
Tagesimpuls 11.2.2021 (Unsere Liebe Frau von Lourdes)_____________________

Aus der Botschaft von Papst Franziskus 

zum 29. Gebetstag der Kranken am 11. Februar 2021 

Die Krankheit hat immer ein Antlitz, und nicht nur eines: sie besitzt das Antlitz jedes 
und jeder Kranken, auch von denen, die sich nicht wahrgenommen, vielmehr 
ausgeschlossen und als Opfer von sozialer Ungerechtigkeit fühlen, die ihnen ihre 
existentiellen Rechte verweigert (vgl. Enzyklika Fratelli tutti, 22). Die gegenwärtige 
Pandemie hat viele Unzulänglichkeiten der Gesundheitssysteme und Mängel bei der 
Betreuung Kranker ans Licht gebracht. Den Alten, Schwachen und Hilflosen wird nicht 
immer der Zutritt zu den Behandlungen gewährleistet, und nicht immer ist er gerecht 
geregelt. Das hängt von politischen Entscheidungen ab, von der Verwaltung der 
Ressourcen und dem Einsatz der Entscheidungsträger. Ressourcen für die Pflege und 
den Beistand der Kranken anzulegen hat Vorrang, denn damit wird das Prinzip erfüllt, 
dass die Gesundheit ein primäres Gemeingut ist. Zugleich hat die Pandemie auch die 
Einsatzbereitschaft und die Großherzigkeit des Personals im Gesundheitswesen, von 
Ehrenamtlichen, von Arbeitern und Arbeiterinnen, von Priestern und Ordensleuten 
deutlich gemacht, die mit Professionalität, Opferbereitschaft, 
Verantwortungsbewusstsein und Nächstenliebe vielen Kranken und ihren 
Familienangehörigen geholfen, sie gepflegt, getröstet und versorgt haben. Eine 
schweigsame Schar von Männern und Frauen, die sich entschieden haben, in diese 
Gesichter zu schauen und sich der Wunden der Patienten anzunehmen, weil sie sich 
aufgrund der gemeinsamen Zugehörigkeit zur Menschheitsfamilie ihnen nahe fühlten.

Die Nähe ist in der Tat ein kostbares Balsam, das dem Leidenden in seiner Krankheit 
Stütze und Trost gibt. Für uns Christen ist die Nähe ein Ausdruck der Liebe Christi, des
barmherzigen Samariters, der aus Mitleid jedem Menschen in seiner von der Sünde 
verletzten Existenz nahe kommt. Durch das Wirken des Heiligen Geistes sind wir mit 
ihm verbunden und daher berufen, barmherzig wie der Vater zu sein und besonders 
unsere kranken, schwachen und leidenden Geschwister zu lieben (vgl. Joh 13,34-35). 
Und wir leben diese Nähe nicht nur individuell, sondern auch gemeinschaftlich; denn in
der Tat schafft die geschwisterliche Liebe in Christus eine Gemeinschaft, die fähig ist 
zu heilen, die keinen fallenlässt, die einbezieht und besonders die Schwächsten 
aufnimmt.


