
1 

 

 

BETRACHTUNGEN: JUNI 2017 

Als Ehrenamtliche der AIC feiern wir unser Jubiläumsjahr (8. Dezember 2016 - 10. Dezember 2017) 

mit großer Begeisterung.  Dazu wurde bereits eine Reihe von Aktivitäten organisiert, die wichtigste 

war verständlicherweise unsere internationale Versammlung in Châtillon in Frankreich, dort wo vor 

400 Jahren der Heilige Vinzenz von Paul die erste Caritasbruderschaft gründete, die wir heute unter 

dem Namen "Association Internationale des Charités" AIC kennen. 

Die Vinzentinische Familie, deren Mitglied wir sind, feiert ebenfalls den 400. Gründungstag als 

Ursprung unseres gemeinsamen Charismas. Die schönen Beiträge von Schwester María Pilar López, 

DC, die wir Ihnen in den nächsten acht Monaten als Betrachtungen vorstellen möchten, sind Teil 

eines gemeinsamen Fortbildungsprogramms mit dem Titel: 

 

Die prophetische Dimension des vinzentinischen Charismas 

im Licht der Soziallehre der Kirche 
 

Verfasserin: SCHWESTER MARÍA PILAR LÓPEZ, D.C. 

1. Einführung 

Wir haben gerade zu Gott gebetet, dass er uns ein Herz geben möge, wie das des Heiligen Vinzenz 

von Paul. Man sagt, dass wir besser lieben können, wenn wir mehr wissen und so wollen wir heute 

Morgen versuchen, etwas mehr über das Herz von Monsieur Vincent zu erfahren. 

José Vicente sagte mir, dass er sich wünschte, dass ich die Soziallehre der Kirche zum Thema machen 

würde, wobei er wusste, dass ich an diesem Thema sehr interessiert bin ... aber das ist ein weites 

Feld. 

Was ich dann José Vicente vorschlug war, mich auf Vinzenz von Paul zu konzentrieren und Material 

dazu zu sammeln und zusammenzufassen, sodass wir, wenn die Provinz sich versammelt um die 

Entstehung der Congregation der Mission (der vinzentinischen Patres) zu feiern, genug Material für 

einem bereichernden Austausch hätten. Wenn wir nicht in der Lage waren im Einzelnen alle Quellen, 

Ursprünge und Prozesse zu untersuchen, die zur Entstehung der Soziallehre der Kirche geführt 

haben, bitte ich Sie zu beachten, dass das erste "offizielle Dokument", die Sozialenzyklika "Rerum 

Novarum" 1891 von Papst Leo XIII verfasst wurde, das heißt, zweihundertunddreißig Jahre nach 

dem Tod des Heiligen Vinzenz.   
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2. Was verstehen wir unter "prophetisch"?  

Das neue Wörterbuch der Spiritualität stellt fest: Das grundlegende Element einer prophetischen 

Erfahrung ist die Erfahrung auserwählt zu sein, hervorgehoben zu sein und von Gott gesandt zu sein. 

Die Propheten sprechen im Namen Gottes und werden durch ihr Rufen Werkzeuge im Rahmen der 

Erlösungsgeschichte. Die Propheten fühlen sich berufen zur Erfüllung einer schwierigen Mission 

(Nuevo Diccionario de Espiritualidad, Ediciones San Pablo, Madrid, 1991, p. 1610). 

In erster Linie sind Propheten charismatische Menschen, die sich der Tatsache bewusst sind, von 

Gott gesandt zu sein. Darum sprechen die Propheten im Namen Gottes und berufen sich mit ihren 

Worte auf ihre Erfahrung mit Gott, der sie gesandt hat. Propheten sind auch Menschen, die der 

sozialen Frage verpflichtet sind: sie haben den Willen Gottes entdeckt und wollen den Willen Gottes 

erfüllen. Sie verurteilen daher die Missstände in der Gesellschaft, sie verkünden das Gericht Gottes 

und sie bemühen sich, die Menschen dazu zu bewegen auf das Wort Gottes zu antworten indem sie 

ihr Leben verändern. 

