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„Ihr meine Brüder besitzt das Geschenk und die Aufgabe euch an Kamillus von Lellis zu orientieren, 

um auf die Realität des Leidens zu blicken, 

und so schaut ihr auf die Krankheit und den Tod mit den Augen von Jesus. 

Macht dies,  damit das kamillianische Prophetentum eine „menschgewordene Dimension“ bekommt,  

die dazu drängt,  die Schwierigkeiten der anderen auf sich zu nehmen – die Lasten und die Sorgen 

der verwundbarsten Brüder und Schwestern“. 

Papst Franziskus 

während der Audienz für das Generalkapitel des Ordens der Diener der Kranken (Kamillianer) 

am 16. Mai 2022 

Lieber Mitbruder,  

Friede und Freude im Herrn unseres Lebens! 

 

 Mit dieser Botschaft erreichen wir Dich in Deiner Kommunität, inmitten der Alltäglichkeit 
deines Lebens der kamillianischen Widmung für den Dienst an den Kranken. 

 Wir haben jetzt die Feier des 59. Generalkapitels des Ordens abgeschlossen. In ihm 
erlebten wir  in einem Klima der Brüderlichkeit und des gemeinsamen Erlebens die freudige 
Zugehörigkeit zu unserem Orden - die ernste Verantwortung unsere Entscheidungen zu treffen 
und die Entschlossenheit sie in der Praxis umzusetzen, damit der Orden in der Treue zur 
charismatischen Intuition unseres Gründers  des heiligen Kamillus von Lellis an Wachstum 
gewinnt. 

Worin besteht in der heutigen Zeit das kamillianische Prophetentum? 

 Der Geist, der die Zusammenkunft unseres Kapitels  gekennzeichnet hat, wurde durch die 
Worte von Papst Franziskus in der uns gewährten Audienz am 16. Mai 2022 treffend beschrieben: 
„Beseelt durch die einem Kapitel eigene Gnade – wenn es gut  auf den Heiligen Geist, auf die 
Mitbrüder und auf die Geschichte hört - werdet ihr neue Wege der Verkündigung des Evangeliums 
und der Nähe finden, um in dynamischer Treue zu eurem Charisma den Dienst an den Kranken zu 
verwirklichen“, „damit die Kirche zu einem Feldlazarett  wird und eures Charisma dringend 
bedarf“. 

 Beharrlich haben wir uns auf das Leitthema unserer gemeinschaftlichen Überlegungen 
konzentriert: „Worin besteht das kamillianische Prophet-Sein in unserer Zeit?“.  Die göttliche 
Vorsehung gab uns diese Gelegenheit, die menschliche Realität in der wir jeden Tag leben sowohl 
mit den Augen und der  Sensibilität Jesu  als auch mit der praktischen Intuition des Charismas der 
Barmherzigkeit gegenüber den Kranken von der der heilige Kamillus von Lellis als Initiator einer 
neuen Schule der Nächstenliebe (Benedikt XIV, Bulle Misericordiae Studium) Zeugnis gab, zu 
betrachten. 

 Das kamillianische Prophet-Sein wurde verstanden als die überzeugende Wahl aller 
Kamillianer im Rahmen der Synodalität zu leben, um Entscheidungen zu treffen, die unterstützt 
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werden  durch die  Spiritualität der Einheit, mit einem Herzen der Erbarmung und mit der offenen 
geistigen Einstellung, dass Gott uns auch all das mitteilen wird was zu unserer  Identität gehört, 
nämlich in  Bezug auf die Spiritualität, auf das Charisma des Dienstes aufgrund des vierten 
Gelübdes den Kranken auch unter Lebensgefahr zu dienen. “Wir spüren die Herausforderung, die 
‚Mystik‘ zu entdecken und weiterzugeben, die darin liegt, zusammen zu leben, uns unter die 
anderen zu mischen, einander zu begegnen, uns in den Armen zu halten, uns anzulehnen, 
teilzuhaben an dieser etwas chaotischen Menge, die sich in eine wahre Erfahrung von 
Brüderlichkeit verwandeln kann, in eine solidarische Karawane, in eine heilige Wallfahrt (…)“  
(Papst Franziskus, Evangelii gaudium 87). 

