
«Sorge für ihn» 
Unter diese Überschrift ist der weltweite Krankensonntag 
2023 gestellt. Dieses Wort spricht der Reisende, der zufällig 
auf einen Verwundeten trifft. Er kümmert sich um ihn, 
bringt ihn in eine Herberge und erteilt dem Wirt den 
Auftrag: «Sorge für ihn»!  
Der Kranke steht im Mittelpunkt dieses Tages. Die 
Botschaft richtet sich nicht in erster Linie an den Kranken 
oder an denjenigen, der Erste Hilfe leistet, sondern an den 
Gastwirt, der keine andere Wahl hat, als den unglücklichen 
Mann bei sich aufzunehmen. Den, um den er sich sorgen 
soll, ist der Kranke.  
Indem sich Papst Franziskus auf das Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter bezieht, hilft er uns zu verstehen, 
dass der Kranke durch sein Kranksein um sich eine ganze 
menschliche Kette von Kompetenz, Solidarität und 
Aufmerksamkeit erzeugt. Durch diese einfache Tatsache 
trägt der Kranke dazu bei, etwas ganz Wesentliches für die 
Gesellschaft aufzubauen. Mit seiner Botschaft zum 
Weltgebetstag der Kranken möchte Papst Franziskus das 
Volk Gottes, die Gesundheitseinrichtungen und die 
Gesellschaft sensibilisieren, auf eine neue Weise 
voranzuschreiten.  

Wir sind eingeladen durch die Erfahrung von 
Zerbrechlichkeit und Krankheit zu lernen, auf Gottes Art 
und Weise neu zu gehen: durch Nähe, Mitleid und 
Zärtlichkeit. Genau dies ist auch das Herzstück des 
Voranschreitens im synodalen Prozess.  
 

• Ja, der Kranke bleibt im Zentrum.  
• Ja, die Kirche soll ein "Feldlazarett" sein.  
• Ja, der Gastgeber, dem das Geschenk des Lebens in 

seiner Zerbrechlichkeit, Unsicherheit, Verletzlichkeit 
und geheimnisvollen Grösse anvertraut ist, ist jeder 
von uns. Auch uns gilt der Auftrag: «Sorge für ihn»! 

 

Seit der COVID-Bedrohung ist eine seltsame Empfehlung 
sehr verbreitet und beliebt: "Trag Sorge zu dir". Heute wird 
uns gesagt: «Sorge für ihn»! Dieses Wort beinhaltet 
Achtsamkeit und Mitfühlen. Auf diese Weise können sich 
Dinge ändern und aus neuen Beziehungen wird eine 
geschwisterliche Welt geboren.  
 
Tag der Kranken:  11. Februar und 5. März 2023 
 
        +Jean-Marie Lovey  
         Bischof von Sitten  
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         SCHREITEN WIR GEMEINSAM NACH GOTTES ART UND WEISE  

           VORAN: DURCH NÄHE, MITLEIDEN UND ZÄRTLICHKEIT. 
 

 

                   
 

                      11. Februar und 5. März 2023: Tag der Kranken 