Wenn wir die Schriften der Propheten genauer studieren, besonders Amos, Isaias und Jeremias, 

sehen wir, dass sie nie über Gott in abstrakten oder unpersönlichen Begriffen gesprochen haben, 

stattdessen vermittelten sie durch ihr ganzes Lebens die leidenschaftliche Liebe und die große 

Heiligkeit Gottes. 

Zu ihrer Zeit waren das Mönchtum und die religiösen Orden Teil des prophetischen Protests der 

Kirche. Heute sollten wir uns bewusst sein, dass die erfolgreichsten Antworten in der Kirche 

diejenigen sind, die von christlicher Liebe und der Heiligkeit des Lebens inspiriert sind... sie sind 

Zeichen des Heils. Lassen Sie uns nachdenken über die Bedeutung des Heiligen Vinzenz von Paul und 

der Heiligen Louise von Marillac für die Kirche ihrer und unserer Zeit. 

Wie ich schon gesagt habe, wollen wir versuchen, uns auf die Betrachtung einiger Aspekte des 

Vinzentinischen Charismas im Licht der Soziallehre der Kirche einzulassen. Wir werden sehen, wie 

Vinzenz von Paul, seine Lehre und sein Leben dem Lehramt der Kirche um Jahrhunderte voraus 

waren. 

Vorschläge der AIC zum Nachdenken: 

Durch die Taufe sind wir alle Priester, Propheten und Könige:  

1. Wie würden Sie einen Propheten definieren? 

2. Wie erfüllen Sie Ihren Auftrag als Prophet in Ihrer örtlichen Gruppe? 

3. Berichten Sie über etwas, das Sie in Erfüllung Ihres Auftrags als Prophet getan haben. 

 



3 

 

ARBEITSHILFE: JULI 2017 

 

Die prophetische Dimension des vinzentinischen Charismas 

im Licht der Soziallehre der Kirche 
 

VERFASSERIN: SCHWESTER MARÍA PILAR LÓPEZ, D.C. 

3. Der Heilige Vinzenz und die Würde des Menschen  

Das Grundprinzip der Katholischen Soziallehre, die Würde des Menschen, beruht auf der Tatsache, 

dass Männer und Frauen nach Gottes Abbild geschaffen werden (Genesis 1:27). Wir erinnern uns an 

den Appell Johannes Pauls II bei seiner Eröffnungsansprache in Puebla: Achtet den Menschen! Er ist 

das Abbild Gottes! Verkündet ihm das Evangelium, damit das zur Realität wird und der Herr so die 

Herzen verändert und die politischen und wirtschaftlichen Systeme humaner macht (Johannes Paul II, 

Eröffnungsansprache bei der Konferenz von Puebla, 28. Januar 1979, III.5). 

Mehr als drei Jahrhunderte früher sagte Vinzenz den Missionaren: Es genügt mir nicht, Gott zu lieben, 

wenn mein Nachbar ihn nicht liebt. Ich muss meinen Nächsten lieben als Abbild Gottes und als Ziel 

seiner Liebe (CCD:XII:215). 

Der Mensch steht im Mittelpunkt der Katholischen Soziallehre. Neben dem Genesiszitat, bezieht sie 

sich an zahlreichen Stellen auf das 25. Kapitel des Matthäusevangeliums. Damit bildet dieses Kapitel 

eine weitere Grundlage für die Würde des Menschen. Johannes Paul II sagt: Für die Kirche darf die 

soziale Botschaft des Evangeliums nicht als eine Theorie, sondern vor allem als eine Grundlage und 

eine Motivierung zum Handeln angesehen werden. Die Worte Christi: „Was ihr für einen meiner 

geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25, 40) dürfen kein frommer Wunsch 

bleiben, sondern müssen zu einer konkreten Lebensverpflichtung werden. Die Kirche ist sich heute 

mehr denn je dessen bewusst, dass ihre soziale Botschaft mehr im Zeugnis der Werke als in ihrer 

inneren Folgerichtigkeit und Logik Glaubwürdigkeit finden wird (Centesimus annus, #57). 

