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THEMA Missionsärztliches Institut Würzburg

„Gesundheit ist nicht alles – 
aber ohne Gesundheit ist alles nichts!“

Missionsärzte – Propheten für das Leben und Protestleute gegen Krankheit und Tod

Als ich vor drei Jahren anlässlich 
des 90-jährigen Bestehens des 
Missionsärztlichen Instituts 
Würzburg, nach knapp 20 Jahren 

Arbeit als dessen Geschäftsführer, gebeten wurde, für die In-
stitutszeitschrift Heilung und Heil Bilanz zu ziehen, habe ich 
die Arbeit an der Schnittstelle zwischen Medizin und Theolo-
gie im Wandel der Geschichte zu skizzieren versucht. Damals 
hatte ich von Missionsärzten/innen als Propheten/innen 
für das Leben gesprochen. Heute – nach den verheerenden 
Erfahrungen der Ebola-Epidemie in Westafrika möchte ich sie 
auch als Protestleute gegen Krankheit und Tod bezeichnen. 
Dazu später mehr.

Der Gründer des Missionsärztlichen Instituts
Dass der Salvatorianerpater Dr. Christoph Becker SDS nach 
zehn Jahren Missionstätigkeit in Assam, Indien (1906 -1915), 
gegen viele theologische und kirchenrechtliche Vorbehalte 
im Jahr 1922 das Missionsärztliche Institut in Würzburg als 
Laieninstitut für weltweite Gesundheitsarbeit gründete, war 
eine prophetische Tat. „Kranke in aller Welt sollen durch uns 
Hilfe und Heil erfahren“. Er sah schon damals das gesund-
heitliche Wohlbefi nden als menschliches Grundbedürfnis 
und zugleich als Bedingung für die Verwirklichung anderer 
Grundbedürfnisse. „Gesundheit ist nicht alles – aber ohne 
Gesundheit ist alles nichts!“ Für ihn bedeutete Gesundheit 
eine wesentliche Voraussetzung für die unbeschränkte Teil-
habe des Menschen am sozialen und produktiven Leben. 
Die Bemühungen um die Verbesserung der Gesundheitslage 
richteten sich daher immer auf die Vermeidung unnötigen 
menschlichen Leidens und Sterbens.

Dem Erbe verpfl ichtet
Becker, der das Institut bis 1937 leitete, sah die Missionsärz-
te/innen als „Vorläufer des Herrn“, wie es in den ersten 
 Statuten in vorkonziliarer Sprache hieß: „Der Missionsarzt 
soll nach dem Beispiel Johannes des Täufers als Wegbeglei-
ter, Herold und Vorläufer des Herrn… den nicht-christlichen 
Völkern die christliche Caritas vor Augen führen und im Ge-
horsam gegenüber den christlichen Oberen die missionsärzt-
liche Arbeit harmonisch in die Gesamtziele der Mission 
einfügen, wobei er in rein ärztlichen Dingen auf sein eigenes 
Gewissen angewiesen bleibt.“ Bis zum Beginn des Welt-
kriegs hat das Institut 37 Ärzte in Kooperation mit Ordensge-
meinschaften nach Afrika, Indien und China ausgesandt. Es 
zählte über 150 Mitglieder, davon 70 Ärzte. Über 200 Mis-
sionsschwestern erhielten eine gediegene Ausbildung nach 
dem damaligen Wissensstand über Tropenkrankheiten; mehr 
als 500 Missionare besuchten die vom Institut angebotenen 
medizinischen Schulungskurse.

Man kann das Missionsärztliche Institut mit Fug und Recht 
als ein „Kind der missionierenden Orden“ bezeichnen.

Heilungspraxis Jesu – Heilungsauftrag der 
 Kirche durch Beratung, Weiterbildung 
und Lobbyarbeit
Nach einem schwierigen Wiederbeginn nach dem Krieg 
brachte das Zweite Vatikanische Konzil neuen Wind in die 
Kirche und damit ein neues Selbstverständnis des missi-
onsärztlichen Laiendienstes. Kirche sah sich nicht mehr allein 
im Besitz der Wahrheit, was zwischenzeitlich leider schon 
wieder ganz anders klang. Laien sind gemeinsam mit dem 
Klerus die Träger der Evangelisierung, d.h. der Verkündigung 
des Heils in Wort und Tat. Papst Franziskus´ apostolisches 
Schreiben „Evangelii Gaudium“ hat dies in zeitgemäßer Form 
detailliert ausgeführt.

Aus den Impulsen des Konzils und als Antwort auf neue 
medizinische Herausforderungen hat das Missionsärztliche 
Institut seine Ziele weiterentwickelt. In der Neufassung 
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 seiner Satzung von 1995 bezeichnet es sich als „eine Initia-
tive christlicher Laien für eine umfassende und auf Dauer 
angelegte Gesundheitsarbeit i.R. des Heilungsauftrags der 
Katholischen Kirche.“ Missionsärzte/innen sehen sich heute 
als Berater und Begleiter der jungen Kirchen des Südens dem 
gemeinsamen Heilungsauftrag Jesu verpfl ichtet. Gleiches 
gilt für die Angebote der Schulung und Weiterbildung in 
Würzburg wie in den Ländern des Südens. Eingedenk der 
historisch gewachsenen fi nanziellen, organisatorischen und 
medizinisch-technischen Asymmetrien unterstützt das Insti-
tut die Anstrengungen der Akteure im Süden zur Verbesse-
rung ihrer Gesundheitsdienste, indem es Wissen teilt und von 
den Partnern lernt. 

