
Weihbischof Franz Vorrath 
 

Eine Herzensangelegenheit  
Predigt bei der Heiligen Messe anlässlich des Besuches der Herzreliquie des hl. Kamillus in der 

Gemeindekirche St. Kamillus,  

Heidhauser Straße 273 Essen 

Montag, 21. Mai 2012, 18.00 Uhr  

_______________________________________________________________________________________
_ 

 

Liebe Mitchristen, 

 

was ist es eigentlich, dass uns im Laufe unserer Biographie dazu gebracht hat, einen 

bestimmten Berufsweg einzuschlagen? Schon die Beantwortung einer solchen Frage 

ist eine sehr vielschichtige Sache. Denn hier spielt so Vieles mit hinein: Persönliche 

Interessen, familiäre Vorgeschichte, Vorlieben, Freunde, Möglichkeiten. Noch kom-

plexer und für viele heute kaum nachvollziehbar ist es dann, wenn jemand sich be-

ruflich dazu entscheidet, Kranke, Siechende, ja womöglich sogar Sterbende zu pfle-

gen und zu begleiten. Warum tun Menschen so etwas? Auch heute noch?  

 

An einem Tag, an dem wir uns mit den vielen katholischen Krankenpflegekräften und 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren Krankenhäusern sowie den Cari-

taskonferenzen verbunden wissen, ist vielleicht auch diese Frage noch einmal auf ei-

nem besonderen Hintergrund zu stellen.  

 

Denn wir wissen alle, wie vielfältig die Motive und Gründe zu einer solchen Berufs-

wahl sein können. Mehr noch: Vielen, die sich für Pflege- und Medizinberufe ent-

schieden haben, ist selbst manchmal nicht ganz bewusst, welche Motive es waren, 

die sie so magisch an die Krankenbetten, an die Seite von Schwachen und Leidenden 

gezogen haben. So manchem ist vielleicht auch angesichts des wachsenden Leis-

tungsdrucks, der ständig zunehmenden Arbeitsdichte und der so häufig leidvoll emp-

fundenen Technokratisierung des Pflege- und Krankenhausalltags schon längst die 

Lust darauf vergangen.  

 

Deswegen ist es ein Gebot der Stunde, den Besuch der Herzreliquie des heiligen Ka-

millus zum Anlass zu nehmen, diese Frage nach dem Warum des eigenen Berufswe-
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ges noch einmal zu stellen. Denn die Gestalt des heiligen Kamillus von Lellis eignet 

sich wie kaum eine andere dazu, nachzuvollziehen, was es sein kann, das uns an die 

Seite der Menschen zieht, die den Ausnahmezustand der Krankheit durchleben müs-

sen.  

 

Liebe Mitchristen, 

vielfach denkt man, dass der Lebensweg eines Heiligen gradlinig verläuft. Mehr noch, 

so mancher nimmt an, dass es – anders als im Leben von uns allen – außergewöhnli-

che, ja außernatürliche Begebenheiten im Leben dieser Heiligen gegeben hat, die sie 

so anders haben werden lassen.  

 

Lässt sich das für das Leben des Kamillus so nachweisen? Kamillus wird als Sohn ei-

nes Offiziers geboren. Er wird selbst Soldat und kämpft bis zu seinem 24. Lebensjahr 

im Dienst der Republik Venedig. Er ist ein lebenslustiger Draufgänger. Die Welt steht 

ihm offen. Wegen seiner stürmischen Lebensführung wird er schließlich auch  aus 

dem Dienst entlassen. Nach der Entlassung aus dem Militärdienst gibt er sein Geld 

mit vollen Händen aus, sucht Abenteuer und Vergnügen. Schon bald steht er mittel-

los da. Die Erfahrung der Abhängigkeit und des Elends bleibt ihm so nicht erspart. 

Doch gerade mitten in diesem Elend wird Kamillus hellhörig, aufmerksam auf das, 

was ihm bisher entgangen ist. Er beginnt zu verstehen, dass in dieser Erfahrung „des 

am Ende seins“ mehr drin steckt als nur ein scheinbares persönliches Versagen. Ge-

rade hier im tiefen Tal des Elends spürt er einen leisen Ruf, fortan ein anderes Leben 

zu beginnen. Mancher Biograph des Kamillus sagt, er habe hier sein erstes Gotteser-

lebnis gehabt.  