Für den Heiligen Vinzenz wurde dieser Absatz des Evangeliums zusammen mit dem Geheimnis der 

Inkarnation zur Grundlage seiner Nachfolge Christi. Auch wenn Vinzenz Gedanken uns gegenwärtig 

sind, wollen wir einige der Texte erneut lesen, mit denen er die Schwestern an ihre Berufung 

erinnerte: Diener der Armen zu sein ist das Gleiche wie Diener Jesu Christi zu sein, denn Er betrachtet 

das, was für sie getan wird als für Ihn selbst getan, weil sie seine Glieder sind (CCD:IX:256). Indem wir 

den armen Menschen dienen, dienen wir Jesus Christus. Wie wahr, Schwestern! Ihr dient Jesus 

Christus in der Person der Armen. Und das ist so wahr, wie wir hier sind (CCD:IX:199). 
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Vinzenz von Paul erfuhr Gott durch seine Begegnungen mit den Armen. Benedikt XVI sagt das 

gleiche, wenn er über den heiligen Vinzenz spricht: die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten 

sind eins geworden: in den geringsten unserer Brüder finden wir Jesus selbst und in Jesus finden wir 

Gott (Benedikt XVI, Deus caritas est, #15). 

Überlassen wir es den Experten darüber zu diskutieren, ob wir über eine Vinzentinische Spiritualität 

sprechen können. Wenn wir Spiritualität als eine Zusammenstellung von Ideen und Verhaltensweisen 

verstehen, die das spirituelle Leben eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen 

charakterisieren, dann wird in der Tat für Christen eine Vinzentinische Spiritualität zu einem 

konkreten Weg Christus nachzufolgen. Die Spiritualität Vinzenz von Pauls, sein konkreter Weg der 

Christusnachfolge hat ihre Wurzeln in seiner kraftvollen Begegnung mit Gott und Christus in der Welt 

der Armen. Dies führte ihn zur Erfahrung zweier Grundprinzipien in seinem Leben mit dem 

Evangelium: 

 Den Armen zu dienen, bedeutet zu Gott zu gehen (CCD:IX:5);  

 Den Armen zu dienen bedeutet in ihrem Namen das Reich Gottes zu errichten  und seine 

Gerechtigkeit schaffen (CCD:XII:110-126). 

Für Vinzenz von Paul waren diese Prinzipien der eindeutige Ausdruck für die Erfüllung des Willens 

Gottes und die Fortsetzung des Lebens und des Auftrags Jesu Christi, den Armen das Evangelium zu 

verkünden. 

Auf dieser Tatsache bestand der Heilige Vinzenz nicht nur wenn er zu den Missionspriestern und den 

Vinzentinerinnen sprach, sondern auch wenn er sich an die Ehrenamtlichen wandte. Am 11. Juli 1657 

bezog er sich in seinem Bericht zu ihrer Arbeit auf ihre Identifizierung mit Christus und die 

Weiterverfolgung seines Auftrags: Er selbst wollte arm geboren werden, um die armen Menschen in 

seiner Gemeinschaft willkommen zu heißen, denen zu dienen, die arm waren, sich selbst an ihre Stelle 

zu versetzen und sogar so weit zu gehen, dass Er das Gute und das Leid, das wir denen zufügen, die 

arm sind als seiner göttlichen Person zugefügt betrachtet. Wie könnte Er mehr zärtliche Liebe zu 

denen zeigen, die arm waren! Und, ich frage Sie, welche Liebe zu ihm können wir haben, wenn wir 

nicht lieben, was Er liebte! So bedeutet also, meine Damen, diejenigen zu lieben, die arm sind, ihn auf 

die gleiche Weise zu lieben; den armen Menschen gut zu dienen, bedeutet, Ihm gut zu dienen und ihm 

nachzufolgen bedeutet, Ihn zu ehren, so wie es sein sollte (CCD:XIIIb:434). 