Ein Dank als Ausdruck der Wertschätzung  

 Am Beginn unserer Periode der Ordensleitung wollen wir den Kapitelteilnehmern den 
ehrlichen Dank dafür ausdrücken, dass sie uns gewählt haben in der folgenden Sechsjahresperiode 
(2022-2028) das Leben des Ordens zu fördern. 

 Außerdem bedanken wir uns bei den gesamten Mitbrüdern des Ordens für ihr Gebet, ihre 
brüderliche Unterstützung und für die Ermutigung, die wir erhalten haben. Eure Nähe und die 
Fürbitte des heiligen Kamillus und diejenige von Maria, der Königin der Diener der Kranken, 
werden uns auf unserem Weg unterstützen! 

 Wir wollen unsere Wertschätzung und unseren Dank gegenüber der vorausgegangenen 
Ordensleitung ausdrücken: P. Leocir Pessini – in memoriam! – P. Laurent Zoungrana, Br. José 
Ignacio Santaolalla Sáez, P. Aris Miranda e P. Felice de Miranda. Sie hat ihre besten Kräfte 
aufgewendet um das zu erreichen, was das Beste für unseren Orden war, innerhalb von acht 
Jahren, voll von Herausforderungen und Schwierigkeiten.  Sie war aber immer bedacht, 
hoffnungsvoll zu sein und Vertrauen auf die Anwesenheit des Herrn  und auf die tätige Mitarbeit 
aller Mitbrüder zu haben! 

 Dies ist ebenso eine gute Gelegenheit unserer brüderlichen Wertschätzung auch 
gegenüber den Provinzoberen und Vizeprovinzialen Ausdruck zu verleihen, die Ihren dreijährigen 
Dienst (2017-2020) abgeschlossen haben, der aber wegen der Krise der Pandemie zu einer 
Fünfjahresperiode (2017-2022) geworden ist! Wir anerkennen in Dankbarkeit ihren unschätzbaren 
Einsatz, insbesondere was das herausfordernde und entschlossenen Engagement für die Kranken 
während der Covid-19 Pandemie betraf. Es handelte sich wirklich um ein symphonisches 
Zeugnisgeben des kamillianischen Charismas zugunsten der Barmherzigkeit gegenüber einer 
leidenden Menschheit, ein Abglanz des erbamungsvollen Antlitzes Gottes, ein beeindruckendes 
Bild des guten Samariters! 

 An euch richten sich unsere Gefühle der Anerkennung und des Dankes für den Dienst der 
Autorität, der Leitung, der Unterscheidung der Geister, der Animation, der Unterstützung und der 
Geduld, die ihr bewiesen habt, weil  ihr sicherlich sowohl als Licht und als auch als Schatten erlebt 
habt: zwischen dem Gelingen von Projekten und den Enttäuschungen bezüglich des geweihten 
Lebens, vor allem wie es in der gegenwärtigen Zeit gelebt wird! 
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Die neue Generalkonsult des Ordens 

Um eine gute Leitung des Ordens zu gewährleisten und um den Generaloberen P. Pedro Celso 
Tramontin in seinem Amt zu helfen,  werden die Generalkonsultoren in der nächsten 
Sechsjahresperiode (2022-2028) folgende Aufgaben unter ihrer Verantwortung koordinieren: 

 P. Gianfranco Lunardon, Generalvikar; außer der Generalprokuratur wird er auch das 
Generalsekretariat des Ordens leiten; 

 P. Baby Ellikal wird der Verantwortliche für das Sekretariat der Aus- und Weiterbildung 
sein; 

 P. Medard Aboué koordiniert das Sekretariat für den Dienst;   
 Br. Paul Kaboré hat die Verantwortung des Sekretariates für die Missionen. 