 

In der Tat, Kamillus tritt in Venedig bei den Kapuzinern ein. Wird aber dann wegen 

einer bösartigen Wunde am Fuß, einem „Andenken“ seines militärischen Dienstes, 

wieder entlassen. So kehrt er in das Jakobushospital in Rom zurück, in dem er sich 

schon einmal behandeln ließ, und widmet sich dort selbst ganz dem Dienst an den 

Kranken. Nachdem er bis zum Spitalmeister aufgestiegen war, machte er sich daran, 

das Krankenhaus zu reformieren. Später begründet Kamillus eine Gemeinschaft, die 

sich um die Kranken kümmern soll.  

 

Im Dienst an den Kranken findet Kamillus seine Berufung. Er selbst hat es erfahren, 

wie es ist, darnieder zu liegen, abhängig zu sein. Auch er hat sich angezogen gefühlt, 
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in den Gesichtern der Kranken mehr zu sehen als nur Menschen im Elend. Etwas Ent-

scheidendes passiert hier. Denn Kamillus spürt, wie sehr ihm diese Menschen buch-

stäblich „ans Herz gehen“. Nun sucht er nach Wegen, sich denen zuzuwenden, die so 

mancher gerne links liegen lässt. Er stellt alsbald fest, dass die Arbeit an den Kranken 

oft von schlecht ausgebildeten und nachlässigen Pflegern verrichtet wird. Doch Kamil-

lus weiß, dass ausgerechnet diese Kranken mehr brauchen als „trocken und satt“. Für 

ihn wird der Dienst an den Kranken zu einer Möglichkeit, dem Willen Gottes zu ent-

sprechen. Denn Kamillus sieht in diesen Kranken mehr als nur zu behandelnde Ob-

jekte. In ihren Augen entdeckt er Gott selbst.  

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

eine kleine Begebenheit, die von Kamillus berichtet wird, macht dies besonders deut-

lich.  

 

Eines Tages besuchte kein Geringerer als der Papst selbst das Heilig-Geist-Spital, in 

dem Kamillus arbeitet. Und wie es bei solchen Anlässen so ist, putzte man sich her-

aus, um vor dem hohen Gast gut da zu stehen. Lediglich Kamillus behält seinen All-

tagspflegerkittel an, dem man natürlich die Spuren seiner Zuwendung zu den Kran-

ken ansehen kann. Als man ihm daraufhin mangelnde Ehrfurcht dem Heiligen Vater 

gegenüber vorwirft, antwortet er: 

"Wie? Wenn ich mit Christus selbst beschäftigt bin, kann ich mich für seinen Stellver-

treter nicht eigens umziehen."  

 

Liebe Mitchristen, 

"Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan." 

  

 

Dieses Wort Jesu bezieht Kamillus auf seinen Dienst im Spital. In jedem Kranken 

sieht er Christus. Er spürt, was viele von uns auch heute noch erfahren: in dem Mit-

leid mit den Kranken kommt eine Bewegung des Herzens zustande, die einen in sei-

nen Grundfesten erschüttert. Plötzlich will man helfen, diesen Menschen beistehen, 

das Leid mit ihnen teilen. Viele von uns, die schon an einem Kranken- oder Sterbe-

bett gestanden haben, haben dies gespürt. Hier geht es um mehr! Hier kommen 

Schichten und Seiten in uns zum Klingen, die wir selbst so manches Mal nicht verste-
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hen. Doch gerade darin erkennt das Herz des Kamillus den Ruf Gottes. Ist dies nicht 

ein höchst seltsames, ja merkwürdiges Geschehen? Denn hier wird von der Begeg-

nung mit Gott in Worten gesprochen, die so mancher vielleicht nicht erwartet: „Du 

siehst bei diesen Armen nur die Lumpen, die sie am Leib haben und denkst nicht da-

ran, dass Christus in diesen Menschen verborgen ist“ – so Kamillus. 

 

Allein ein offenes Herz, offen für die Begegnung mit der Grenze des Lebens in Krank-

heit und Tod und damit mit Gott, dem Herrn über Leben und Tod. Von nichts Ande-

rem berichtet Kamillus als den Grund seiner Neuausrichtung. 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

ich bin mir sicher. Heute funktioniert es genauso wie bei Kamillus damals. Nach wie 

vor greift Gott nach unseren Herzen. Oft geben wir uns selbst wenig Rechenschaft 

darüber, wo und wie das passiert. Zu wenig suchen wir Gott in unserer alltäglichen 