Den Auftrag Christi weiterzuführen bedeutet, den Willen des Vaters zu erfüllen, der für unseren 

Gründer und für uns der Hunger und Durst nach Gerechtigkeit sein sollte, ein Wunsch, das Königreich 

Gottes zu errichten und seine Gerechtigkeit zu verwirklichen.  

Ein besonderes Charakteristikum der Vinzentinischen Spiritualität findet sich in der Beziehung, die 

unser Gründer zwischen dem Königreich Gottes und dem Willen Gottes errichtete. Durch seine 

Lebensweise zeigte uns Vinzenz, dass der Wille Gottes erfüllt und das Königreich Gottes durch 

Handeln erbaut werden. 

Das Christentum hat immer die Einheit der menschlichen Person verteidigt, während die 

griechische Philosophie den Menschen als zusammengesetzt aus Körper und Geist betrachtete. 

Wenn wir den Worten Pater Ibáñez folgen, führte dieser Zwiespalt zwischen Körper und Seele zu 

einem schizophrenen christlichen Leben, das zwischen dem geistigen Leben und dem Kampf für 

Gerechtigkeit und sozialpolitischem Engagement für die Armen unterscheidet. Den Gedanken Pater 

Ibáñez folgend lesen wir: Vinzenz von Pauls Glaube und Erfahrung ließen ihn entdecken, dass 
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während sich die Christenheit weiterhin von spiritualistischen Einstellungen leiten lässt, der Kampf für 

Gerechtigkeit und die Verteidigung der Armen, sich auf Wegen bewegt, die sehr verschieden sind von 

den Wegen der Kirche Jesu Christi (J.M. Ibáñez, La fe verificada en el amor, Ed. Paulinas, 1993, p. 65).  

Der Heilige Vinzenz bestand darauf, dass wir jedem Menschen und dem ganzen Menschen dienen 

müssen. Die Trennung zwischen spiritueller und körperlicher Not scheint im 17. Jahrhundert zu 

Problemen geführt zu haben. In einem Vortrag über die Ziele der Congregation der Mission sagte 

Vinzenz den Missionaren: Wenn dann also unter uns einige sind, die glauben, ihre Mission sei es die 

armen Menschen zu evangelisieren ohne ihre Leiden zu lindern, sich ihrer spirituellen Nöte 

anzunehmen, aber nicht ihrer weltlichen, dann sage ich, dass wir ihnen helfen und ihnen in jeder 

Weise bestehen müssen, selbst oder durch andere, wenn wir die beglückenden Worte des 

allerhöchsten Richter über die Lebenden und die Toten hören wollen: „Kommt, Geliebte meines 

Vaters, nehmt das Königreich in Besitz, das für Euch bereitet ist, weil ich hungrig war und Ihr mir zu 

essen gegeben habt, weil ich nackt war und Ihr mich gekleidet habt, ich war krank und ihr habt mir 

geholfen“. Das zu tun heißt das Evangelium zu verkünden durch Worte und Werke und das ist der 

vollkommenste Weg; es war auch das, was unser Herr tat und was diejenigen tun sollten, die Ihn hier 

auf Erden vertreten (CCD:XII:77-78). 

Drei Jahrhunderte später und mit anderen Worten spricht das Kompendium der Katholischen 

Soziallehre über ganzheitliche Erlösung, Erlösung des ganzen Menschen, etwas, das für uns, die 

Söhne und Töchter Vinzenz von Pauls, nicht neu sein sollte. 

Vorschläge der AIC zum Nachdenken 

1. Was ist das Grundprinzip der Katholischen Soziallehre und worauf ist es begründet? 

2. Welches Kapitel des Matthäusevangeliums zitiert die Soziallehre der Kirche bei zahlreichen 

Gelegenheiten und worauf bezieht sie sich ganz konkret? 

