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Mein Thema

Wirklich
Was bringt Menschen dazu, die 
Kirchenstiege emporzusteigen, 
aber nicht in die Kirche einzu-
treten, sondern einen Blick in 
den Anschlagkasten zu werfen 
und wieder von dannen zu 
ziehen? So beobachtete ich es 
während eines Mittagessens in 
einem Urschweizer Hauptort. 
Die Personen informierten sich 
auf den Aushängen, wer gestor-
ben ist, nachdem sie wohl die 
Totenglocke gehört hatten oder 
sich einfach kundig machen 
wollten, wer nicht mehr unter 
den Lebenden des Dorfes weilt.

Diese Menschen leben in der 
Wirklichkeit. Mich erschreckt es 
oft, dass ich eine Stunde Men-
schen im Zug gegenübersitze, 
die keinen Blick auf mich 
richten, wenn ich absitze und 
auch nicht, wenn ich aussteige. 
Sie sind im digitalen Raum 
und

 

verpassen einen Teil der 
Wirklich

 

keit, das Wahrnehmen 
der Mitmenschen und die 
Kommunikation, da Ohren und 
Augen nicht frei sind.

Wie viel Zeit investieren 
Menschen, um sich mit Un-
wichtigem jederzeit abzufül-
len. Die Konzentration auf das 
Hier und Jetzt und das soeben 
Erlebte geht verloren, wenn 
Dutzende Male im Tag der 
Bildschirm des Mobiltelefons 
entsperrt und Stunden pro 
Tag durch die digitale Präsenz 
auf Websites und sozialen 
Kanälen verbracht wird.
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«Seid barmherzig»
Anlässlich des 30. Welttages der Kranken macht Papst Franziskus auf die Bedürfnisse Betroffener aufmerksam.

Andreas Faessler

Am heutigen 11. Februar begeht 
die katholische Kirche den «Welt-
tag der Kranken» zum 30. Mal. 
1993 auf Initiative von Papst Jo-
hannes Paul II. ausgerufen, ge-
denken die Katholiken seither 
jährlich an diesem Datum aller 
von Krankheit betroffener Men-
schen. Mit diesem Aktionstag will 
die Kirche auf die Not und allge-
meinen Bedürfnisse von Kranken 
wie auch des sie pflegenden 

 

Personals aufmerksam machen.
Traditionsgemäss wendet 

sich der Papst im Hinblick auf 
den Tag der Kranken jeweils mit 
einer Botschaft an die Men-
schen. Das Wort Franziskus’ 
zum aktuellen Gedenktag trägt 
das Motto «Seid barmherzig, wie 
euer Vater im Himmel barmher-
zig ist! Steht denen bei, die auf 
einem Weg der Nächstenliebe 
leiden.» Beim Part mit der Barm-
herzigkeit bezieht sich der Papst 
auf das Lukasevangelium. 

Der Mensch ist wichtiger 

 

als seine Krankheit
Franziskus’ Gedanken liegen zu-
nächst bei denjenigen Kranken, 
die in Pandemie-Zeiten ihre letz-
te Lebensetappe einsam auf einer 
Intensivstation verbrachten, fern 
von ihren Lieben. Gleichzeitig 
würdigt er die aufopfernde Arbeit 
von Ärztinnen und Ärzten, Pfle-
ge- sowie Laborpersonal, deren 
Dienst an Kranken zur Sendung 
werde. Ebenso dankbar zeigt sich 
der Pontifex für die grossen Fort-
schritte der Medizinwissen-
schaft, für die neuen Technolo-
gien und Therapien, die Betrof-
fenen zukommen. Doch mahnt 
er gleichzeitig an, den Patienten 
als Mensch immer höher zu stel-

len als seine Krankheit. «Deshalb 
kann der therapeutische Ansatz 
nicht darauf verzichten, dem Pa-
tienten, seiner Geschichte, sei-
nen Ängsten und Befürchtungen 
zuzuhören», so Franziskus’ Wor-
te dazu. Die menschliche Bezie-
hung und somit das Interesse an 
der Person seien über das patho-
logische Interesse zu stellen.