 

Ernennung der Provinzoberen, der Vizeprovinziale und der Delegaten 

 Wir danken den Mitbrüdern – den Provinzialen, Vizeprovinzialen und Delegaten – die die 
Aufgabe übernommen haben während des Trienniums 2022-2025 die Gemeinschaften in der 
gesamten geographischen Welt der Kamillianer zu animieren und zu begleiten: 

1. Abathan P. Karl – Provinzial der Provinz von BENIN-TOGO 
2. Ballena Rios P. Alex Spencer -Vizeprovinzial der Vizeprovinz von PERU 
3. Lertjitlekha Cherdchai P.Paul – Provinzial der Provinz von THAILAND 
4. Foster P. Stephen – Generaldelegat der ANGLO-IRLÄNDISCHEN Provinz 
5. Gabriel P. Jörg – Provinzial der Provinz von DEUTSCHLAND. 
6. Gyorgy P. Alfred – Generaldelegat der Provinz von ÖSTERREICH 
7. Kuliraniyil P.  Bijoy – Provinzoberer der Provinz von INDIEN 
8. Locatelli P. Mateus – Provinzoberer der Provinz von BRASILIEN 
9. Marzano P. Antonio – Provinzoberer der RÖMISCHEN Provinz 
10. Rigamonti P. Giuseppe – Provinzoberer der NORDITALIENISCHEN Provinz 
11. Szwajnoch P. Miroslaw – Provinzoberer der Provinz von POLEN 
12. Villanueva P. Evan Paul – Provinzoberer der Provinz der PHILIPPINEN 
13. Yanogo P. Pierre – Provinzoberer der Provinz von BURKINA FASO 

 

 Bezüglich der kamillianischen Provinz von Frankreich hat der Generalvikar P. Laurent 
Zoungrana am 22. März 2022 mit Zustimmung der Konsultoren am Ende eines intensiven Weges 
der Konfrontation und des Dialoges zwischen den Kamillianern in Frankreich und den Kamillianern 
in Burkina Faso gemäß dem Kirchenrecht diese Provinz aufgehoben. Die Ordensmitglieder und die 
Häuser der französischen Provinz sind als integrierender Teil der „französischen Delegation“ der 
Provinz von Burkina Faso zu betrachten. Sie werden auf  der Basis des Codex – ad experimentum 
für eine Dreijahresperiode – von den Verordnungen der „französischen Delegation“ geleitet. 

 Zum ersten Mal in unserer Geschichte haben wir  im Rahmen eines neuen kirchlichen 
Bewusstseins und mit Freude – wie vorgesehen im jüngsten Reskript von Papst Franziskus 
bezüglich der Abschaffung von Kanon 588 §2 des Kirchenrechtes (18. Mai 2022) - bei der 
Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften apostolischen Lebens 



4 
 

angesucht, um die schriftliche Erlaubnis zu bekommen zwei unserer Mitbrüder, die als 
Ordensleute ‚Brüder‘ sind, als höhere Obere des Ordens zu ernennen: 

1. Bermejo Higuera Br. José Carlos – Provinzoberer der Provinz von SPANIEN 
2. Mangione Br. Carlo – Provinzoberer der SIZILIANISCHEN-NEAPOLITANISCHEN Provinz 

 
 An uns selbst und an alle anderen Oberen richten wir die Unterweisungen von Papst 
Franziskus, die immer etwas herausfordernd sind und die er bei verschiedenen Anlässen an die 
Oberen gerichtet hat: „Ihr sollt es stets verstehen, Autorität auszuüben, indem ihr begleitet, 
versteht, helft, liebt; indem ihr alle Männer und Frauen umarmt, besonders die Menschen, die sich 
allein, ausgeschlossen, innerlich leer fühlen, die in den existentiellen Randgebieten des 
menschlichen Herzens leben. Halten wir den Blick auf das Kreuz gerichtet: Dort hat jede Autorität 
in der Kirche ihren Platz, wo er, der Herr, sich zum Diener macht bis hin zur völligen Selbsthingabe“ 
(Ansprache von Papst Franziskus an die Teilnehmer der Vollversammlung der internationalen 
Vereinigung der Generaloberinnen am 8. Mai 2013). 
 