3. Wie können wir bei den Menschen, die wir begleiten, das Bewusstsein ihrer Würde wecken?  
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ARBEITSHILFE: AUGUST 2017 

 

Die prophetische Dimension des vinzentinischen Charismas 

im Licht der Soziallehre der Kirche 
 

VERFASSERIN: SCHWESTER MARÍA PILAR LÓPEZ, DC 

3. Der Heilige Vinzenz und die Würde des Menschen  

Die Soziallehre ist eine komplexe Einheit aus Glaube, der zu einer ganzheitlichen und vollständigen 

Rettung führt, aus Hoffnung, die zu umfassender Gerechtigkeit beiträgt und aus Liebe, die die 

Menschheit zu wahren Brüdern und Schwestern macht (Kompendium der Soziallehre der Kirche 3). 

Vinzenz konnte sich keine Spiritualität vorstellen, die nicht in der Wirklichkeit verwurzelt war. Wir 

kommen wieder zurück zu seinen Reden vor den Missionaren und obgleich das folgende Zitat recht 

lang ist, glaube ich, dass es wichtig ist, den ganzen Text zu kennen: Lieben wir Gott, meine Brüder, 

lieben wir Gott, aber auf Kosten unserer Arme und im Schweiße unseres Angesichts! Denn oft sind 

Akte der Liebe zu Gott und ähnliche Regungen und innere Übungen eines zartbesaiteten Herzens, so 

gut und wünschenswert sie an sich sind, doch höchst verdächtig, wenn sie sich nicht in der Praxis 

auswirken. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt, sagt Unser Herr, wird mein Vater verherrlicht. 

Darauf müssen wir ganz besonders achten; denn es gibt mehr als genug solcher Menschen, die 

meinen, es sei damit getan, sich äußerlich korrekt zu verhalten und im Innern erhabene Gefühle zu 

Gott zu pflegen. Wenn es aber dann auf Taten ankommt und Gelegenheit zum Handeln da ist, dann 

versagen sie. Sie schmeicheln sich mit ihrer übersteigerten Einbildung und begnügen sich mit sanften 

Zwiegesprächen, die sie im Gebet mit Gott halten. Ja, sie reden wie die Engel davon. Sind aber diese 

Zustände vorüber und geht es darum, für Gott zu arbeiten, zu leiden, sich zu überwinden, die Armen 

zu unterweisen, das verirrte Schaf zu suchen, sich mit Wenigem abzufinden, Krankheiten oder 

irgendeine Unannehmlichkeit zu ertragen, ja, dann ist niemand mehr da, dann fehlt ihnen der Mut. 

Nein, täuschen wir uns nicht: Totum opus nostrum in operatione consistit: Unsere ganze Aufgabe ist: 

Handeln (CCD:XI:32-33). 

Unsere Treue zu den Armen macht uns offener für die universelle Liebe und die großen Fragen der 

Menschheit. Sie macht uns hilfreicher für die Kirche Gottes und fruchtbarer für das Königreich Gottes 

und seine Gerechtigkeit. Es ist nicht notwendig, zu wiederholen und genau das Gleiche zu tun wie 

Vinzenz... was wichtig ist, ist unsere kreative Treue zu seinem Charisma, das wir als Erbe erhalten 
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haben, eine neue "Kreativität der Nächstenliebe" wie Johannes Paul II uns sagt: Es geht um die 

Weiterführung einer Tradition der Nächstenliebe, die schon in den zwei vergangenen Jahrtausenden 

unzählige Ausdrucksformen gefunden hat, die aber in unseren Tagen vielleicht noch größeren 

Einfallsreichtum verlangt. Es ist Zeit für eine neue »Phantasie der Liebe«, die sich nicht so sehr und 

nicht nur in der Wirksamkeit der geleisteten Hilfsmaßnahmen entfaltet, sondern in der Fähigkeit, sich 

zum Nächsten des Leidenden zu machen und mit ihm solidarisch zu werden, so dass die Geste der 

Hilfeleistung nicht als demütigender Gnadenakt, sondern als brüderliches Teilen empfunden wird 

(Novo Millenio Ineunte, 50). 

