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 Das  Kami l lu s fes t  2021 
 

 Der Todestag des heiligen Kamillus am 14. Juli ist der Gedenktag  
 dieses Heiligen der Nächstenliebe. Die kamillianischen Gemeinschaf- 
 ten schauen dankbar zurück auf seine Lebensgeschichte und sehen  
 darin einen Aufruf, sein Wirken für Leidende, Kranke und Arme in  
 unserer Zeit weiterzuführen. 
 

Der heilige Kamillus hat sich von den Nöten der Kranken und Sterben-
den seiner Zeit ansprechen lassen. Nach einer inneren Umkehr hat er 
sich im Dienst für die Ärmsten der Armen aufgerieben. 

 

Nicht genug damit. Er war erfüllt von der Idee, Gefährten für diesen 
Krankendienst zu gewinnen. Aus der Idee ist der Orden der Kranken-
diener (Kamillianer) entstanden. 
 

Durch die Jahrhunderte sind daraus die kamillianischen Gemeinschaf-
ten geworden, Frauen und Männer, deren Lebensziel es ist, den Lei-
denden, Kranken, Armen zu dienen.  
 

Hinter jedem dieser Ordensfrauen und -männer steht die Bereitschaft das eigene 
Leben für die Ärmsten der Armen einzusetzen. Und sie tun das „mit Leib und Seele“. 
 

Kamillus hat ein Zeichen gesetzt und aus dem Zeichen ist eine Bewegung gewor-
den, die weltweit bis heute das „rote Kamillianer Kreuz“ zum Symbol gelebter 
Nächstenliebe hat werden lassen. 

 

Es geht um die Nachfolge 
 

 Die Melodie meines Herzens ist der Ruf der Kranken,  

wenn sie im Hilfe bitten. 

Kamillus von Lellis 

   Ob Kamillus Freude an schöner Musik ha�e, das wissen wir nicht. Es wird davon in seiner 

Lebensgeschichte nichts berichtet. Immerhin aber hat er den Ruf der Kranken mit Musik, die 

an seine Ohren drang, in Verbindung gebracht. Er hat sein Herz dem Ruf der Kranken geöffnet 

und damit ein doch unvergängliches Zeichen gesetzt. Mit Leib und Seele sind ihm zunächst 

seine ersten Gefährten gefolgt, und dann im Laufe der Zeit eine große Anzahl von Frauen und 

Männern im kamillianischen Dienst. 

   „Ein Herz und eine Seele“ wollten sie sein mit dem großen Vorbild in der Sorge für Leidende, 
Kranke und Arme. - Dass Kamillus dieser Idee einen Rahmen geben konnte und daraus die ka-

millianischen Gemeinscha2en wurden, ist zu einem Zeichen auf Dauer geworden. Männer - und 

in der Folge auch Frauen - haben sich vom Vorbild des heiligen Kamillus ansprechen lassen, ha-

ben den Ruf der Kranken als „Melodie des Herzens“ gehört und in tä4gen Dienst umgesetzt. 

   Diese Melodie des Herzens hat im Laufe der Zeit zahllose Varia4onen erfahren und die Gren-

zen der ursprünglichen Gründung überwunden. Dass wir in diesem Jahr 120 Jahre des Beste-

hens des Kamillushauses in Heidhausen feiern dürfen, ist so eine Variante der Melodie, zugleich 

die Übersetzung auf zeitbedingte Hilferufe. Diese Rufe um Hilfe könnte man durch die vielen 

Gründungen und Einsatzorte der kamillianischen Gemeinscha2en durchbuchstabieren. 

   Es gehört zu den Kamillianern, dass sie ein besonderes Gespür - man könnte auch sagen 

„einen Blick“ - dafür entwickeln und einüben, die Nöte von Leidenden, Kranken und Armen 

wahrzunehmen. Und nach diesem ersten Schri� bemühen sie sich, die rechte Qualifika4on zur 

Hilfeleistung zu erreichen. Dafür geben sie den Wunsch, nach eigenen Vorstellungen zu leben 
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 auf, verlassen unter Umständen ihre Heimat und gehen dahin, wo Not herrscht. Das hat im 

Laufe der Zeit bewirkt, dass die Schwestern und Brüder in den kamillianischen Gemeinscha2en 

sich weltweit in den Einsatz geben. 

   Wenn man das kamillianische Wirken in unserer Zeit betrachte, dann stellt man fest, dass die-

se Frauen und Männer den Au2rag des heiligen Kamillus nicht als „Privatbesitz“ betrachtet ha-

ben, sondern Frauen und Männer gewinnen wollten, in Zusammenarbeit mit ihnen die Melodie 

des Rufes der Kranken und Armen zu hören. 

   So darf man dankbar auf die vielen Pflegekrä2e schauen, die gemeinsam mit den Ordensleu-

ten den Krankendienst leisten oder im Bereich der Gesundheitsfürsorge tä4g sind. Zudem enga-

giert sich eine große Zahl von „Laien“ - also Menschen ohne Ordensgelübde - in Gruppen und 

Vereinigungen ganz im Sinne des heiligen Kamillus in der freiwilligen Begleitung von Menschen 

in Not. 

   Der Ruf des heiligen Kamillus nach Helfern im Krankendienst findet Zuspruch auch in heu4ger 

Zeit. Nicht zuletzt in unseren Breiten bedarf es allerdings der kon4nuierlichen Werbung um Or-

densberufe, um so in der Nachfolge des heiligen Kamillus seinen Aufruf zur Sorge für Leidende 

und Kranke lebendig halten zu können. Das Gebet um Ordensberufe für die kamillianischen Ge-

meinscha2en mag uns ein beständiges Anliegen sein. 

   Wir feiern den Todestag des heiligen Kamillus und lassen uns dadurch ansprechen von seiner 

Lebensgeschichte, von seiner Bekehrung und dem unermüdlichen Einsatz für Menschen am 

Rande der Gesellscha2. Da ist ein dankbarer Rückblick auf das Werk dieses Heiligen der Nächs-

tenliebe angebracht. Sein Vorbild hat die Zeiten überdauert und ist auch in unserer Zeit eine 

Herausforderung, mit Leib und Seele darauf einzugehen, mit Kamillus „ein Herz und eine Seele“ 

zu werden. 

   Es ist dies dann nicht nur die Nachfolge im Vorbild eines herausragenden Menschen der Ge-

schichte, sondern auch die ganz persönliche Antwort auf den Anruf Jesu mit Nähe, Mitgefühl 

und Zärtlichkeit tä4ge Nächstenliebe zu verwirklichen, - so wie es der heilige Kamillus auf seine 

Art und Weise getan hat. Dem Herrgo� sei Dank für diesen Au2rag und dem heiligen Kamillus 

für sein Zeichen gelebter Nächstenliebe! (PDW) 

 

  

  


