Zentrum für Gebetsgruppen
CASA SOLLIEVO UND DAS CHARISMA DER BARMHERZIGKEIT
"Und wo immer er hinkam - in Dörfer, Städte oder auf das Land -, legten sie die Kranken auf die Marktplätze.
Sie baten ihn, dass sie auch nur den Saum seines Mantels berühren dürften, und alle, die ihn berührten, wurden
geheilt." (Mc 6, 56)
BIBLISCHE KOMMENTARE
Der Evangelist Johannes erinnert uns in seinem Brief daran, dass "Gott die Liebe ist" (1 Joh 4). Wenn die Kirche
von der Nächstenliebe spricht, bezieht sie sich in erster Linie auf Gott; tatsächlich ist die Nächstenliebe noch vor
dem, was zu tun ist, etwas, das sein soll. Gott ist die Nächstenliebe, deshalb ist er die Liebe zu allen, besonders zu
den Bedürftigsten, den Kranken, den Armen, allen Sündern. Jesus war die Offenbarung der Nächstenliebe Gottes,
und deshalb hat er sich, erfüllt vom Heiligen Geist, als geduldig erwiesen, besonders in den langen Stunden
seiner Passion bis zum Tod am Kreuz.
Durch seine rettende Liebe werden wir von der Liebe Gottes erfüllt. So wollen wir dafür sorgen, dass jeder, der
uns begegnet, der uns berührt, der unseren Blick kreuzt, sich am Herrn erfreuen kann. Niemand soll uns losgelöst
von seiner verwundeten Geschichte vorfinden. Die Nächstenliebe ist Gott. Unsere Werke sind unser Weg, Gottes
Gegenwart allen Bedürftigen nahe zu bringen.
SPIRITUALITÄT
Gebet und Nächstenliebe sind ein doppeltes Wesen ein und desselben Wesens, der Person Christi, die eng mit
dem Vater verbunden ist. Jesus bringt diese Verbindung im Gebet und im ständigen Gehorsam gegenüber seinem
Willen zum Ausdruck. Gleichzeitig empfängt Jesus den Heiligen Geist und beschließt, seine Sendung als
vollkommene Gabe der Nächstenliebe gegenüber seinen Brüdern und Schwestern zu leben. Jesus nachzufolgen
bedeutet, Gebet und Nächstenliebe gemeinsam zu leben, ohne Unterscheidungen oder organisatorische
Vorkehrungen, sondern im Licht des Heiligen Geistes, der unsere Herzen für die Heiligkeit öffnet und uns auf
dem Weg der Liebe zu Gott und zu unseren Brüdern und Schwestern führt.
Aus einem Brief von Pater Pio an Pater Benedetto von San Marco in Lamis (Briefe I, S. 517)
Pietrelcina, 26. März 1914
Mein sehr lieber Vater,
Möge unser Herr immer in deinem Herzen sein, um dich zu heiligen.
...
Kaum beginne ich zu beten, wird mein Herz von einem Feuer der Liebe erfüllt. Dieses Feuer gleicht keinem
Feuer auf dieser niederen Erde. Es ist eine zarte und sehr sanfte Flamme, die verzehrt, ohne Schmerzen zu
verursachen. Sie ist so süß und köstlich, dass sie meinen Geist bis zur Unersättlichkeit befriedigt. Lieber Gott!
Das ist eine wunderbare Sache für mich, die ich vielleicht nie verstehen werde, bis ich in den Himmel komme.
...
Tief in meiner Seele, so scheint es mir, hat Gott viele Gnaden des Mitgefühls für die Leiden anderer ausgegossen,
besonders in Bezug auf die Armen und Bedürftigen. Das unermessliche Mitleid, das ich beim Anblick eines armen
Menschen empfinde, lässt tief in meiner Seele den heftigsten Wunsch aufkommen, ihm zu helfen, und wenn ich
dem Diktat meines Willens folgen würde, müsste ich mich sogar entkleiden, um ihn zu bedecken.
Wenn ich weiß, dass ein Mensch seelisch oder körperlich geplagt ist, was würde ich nicht alles tun, damit der
Herr ihn von seinen Leiden erlöst. Bereitwillig würde ich alle seine Leiden auf mich nehmen, um ihn gerettet zu
sehen, und ich würde ihm sogar die Vorteile solcher Leiden überlassen, wenn der Herr es zulassen würde.
Ich sehe ganz klar, dass dies eine ganz besondere Gunst Gottes ist, denn in der Vergangenheit habe ich es zwar
nie versäumt, durch göttliche Barmherzigkeit den Bedürftigen zu helfen, aber ich hatte wenig oder kein
natürliches Mitleid mit ihren Leiden.
...
Bitte beten Sie für denjenigen, der beim Herrn für Sie Fürsprache einlegt, immer und unaufhörlich, wenn auch
mit schwachen Gebeten.
Dein Sohn Pater Pio
Casa Sollievo war die Antwort von Pater Pio auf ein konkretes Bedürfnis, nämlich die Wiederherstellung eines
guten Gesundheitszustands. Zu jener Zeit war die Armut in der Tat dramatisch. Zwei Dinge sind anzumerken:
Erstens, dass Pater Pios karitatives Handeln seinen Ursprung in seiner Liebesbeziehung zu Gott hatte. Nach einer
Ekstase fühlte er sich dazu hingezogen, sich ganz den bedürftigen hinzugeben. Aber es gibt noch einen zweiten,
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sehr wichtigen Aspekt: "Dies ist das Werk der Vorsehung", sagt Pater Pio am Tag der Einweihung. Casa Sollievo
ist also als Zeichen der Sorge Gottes um die Menschen zu verstehen.