In dem Kapitel, das der Erschaffung des Menschen nach dem Bilde Gottes gewidmet ist, betrachtet 

das Kompendium die Tatsache, dass Mann und Frau die gleiche Würde und den gleichen Wert 

besitzen. Hier beziehen wir uns auf den Text der beiden Dokumente, die Johannes Paul II den Frauen 

gewidmet hat: Das Apostolische Schreiben Mulieris dignitatem (1998) und den wunderschönen Brief 

an die Frauen (1995), den er aus Anlass der IV. Weltfrauenkonferenz in Peking geschrieben hat. Wir 

zitieren den Text des letztgenannten Dokuments, in dem Johannes Paul II sich auf die Beziehung Jesu 

zu den Frauen bezieht: Indem Er sich über die in der Kultur seiner Zeit geltenden Vorschriften 

hinwegsetzte, nahm Er den Frauen gegenüber eine Haltung der Öffnung, der Achtung, der Annahme 

und der Zuneigung an. Auf diese Weise ehrte Er in der Frau die Würde, die sie seit jeher im Plan und 

in der Liebe Gottes besitzt (Brief an die Frauen, 3). 

Zu Vinzenz Zeiten wurden Frauen als Bürger zweiter Klasse betrachtet, sowohl was ihre Stellung in 

der Gesellschaft, als auch in der Kirche betraf. Sie waren den Männern untergeordnet und hatten 

keine Rechte als Individuen. Vinzenz von Paul brach mit dieser Tradition und distanzierte sich von 

den inhumanen Ideen mit denen Frauen gezwungen waren zu leben. Er begann zu entdecken, dass 

Frauen unverzichtbar waren bei der Überwindung des Elends der Armen. 

In dieser Überzeugung stellte sich Vinzenz der Tradition seiner Zeit entgegen, öffnete neue Wege und 

war sich auch der Konsequenzen bewusst, als er Frauen in den Mittelpunkt des sozialen und 

religiösen Lebens stellt. Betrachten wir ein Beispiel seines Denkens: Es mag scheinen, dass die Sorge 

für die Findelkinder die Arbeit von Männern und nicht von Frauen ist. Antwortet darauf, dass Gott 

sich eines jeden bedient, wie immer es ihm gefällt (CCD:XIIIb:420). Wir lesen weiter: Was das 

betrifft, dass dies keine Arbeit für Frauen wäre, meine Damen, seien Sie versichert, dass Gott 

Menschen Ihres Geschlechts für die größten Dinge benutzt hat, die jemals auf der Welt getan wurden. 

Welche Männer haben jemals getan, was Judith tat, was Esther tat, was die Jungfrau von Orleans in 

diesem Königreich tat, was die Heilige Genoveva tat, als sie Paris währen einer Hungersnot mit 

Nahrung versorgte (CCD:XIIIb:426). 

Ein Beispiel zeigt uns, wie weit Vinzenz fähig war, über die Normen seiner Zeit hinauszugehen. Wenn 

wir die Sprache unserer Zeit benutzen, würden wir sagen, er handelte entgegen dem Zeitgeist. 

Wir finden dieses Beispiel in den Regeln für die Bruderschaft der Frauen in Châtillon-les-Dombes, die 

den Frauen Ende 1617 vorgestellt wurden. Es war das Dokument, das die Bruderschaften formell 

begründete und wurde vor 400 Jahren geschrieben. In dieser Regel stellt Vinzenz fest: Weil wir Grund 

zu der Hoffnung haben, dass  Stiftungen zu Gunsten der Bruderschaften gemacht werden und es nicht 

angemessen ist für Frauen, diese selbstständig zu leiten, werden die Dienerinnen der Armen als 
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Ihren Bevollmächtigten einen frommen, ergebenen Priester wählen oder einen tugendhaften 

Einwohner der Stadt (CDD:XIIIb:9-10). 