Betroffenen 

 

Zeit widmen
Der Papst nimmt den 30. Ge-
denktag ferner zum Anlass, auf 
die Einrichtungen weltweit hin-
zuweisen, die im Laufe der Jahr-
hunderte durch den unermüdli-
chen Einsatz der christlichen Ge-
meinschaft entstanden sind. All 
die auf kirchliche Initiative er-
richteten Krankenhäuser, Be-
handlungszentren und Pflegeein-
richtungen seien wertvolle Wer-
ke, durch welche die christliche 
Nächstenliebe Gestalt angenom-
men habe. Doch trotz all dieser 
Tatkraft sei noch viel zu tun, denn 
nach wie vor sei es in einigen Län-
dern für Kranke ein «Luxus», an-
gemessen behandelt zu werden.

Schliesslich ruft der Heilige 
Vater auch zur pastoralen Barm-
herzigkeit in Form von Präsenz 
und Nähe auf. So sei die seeli-
sche Betreuung von kranken 
Menschen nicht nur Aufgabe der 
beauftragten Seelsorge, sondern 
«der Krankenbesuch ist eine 
Aufforderung Christi an alle sei-
ne Jünger». Es sei die Aufgabe 
aller Getauften, kranke und alte 
Menschen nicht zu vergessen, 
sondern ihnen Trost zu spenden.

Hinweis
Das ganze Schreiben im Wortlaut 
ist zu finden unter www.vatican.va, 
Botschaften des Papstes.

Papst Franziskus ruft die Menschen dazu auf, Barmherzigkeit walten zu lassen, indem sie sich Zeit für 
Kranke nehmen und ihnen Trost spenden. 
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Tag der Kranken in der Schweiz
6. März

 

Eine viel längere Tradi-
tion als der katholische Welttag 
der Kranken hat das säkulare 
Schweizer Pendant, welches je-
doch unter anderem von der 
Evangelisch-Reformierten Lan-
deskirche mitgetragen wird. 
1939 wurde der Schweizerische 
Tag der Kranken von der Tuber-
kulose-Ärztin Marthe Nicati 
(1898–1958) aus der Taufe geho-
ben. Seit 1943 wird er als landes-
weiter Gedenktag geführt und ist 
heute als gemeinnütziger Verein 
mit Sitz in Bern organisiert. Zu 
seinen Trägern gehören neben 
Branchen- und Fachverbänden 

mehrere Gesundheitsligen, 

 

Patientenorganisationen, die 
Schweizerische Konferenz der 
kantonalen Gesundheitsdirekto-
rinnen und -direktoren und zahl-
reiche weitere im Gesundheits-
wesen tätige Vereinigungen. 

Der jährliche Tag der Kran-
ken in der Schweiz ist traditio-
nell auf den ersten Sonntag im 
März gelegt und fokussiert sich 
jeweils auf ein besonderes 

 

Thema aus dem Bereich Ge-
sundheit und Krankheit. Heuer 
lautet dieses «Lebe dein Le-
ben». Sensibilisierungsauftrag 
und Botschaft an die Menschen 

sind im Kern dieselben wie die-
jenigen aus Rom zum kirchli-
chen Welttag der Kranken: Be-
ziehungen zwischen Gesunden 
und Kranken pflegen, Verständ-
nis für die Bedürfnisse der Kran-
ken schaffen, an die Pflichten 
und Verantwortung von Gesun-
den gegenüber Kranken erin-
nern und den beruflichen wie 
privaten Einsatz zu Gunsten 
Kranker würdigen. Zum Tag der 
Kranken in der Schweiz ver-
öffentlicht jeweils auch die 
Schweizer Bischofskonferenz 
eine Botschaft. Weiteres unter 
www.tagderkranken.ch
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