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Vor wenigen Wochen wurde am Samstag-Abend zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr ein Film über 

eine Frau gezeigt, deren Wirken bis heute aktuell ist. In der Mediathek bei „Arte“ kann man den Film 

noch bis in den April anschauen. („Florence Nightingale, Mutter aller Schwestern“). 

Die Frau, um die es dabei geht, ist Florence Nightingale. Ihr Name ist eng verbunden mit der 

Entwicklung der modernen Krankenpflege. Florence Nightingale ist vor etwa 200 Jahren geboren und 

stammte aus einer vornehmen und wohlhabenden englischen Familie. Sie war vielseitig interessiert, 

vor allem an Medizin, Mathematik, Architektur oder Kunst. Als Mädchen oder junge Frau blieb ihr 

damals eine Schulbildung verwehrt, aber für ihren Wissensdurst stand ihr die reichhaltige Bibliothek 

der Familie zur Verfügung.  

Wenig erfreut war die Familie freilich über ihren Wunsch, in der Pflege von Kranken tätig zu werden. 

In vornehmen Familien war das nicht üblich. Sie sollte vielmehr eine standesgemäße Ehe eingehen, 

denn schließlich stammte sie aus einem guten Hause, in dem Ärzte und Wissenschaftler, unter ihnen 

etwa ein Charles Darwin, häufige und gern gesehene Gäste waren.  

Florence Nightingale war schon über dreißig Jahre alt, als ihr Wunsch doch noch in Erfüllung gehen 

sollte. Sie reiste nach Konstantinopel, um in einem Lazarett verwundete Soldaten aus dem Krimkrieg 

zu pflegen. Angesichts des Krieges in der Ukraine ein Geschehen von bitterer Aktualität! Als erstes 

musste sie feststellen, dass im Lazarett mehr Soldaten an einer Krankheit starben als an den Folgen 

ihrer Verletzung. Man wusste damals noch nicht viel über Viren und Bakterien, aber sie ahnte, dass 

die hohe Sterberate etwas mit den katastrophalen Hygienezuständen zu tun haben musste. Auch 

dies ist in der Corona-Pandemie eine Einsicht von hoher Aktualität. Unnachgiebig kämpfte sie für die 

Versorgung mit sauberer Wäsche und legte größten Wert auf körperliche Hygiene. Sie entwickelte 

aber auch eine besondere Empfindsamkeit für die seelische Verfasstheit der Soldaten. Sie spürte, wie 

die Soldaten nicht nur an ihren Verletzungen litten, sondern noch mehr daran, weit entfernt zu sein 

von ihrer Heimat und ihren Familien.  

Als Florence Nightingale wieder in ihre Heimat zurückkehrte, war sie dort und weit darüber hinaus 

bereits eine berühmte Frau. Sie hatte erreicht, dass durch ihre Einschätzung der Situation und ihr 

Handeln die Zahl der Sterbenden deutlich zurückgegangen war. Von nun war sie eine gefragte 

Ratgeberin für die Politik. Sie gründete die erste Krankenpflegeschule, denn sie war überzeugt, dass 

für eine gute Pflege guter Wille allein nicht reicht, sondern eine qualifizierte Ausbildung erforderlich 

ist. Sie entwarf Pläne für Krankenhäuser, die heute noch als vorbildlich gelten. Wenn heute gerne von 

einer ganzheitlichen Pflege gesprochen wird, dann war sie es, die die wesentlichen Grundlagen dafür 

schuf. 

 



Heute ist ein guter Anlass, an das Wirken dieser großen Persönlichkeit zu erinnern. Denn an diesem 

zweiten Fastensonntag wird der Caritas-Sonntag begangen. Die Sorge um kranke oder 

pflegebedürftige Menschen gehört seit jeher zu den Kernaufgaben der Caritas und damit zur Kirche 

insgesamt. Denken wir an einen Basilius, der im vierten Jahrhundert um seine Mönchssiedlung 

herum Stationen für kranke und pflegebedürftige Menschen einrichtete. Spuren davon kann man 

heute noch in Kayseri in der Türkei finden. Denken wir an die Diakonien in der frühen Kirche oder an 

die Pilgerhospize. Denken wir an die großen Gestalten einer heiligen Elisabeth von Thüringen oder 

eines Vinzenz von Paul. Denken wir an die christlichen Orden, die sich ganz der Sorge um 

pflegebedürftige Menschen angenommen haben und bis heute annehmen. Menschen zu pflegen ist 

kein Randgebiet unserer Sendung als Kirche. Deshalb gilt unsere größte Achtung denen, die sich um 

pflegebedürftige Menschen kümmern, sei es zu Hause in der Familie, in Pflegediensten, in 