Sehr schnell wurde Vinzenz bewusst, dass die kulturellen Normen seiner Zeit nicht weiterhalfen. 

1630 schrieb er an Louise von Marillac: Die Erfahrung zeigt uns, dass es unbedingt notwendig ist, dass 

die Frauen hierin gar nicht von den Männern abhängen, vor allem nicht bezüglich des Geldes 

(CCD:I:78). 

Was lehrt uns der Heilige Vinzenz hier? Zwei Dinge: in dieser Hinsicht folgt Vinzenz ganz einfach dem 

Beispiel Christi, wie es Johannes Paul II beschreibt und wenn wir etwas tun, das den Armen zum 

Segen gereicht, sollten wir nicht zögern, wenn nötig auch kulturelle Hindernisse zu überwinden. 

Die Vorschläge der AIC zur Betrachtung: 

1. Welche Empfehlungen gab Vinzenz in seinen Reden an die Missionare? 

2. Wie verhielt sich Jesu gegenüber den Frauen vor mehr als 2000 Jahren? 

3. Welche Haltung nahm Vinzenz, dem Beispiel Jesu folgend, in Bezug auf die Frauen ein? 

4. Was denken Sie, ist die Rolle der Frauen in der Kirche oder sollte sie sein? 
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ARBEITSHILFE: SEPTEMBER 2017 

 

Die prophetische Dimension des vinzentinischen Charismas 

im Licht der Soziallehre der Kirche 
 

VERFASSERIN: SCHWESTER MARÍA PILAR LÓPEZ, DC 

 

4. Der heilige Vinzenz und die Gerechtigkeit 

Ein weiterer uns überlieferter charakteristischer Zug der Spiritualität des heiligen Vinzenz ist, neben 

seiner Sicht der Armen als Menschen mit einer eigenen Würde und eigenen Rechten, dass wir 

diesen Menschen auch Gerechtigkeit und nicht Mitleid schulden. 

In einem Dokument, das die Ergebnisse der Bischofssynode von 1971 zusammenfasst, lesen wir: Im 

Alten Testament offenbart sich uns Gott als Befreier der Unterdrückten und als Verteidiger der Armen, 

der von den Menschen den Glauben an ihn und die Gerechtigkeit gegen den Nächsten fordert. Nur 

wo die Gerechtigkeit und ihre Forderungen erfüllt werden, wird Gott wirklich als Befreier der 

Unterdrückten erkannt (Gerechtigkeit in der Welt, S. 6). 

Für Vinzenz von Paul waren die Armen immer und in erster Linie Menschen, die unter Elend, 

Ausbeutung, Ausgrenzung und Ungerechtigkeit leiden. Als er die Bruderschaften, die Kongregation 

der Lazaristen und die Vinzentinerinnen gründete, geschah dies, um Priestern und Laien bewusst zu 

machen, dass sie in den Menschen, die unter Armut leiden, Gott lieben oder verraten. 

Kommen wir zurück auf das Papier der Synode: Aber christliche Nächstenliebe und Gerechtigkeit 

lassen sich nicht voneinander trennen. Denn die Liebe schließt die radikale Forderung nach 

Gerechtigkeit ein, die Anerkennung der Würde und der Rechte des Nächsten (Gerechtigkeit in der 

Welt, S. 6).  

Gleichzeitig rufen wir uns in Erinnerung wie Vinzenz das Verhältnis von Nächstenliebe und 

Gerechtigkeit beschrieb: Gerechtigkeit kann von Nächstenliebe begleitet werden (CCD:I:449); aber 

es gibt keinen Akt der Nächstenliebe, der nicht von Gerechtigkeit begleitet wird (CCD:II:68); die 

Pflichten der Gerechtigkeit haben Priorität gegenüber den Pflichten der Nächstenliebe 

(CCD:VII:633); Gott wird uns die Gnade schenken, Monseigneur, unsere Herzen zu erweichen 

angesichts der elenden Kreaturen und uns klar zu machen, dass unsere Hilfe ein Akt der Gerechtigkeit 

und nicht der Nächstenliebe ist! (CCD:VII:115). 
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Für Vinzenz von Paul beruhte die Offenheit gegenüber den Armen und ihre ganzheitliche Förderung 

in erster Linie auf Gerechtigkeit. Sie ist eine Antwort auf ein Recht, das die Armen besitzen.  