Die Verpflichtung, die Pater Pio den Gebetsgruppen anvertraut, dieses Krankenhaus mit Gebet und Nächstenliebe
zu unterstützen, entspringt gerade dem Wunsch, trotz der veränderten gesundheitlichen und sozialen Situationen
jederzeit ein sichtbares und beständiges Zeichen der göttlichen Vorsehung zu geben.
PADRE PIO KENNENLERNEN
 Schon in den frühen 1920er Jahren wandte Pater Pio seine Aufmerksamkeit den Schwachen und Kranken zu
und durch sein Eingreifen wurde 1925 ein erstes kleines Krankenhaus, das San Francesco Krankenhaus, im
Zentrum von San Giovanni Rotondo eingeweiht - es wurde jedoch einige Jahre später geschlossen.
 Am 9. Januar 1940 um 16:30 Uhr wurde im Haus Sanvico-Sanguinetti das erste Komitee für den Bau der
von Pater Pio gewünschten Klinik gegründet: Casa Sollievo della Sofferenza wird ein konkreter Traum, der
mit Hilfe der göttlichen Vorsehung und durch die Arbeit der vielen Verehrer und Wohltäter, die bereits
damit verbunden sind, verwirklicht wird.
 Am 19. Mai 1947 markiert der erste Schlag mit der Spitzhacke den Beginn der Arbeiten. 300 Arbeiter waren
an der Errichtung der Casa Sollievo della Sollievo beteiligt, die sich langsam weiß und majestätisch auf dem
Berg neben dem kleinen Kloster Santa Maria delle Grazie erhob. Viele Männer und Frauen, die von weit her
gekommen waren, unterstützten Pater Pio bei der Verwirklichung dieses Projekts.
 1954 wurde das Ambulatorium eingeweiht, das die Notaufnahme, das Labor für klinische Analysen, die
Allgemeinmedizin, die Zahnmedizin und die Kinderheilkunde umfasst.
 Die Casa Sollievo della Sofferenza wurde am 5. Mai 1956 eingeweiht und von Kardinal Lercaro gesegnet.
Pater Pio definierte es als "das Geschöpf, das die göttliche Vorsehung mit eurer eigenen Hilfe geschaffen
hat". Die Anwesenheit der Gebetsgruppen ist stark spürbar, sie werden als "die Säulen des Gebäudes"
bezeichnet, denen der Vater seine Arbeit anvertraut.
 1971 wird Casa Sollievo als Provinzkrankenhaus und 1980 als Regionalkrankenhaus eingestuft und damit
Teil des nationalen Gesundheitssystems.
 1991 verleiht das Gesundheitsministerium dem Pater-Pio-Krankenhaus den Titel I.R.C.C.S. (Institut für
Hospitalisierung und wissenschaftliche Betreuung) im Bereich der "genetischen und erblichen Krankheiten";
diese Anerkennung wird 2012 auf "innovative Therapien und regenerative Medizin" ausgedehnt.
 Im Jahr 2001 wurde in Rom das von Luigi Gedda gegründete Mendel-House Relief Institute eingeweiht. Es
handelt sich um eine multifunktionale Einrichtung, deren Aufgabe es ist, "seltene Krankheiten zu erforschen,
zu diagnostizieren und zu verhindern".
 Im Jahr 2002 wurde wenige hundert Meter vom Krankenhaus entfernt die Ambulanz "Johannes Paul II"
eingeweiht.
 2015 wurde das ISBReMIT-Forschungszentrum eingeweiht, ein Institut für Stammzellenbiologie,
regenerative Medizin und innovative Therapien, das die Idee der Linderung von Leiden vervollständigt, die
San Pio hatte, als er am 5. Mai 1957 die Geburt eines "interkontinentalen Studienzentrums" wünschte.
PADRE PIO'S WORLD: Casa Sollievo und das Charisma der Nächstenliebe
Nach den Erfahrungen mit dem kleinen Zivilkrankenhaus "San Francesco", das 1925 eingeweiht und später
aufgrund der Erdbeben von 1937 und der schweren Regenfälle von 1940, die das Gebäude weiter beschädigten,
geschlossen wurde, hatte Pater Pio die Idee, ein neues und größeres Krankenhaus zu bauen. Im Juli 1946 traf sich
die erste Kommission aus Technikern und Freunden von Pater Pio im Kloster, um den Standort und das Projekt
der Oper zu besprechen. Am 5. Oktober desselben Jahres wurde die Aktiengesellschaft mit dem Namen Casa
Sollievo della Sofferenza gegründet.
Am 16. Mai 1947 wurde der Grundstein gelegt, und zwei Tage später begannen die Ausgrabungsarbeiten am
Berg, auf dem die Fundamente der Klinik errichtet werden sollten. Am 5. Mai 1956, nach neun Jahren Bauzeit,
wurde sie mit 300 Betten eingeweiht.
NAHAUFNAHME DER GEBETSGRUPPEN VON PADRE PIO:
Casa Sollievo, unser gemeinsames Haus
Die Gebetsgruppen sind sensibel für die Bedürfnisse der Ortskirche und unterstützen - soweit möglich - auch
karitative Initiativen wirtschaftlicher Natur. Die Verbindung mit der Casa Sollievo della Sofferenza, die von Pater
Pio ausdrücklich gewünscht wurde, wird sich in konkreter Hilfe der Nächstenliebe ausdrücken, insbesondere
anlässlich des Gründungstages am 5. Mai, der in jeder Gruppe mit gebührender Feierlichkeit begangen wird. Aus
diesem Grund ist es seit dem Monat April notwendig, zusammen mit den verschiedenen Pfarrgemeinden zu
organisieren, wie man ihn am besten leben kann.
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