Pflegeeinrichtungen oder in Krankenhäusern. Die Corona-Pandemie hat uns wieder deutlich vor 

Augen geführt, welche Bedeutung die Pflege für die Menschen in unserer Gesellschaft hat. Unsere 

Pflegekräfte stehen an der Seite derer, die in durch Corona besonders gefährdet sind. Heute, am 

Caritassonntag, ist ein guter Tag, allen in der Pflege herzlich zu danken, für sie und die ihnen 

Anvertrauten Gottes Segen zu erbitten, uns allen aber auch in Erinnerung zu rufen, wie sehr die 

Pflege in die Mitte unseres kirchlichen Dienstes gehört.  

 

Die zu Beginn erwähnte Florence Nightingale dürfen wir nicht einfach für unsere Kirche oder die 

Caritas vereinnahmen, aber sie steht in einer großen christlichen Tradition.  

Sie war eine tiefgläubige Frau. Als 16-jährige hat sie folgende kleine Notiz in ihr Tagebuch 

geschrieben: „Gott hat heute Morgen zu mir gesprochen, um mich zu bitten, Gutes für ihn zu tun.“ 

Auch sonst finden sich immer wieder Hinweise, wie sehr sie sich von Gott geführt weiß. Natürlich 

können wir nicht genau sagen, was an jenem Morgen geschehen war. Aber sie bringt deutlich zum 

Ausdruck, dass sie sich von Gott zu ihrer Aufgabe berufen wusste. Wenn man bedenkt, dass ihr 

Wunsch, sich um Kranke zu kümmern, gegen alle Konventionen ihres Standes verstieß, kann man 

zumindest erahnen, mit welcher Wirkmacht sie von dieser Berufung erfasst wurde. Sie hat auf die 

Stimme des Herrn gehört und so ihre Berufung gefunden.  

  

Dieser Gedanke führt uns mitten hinein in das heutige Evangelium. Jesus nimmt Petrus, Johannes 

und Jakobus mit auf einen Berg. Dieser Berg wird zu einem Ort der Gottesbegegnung. Die Wolke, die 

Jesus und dann auch die Jünger einhüllt, ist Zeichen göttlicher Gegenwart. Die ganze Szene ist ein 

Geschehen, bei dem sich Himmel und Erde berühren. Sie ist ganz irdisch und übersteigt doch alles 

Irdische. Jesus erscheint in strahlendem Licht, Mose und Elija sind da, eine Stimme spricht aus dem 

Himmel: diese etwas unwirklich erscheinenden Umstände gewähren für einen kleinen Moment eine 



völlige Klarheit über diesen Jesus: er ist Gottes Sohn, in dem die Weisheit, die Wahrheit, die Liebe 

Gottes sichtbar wird. In der Verklärung erleben die Jünger bereits etwas von der göttlichen 

Herrlichkeit des Herrn. Das Ganze kann man lesen als eine Vorausschau des Weges Jesu, der über das 

Kreuz in die Auferstehung und die Herrlichkeit des Himmels führt.  

In dieses dramatische Geschehen hinein vermerkt der Evangelientext eine Stimme, die da sagt: „Er ist 

es, auf den ihr hören sollt.“ 

 Auf ihn, auf Christus, auf den Herrn hören: das ist das Leitwort, das allem menschlichen Handeln 

eine Richtung gibt.  

Eine Florence Nightingale hat in diesem Hören die Berufung ihres Lebens gefunden. Und so haben 

unzählige Menschen durch sie Hilfe und Heilung, aber auch menschliche Achtung erfahren. Wir 

dürfen sicher sein, dass viele, die heute in der Pflege tätig sind, diesen Dienst nicht nur als ihren Job 

sehen, sondern darin ihre Berufung erkennen. Weil sie diese Berufung leben, dürfen viele Menschen 

auch heute etwas erfahren von der liebenden Zuwendung Gottes. Leider müssen wir auch erkennen, 

dass viele schwierige Umstände es ihnen nicht leicht machen, diese Berufung zu leben.  

Das Hören auf die Stimme des Herrn bleibt letztlich für uns alle eine lebenslange Aufgabe. Es ist nicht 

immer leicht, sie zu erkennen, aber wir können sie wahrnehmen in der Stille, im Gebet, in unserem 

Gewissen, in guten Begegnungen und Gesprächen. Es ist die Stimme, die das Gute in uns weckt und 

uns zu Taten der Liebe anleitet.  

 

Prälat Bernhard Piendl 

Landes-Caritasdirektor   

 