Aufgaben, die fortgesetzt werden 

 Um eine gute Kontinuität zu bewahren und um die innovativen Projekte bezüglich der 
Verwaltung der Güter des Ordens, die in den vergangenen Jahren begonnen wurden fortzusetzen, 
hat der Generalobere des Ordens Br. José Ignacio Santaolalla Sáez zum Generalökonomen des 
Ordens ernannt. 

 Die Patres Aris Miranda und Felice de Miranda stellen sich weiterhin zur Verfügung und 
werden  ihre in den vergangenen Jahren erworbenen Erfahrungen zugunsten der 
Katastrophenhilfe und der Resilienz in der Gruppe CADIS fortführen, ebenso in der 
Nichtregierungsorganisation Salute&Sviluppo.  

 Die neuen Generalkonsultoren werden in den nächsten Sommermonaten ihre 
Verpflichtungen neu organisieren und ihre Aufgaben, die vor allem mit ihren vorhergehenden 
Aktivitäten in ihren Provinzen verbunden sind, übergeben. 

 Die Präsenz und die Verfügbarkeit in Notfällen werden aber immer gesichert sein, 
insbesondere aus dem wichtigen Anlass der Ernennung der Provinzräte. Diese werden es möglich 
machen, dass die Projekte und Neuorganisationen in der Dreijahresperiode in den verschiedenen 
Provinzen des Ordens ihren Anfang nehmen können. Es wird daran erinnert, dass die Stimmzettel 
für die Provinzräte direkt an das Generalsekretariat des Ordens bis zum 15. Juni 2022 gesandt 
werden sollen. 

Fest der Kamillianer – Märtyrer der Nächstenliebe 

 Am 25. Mai werden wir sowohl an den Geburtstag des heiligen Kamillus erinnert als auch 
an das Fest, das unsere Mitbrüder feiert, die ihr Leben als Märtyrer der Nächstenliebe hingegeben 
haben. An diesem Tag erneuern wir – als Nachahmung ihres Lebens! – unser aufrichtiges Ideal 
dem Kreuz treu zu bleiben  und den Kranken zu dienen, den gebrechlichen und verwundbaren 
Personen, unter der Aufopferung unserer besten physischen, psychischen und spirituellen Kräfte, 
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als Erlebnis der persönlichen Kenosis, als eine Gelegenheit um eine Zeit der Entdeckungen und des 
Wachstums zu leben. 

 Wir geben alles in die Hände von Gott Vater, damit er unsere Zeit (chronos) des Lebens und 
der Heiligung, die sehr oft durch  Spannungen und Zerstreuung gekennzeichnet ist, in einen 
ständigen Kairos der Bekehrung und des Heiles, für uns und unsere Mitbrüder verwandelt, indem 
wir das Feuer des Charismas des heiligen Kamillus und die Leidenschaft Samariter zu sein  für den 
bedürftigen und kranken Mitmenschen lebendig erhalten! 

 Wir sind gewiss, dass die erneuerte Anstrengung unser kamillianischen Charisma lebendig 
zu erhalten gute Früchte bringen wird für die Animation und Förderung von Berufungen - im 
Bewusstsein, dass die wichtigste Nachwuchsförderung in unserem einfachen, gewöhnlichen und 
außerordentlich beharrlichen persönlichen und gemeinschaftlichen Zeugnisgeben besteht. 

Der Herr möge damit fortsetzen uns alle zu erleuchten und zu führen, damit wir ein Werkzeug der 
Erbarmung Gottes werden, gemäß der Inspiration unseres Gründers, des heiligen Kamillus! 

Gott segne uns alle mit dem Übermaß seiner Gnade! 

am  25. Mai 2022 

Am Fest der Kamillianer – Märtyrer der Nächstenliebe  

 

Brüderlich grüßen in Christus 

 

P. Pedro Celso Tramontin 

Generaloberer 

P. Gianfranco Lunardon – P. Medard Aboué – P. Baby Ellikckal – Br. Paul Kaboré 

Generalkonsultoren 

 

 

 