Erfahrung. Manchmal versuchen wir anderen den Glauben näher zu bringen, indem 

wir von Argumenten, Fakten und Wissen reden. Doch immer wieder habe ich auch er-

lebt, dass Wissen allein eben nicht den Glauben schaffen kann. Denn mehr Wissen 

schafft nicht mehr Glauben. Kamillus lehrt uns: Glaube ist in erster Linie eine Her-

zensangelegenheit. Glauben ist keine reine Verstandessache. Dessen bin ich gewiss: 

Man kann Tausend Stunden Religionsunterricht gehabt haben, Tausend Vorlesungen 

akademischer Theologie gehört haben und es wird einem trotz alledem nicht „zu Her-

zen gehen“. Zu sehr sind wir an so mancher Stelle „in den Kopf“ gegangen. Doch die 

Saat scheint allzu oft dort nicht aufzugehen. 

 

Kamillus lehrt uns, unseren eigenen Alltag mehr sprechen zu lassen, davon auszuge-

hen, dass mir in den Niederungen des Alltags etwas begegnen kann, was mich und 

mein Herz in Schwingung versetzt. Bin ich darauf vorbereitet? Gehe ich davon aus, 

dass mir Christus irgendwo unterwegs entgegen kommen kann? Vielleicht an den 

Stellen, die am allerwenigsten in den Verdacht kommen, „fromm und heilig“ zu sein?  

 

Deshalb konnte Kamillus ganz praktisch formulieren: „Ein gutes Bett ist das wichtigs-

te in der Sorge für die Kranken. Denn das Bett ist der Altar, auf dem der kranke 

Mensch sein Leiden vor Gott bringt.“ 
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Liebe Mitchristen, 

Glauben, dessen bin ich mir sicher, ist eine Herzensangelegenheit. Nicht begreifen, 

sondern ergriffen werden.  

Auch heute spüren viele, dass Gott irgendwo unterwegs auf den Wegen meines Le-

bens zu erfahren ist. Viele brechen auf, Gott auf Pilgerwegen zu erfahren und sich 

selbst neu zu entdecken. Sie geben ihrer großen Sehnsucht nach, einen Sinn in ihrem 

Leben zu finden, der sie zufrieden stellt. Jedem von uns hat Gott hat den Keim der 

Sehnsucht nach ihm in sein Herz gelegt.  

 

Das Geheimnis des Glaubens besteht darin, genau hinzuhören, wo unser Herz sich 

regt, wo es anfängt, schneller zu schlagen oder so manches Mal vor Entrüstung und 

Entsetzen bald stehen bleiben will.  

 

Dort, wo es uns „packt“, nicht loslassen will, dort ist Gott nicht weit entfernt. Kamillus 

war davon überzeugt, mit „Christus selbst beschäftigt“ zu sein während seines Diens-

tes mit den Kranken. Damit lehrt er uns, im Alltäglichen ganz das Andere zu entde-

cken.  

 

So formuliert Kamillus: „Während die Hände die Arbeit tun, müssen die Augen darauf 

achten, dass dem Kranken nichts fehlt; müssen die Ohren geöffnet sein, um zuzuhö-

ren; muss die Zunge reden, um den Kranken zu trösten und zu ermutigen; müssen 

Geist und Herz zu Gott erhoben sein, um für ihn zu beten.“ 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

 

dem Beispiel des heiligen Kamillus folgend, wollen wir Christus mit offenen Herzen 

begegnen. Denn unser Glaube darf nicht an der  

Oberfläche dahin vegetieren, sich mit bloßen Definitionen beschäftigen und abfinden. 

Wir wollen Tiefgang. Wir wollen, dass unsere Wurzeln in die Tiefe wachsen, wo wir 

Gott, den Urgrund und die Quelle des Lebens, zu spüren bekommen und in unseren 

Gefühlen wirklich erreichen.  

 

"Wer Ohren hat zu hören, der höre", sagt Jesus.  
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Kamillus von Lellis vor Augen, können wir ergänzen: Wer Augen hat zu sehen, der 

sehe die Not der anderen, wer Herz hat, der spüre nach, wo es anders, höher anfängt 

zu schlagen. Wer ein Herz hat, der fühle und leide mit, wenn Menschen in die Gosse 

getreten oder an die Armutsgrenze getrieben werden. Wer ein Herz hat, der prüfe 

seinen eigenen Berufsalltag in der Pflege und in der medizinischen Betreuung. Kamil-

lus könnte deshalb sagen: „Wer ein Herz hat, der höre und vertraue IHM.“ Amen. 


