamillus macht, der kann nicht
an seiner Botschaft vorbeisehen. Und diese Botschaft
entfacht bei vielen Menschen geradezu eine Leidenschaft, den Kranken auf die eine oder andere Weise
zu dienen. In diesen Menschen und in den kamillianischen Werken lebt der heilige Kamillus weiter und
ist „ein Heiliger in unserer Zeit“.
Das gerade ist eine Erkenntnis, die man gewinnt,
wenn man ein Bild des Heiligen Kamillus betrachtet.
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Nun ist nicht jeder dazu berufen, „Kamillianer“ zu
werden. Doch kann auch jeder, auch jeder kranke
Mensch, der sich ein Bild von Kamillus macht und
sich mit seiner Botschaft befasst, daraus Gewinn für
sein Leben ziehen. Sei es, dass er den Patron der
Kranken um Fürsprache bittet, sei es, dass er auf Kamillus schaut, um zu erkennen, wie er selbst mit seiner Erkrankung fertig werden kann. Auch da gibt es
Beispiele, dass Kranke im Blick auf Kamillus Kraft gefunden haben, mit dem Leiden im eigenen Leben umzugehen. Andere wieder vermögen in seiner Lebensgeschichte ein Beispiel dafür sehen, dass Umkehr und
Neuanfang möglich sind oder erkennen, wie sie sich
und anderen helfen können.
Erwähnt sei noch, dass gerade in jüngster Zeit Menschen sich weltweit in der „Kamillianischen Familie“
zusammengeschlossen und organisiert haben; Menschen, die aus dem Geist des Heiligen Kamillus Kranke begleiten und ihnen helfen wollen. Sie haben nicht
den Anspruch Fachkräfte zu werden, sondern einfach
als getaufte Christen ein Stück des Evangeliums in ihrem Leben zu verwirklichen. Und damit ihnen das
gut und besser gelingen kann, orientieren sie sich am
heiligen Kamillus und seiner Botschaft.
Die Darstellungen des heiligen Kamillus bekommen
für uns einen tiefen Sinn, wenn wir sie betrachten,
auf uns einwirken lassen und die dahinter liegende
Botschaft erkennen. Das ist natürlich nicht ein
einmaliges Unterfangen.
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Wer diesen Heiligen wirklich kennen lernen will, der
tut gut daran, immer wieder auf sein Bild zu schauen,
sich sein eigenes Bild zu machen und dadurch neue
Erkenntnisse zu gewinnen, für sich und für die
Kranken.
[Das Archiv des Ordens verfügt über eine große Sammlung von Kamillus-Darstellungen, Bilder und/oder Fotos. Allerdings sind nicht immer die Namen der Künstler bekannt ]
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