Die missionarische Tätigkeit der Weltkirche kann sich nur von 
dem in Jahrhunderten gewachsenen Verdacht der Intoleranz 
befreien, wenn sie sich stets neu selbst evangelisiert und 
intellektuell, spirituell und diakonisch konkret und praktisch 
wird. Wohl wissend um die chronische Unterfi nanzierung des 
Gesundheitssektors, den fehlenden Zugang von Menschen 
zu Gesundheitsdiensten und den Mangel an qualifi zierten 
Gesundheitsfachkräften tritt das Institut für die vielen Men-
schen am Rande und ihr „Recht auf Gesundheit“ ein. Solche 
Lobbyarbeit, z.B. im Kampf gegen Aids oder Ebola ist ein 
Protest gegen Krankheit und vermeidbaren Tod.

Gemeinsam mit den Hilfswerken, staatlichen 
Akteuren und Orden
Diese Beratungs- und Begleitungsarbeit wird hauptsächlich 
über die kirchlichen Hilfswerke Misereor, Caritas interna-
tional, Päpstliches Missionswerk der Kinder und Renovabis 
fi nanziert. Für die Schulungs- und Weiterbildungsangebote 
stellen verstärkt auch die Akteure der staatlichen Entwick-
lungszusammenarbeit wie die Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit, der Deutsche Akademische Austausch-
dienst u.a. Mittel zur Verfügung.

Die Orden bleiben meines Erachtens nach jedoch der wich-
tigste Kooperationspartner im gemeinsamen Kampf für mehr 
Gesundheit. Ihr Bonum ist ihre dauerhafte missionarische 
Präsenz an den Rändern der Gesellschaften, ihre Kenntnis 
historisch gewachsener Strukturen und ihre interkulturelle 
Sensibilität. Beispiele für solche Kooperationen gibt es viele 
auch in der jüngeren Geschichte des Missionsärztlichen 
Instituts: Mit den Jesuiten (African Jesuit Aids Network) 

wurde in Nairobi eine internetgestützte Aids-Bibliothek 
entwickelt. Mit den Salvatorianerinnen in Beit Emmaus hat 
eine Würzburger Krankenschwester ein Altenpfl egeheim für 
verlassene Palästinenserinnen mit aufgebaut. Die kongole-
sischen Augustiner wurden bei der Konzeptionierung von 
Aids-Programmen im Nordosten Kongos unterstützt. Am St. 
Mary´s Hospital in Vunapope/Papua Neuguinea konnte, in 
Zusammenarbeit mit den Hiltruper Missionaren/innen, von 
einer Würzburger Missionsärztin ein Gebärmutterhalskrebs-
Vorsorgeprogramm entwickelt und durchgeführt werden. 
Weitere innovative Kooperationsprojekte, insbesondere mit 
den in der Gesundheitspfl ege tätigen Frauenorden, könnten 
mit der Deutschen Ordensobernkonferenz entstehen.

Ebola: Noch keine Entwarnung
Ich hatte zu Beginn den Kampf gegen das gefährliche Ebola-
Virus erwähnt, in dem sich das Missionsärztliche Institut seit 
über einem Jahr engagiert. In den Medien ist es still darum 
geworden, vorsichtiger Optimismus macht sich breit, wenn 
gleich auch wieder neue Fälle gemeldet werden. Die Staaten-
gemeinschaft und die internationalen Organisationen haben 
viel zu lange gezögert und die Menschen alleine gelassen. 

Das Missionsärztliche Institut bleibt bei seiner bisherigen 
Strategie der Aufklärung, der Kurse für freiwillige Helfer und 
der Vorbereitung auf den Ernstfall. Mehrere Schulungen für 
Gesundheitspersonal wurden in den angrenzenden Län-
dern Burkina Faso und Senegal durchgeführt. Mitarbeiter 
des Instituts haben in Zusammenarbeit mit den vor Ort 
tätigen Barmherzigen Brüdern für die Wiedereröffnung 
und -ausstattung des St. Joseph Hospitals mit Mitteln der 
Bundesregierung in der liberianischen Hauptstadt Monrovia 
gesorgt. Nach dem Tod zahlreicher Mitarbeiter musste es 
für einige Monate geschlossen werden. In Würzburg selbst 
wurden mehr als 200 humanitäre Helfer auf ihren Einsatz in 
Westafrika vorbereitet. In Kursen wurden den Teilnehmern 
unter möglichst realistischen Bedingungen der Umgang 
mit Schutzanzügen und das Arbeiten am hochinfektiösen 
Patienten beigebracht, sie wurden über aktuelle Fakten zur 
Epidemie, zu Krankheitssymptomen und Übertragungswegen 
aufgeklärt. Alles Beispiele für Missionsärzte/innen heute, die 
sich als praktisch handelnde Protestleute gegen bekämpf-
bare Krankheiten und vermeidbaren Tod verstehen!
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