Wie so oft war Vinzenz Standpunkt revolutionär für seine Zeit; er war kein Revolutionär, aber seine 

Denk und Handlungsweise stand im Gegensatz zu dem was "achtbare" Männer und Frauen glaubten 

und lebten. 

Was in Vinzenz Zeit unerhört war, ist heute Teil der Lehre der Kirche geworden, eine Forderung die 

die unser christliches Handeln prägt. Werfen wir den Blick auf ein Beispiel dafür, ein Beispiel, das wir 

im Kompendium der Katholischen Soziallehre finden: Wer glaubt, sich der übernatürlichen Tugend 

der Liebe nähern zu können, ohne die entsprechende natürliche Grundlage zu berücksichtigen, zu der 

auch die Pflichten der Gerechtigkeit gehören, betrügt sich selbst: „Die Liebe ist das größte soziale 

Gebot. Sie achtet den anderen und dessen Rechte. Sie verlangt gerechtes Handeln, und sie allein 

macht uns dazu fähig. Sie drängt zu einem Leben der Selbsthingabe“ (Soziallehre der Kirche, #583). 

Zwischen der Evangelisierung und dem menschlichen Fortschritt gibt es tiefe Verbindungen: 

„Verbindungen anthropologischer Natur, denn der Mensch, dem die Evangelisierung gilt, ist kein 

abstraktes Wesen, sondern sozialen und wirtschaftlichen Problemen unterworfen; Verbindungen 

theologischer Natur, da man ja den Schöpfungsplan nicht vom Erlösungsplan trennen kann, der 

hineinreicht bis in die ganz konkreten Situationen des Unrechts, das es zu bekämpfen, und der 

Gerechtigkeit, die es wieder-herzustellen gilt. Verbindungen schließlich jener ausgesprochen 

biblischen Ordnung, nämlich der der Liebe: Wie könnte man in der Tat das neue Gebot verkünden, 

ohne in der Gerechtigkeit und im wahren Frieden das echte Wachstum des Menschen zu fördern?“ 

(Soziallehre der Kirche, # 66). 

Gerechtigkeit und Nächstenliebe harmonisieren miteinander und ergänzen sich gegenseitig. 

Nächstenliebe will in keiner Weise die Pflicht zur Gerechtigkeit ersetzen oder verbergen oder 

unterdrücken, sondern im Gegenteil ganz klar machen, dass wir die Pflicht haben, den Menschen in 

Not beizustehen. Nächstenliebe hebt die Forderung nach Gerechtigkeit nicht auf, sondern macht sie 

zur Pflicht. Gerechtigkeit beruht auf Liebe und erzeugt Liebe. 

 Der heilige Vinzenz mischte sich direkt und indirekt in die Politik ein, aber seine persönliche 

Berufung war es den Armen das Evangelium zu bringen. In seinem Bemühen diese Berufung zu 

erfüllen, mischte er sich jedoch in politische Angelegenheiten ein. Er mischte sich ein, um das Leben 

der amen Menschen, die verachtet waren und an Hunger starben zu verbessern. 

Schwestern und Brüder, politische Neutralität existiert nicht. In einer in wechselseitiger Beziehung 

stehenden Welt wie der unsrigen hat jede Aktion (ob aktiv oder passiv) eine politische Bedeutung. 

Schweigen angesichts von Unrecht bedeutet, dass man dieses Unrecht toleriert und zulässt, dass es 

weitergeht und das ist der passive Weg, sich an Unrecht zu beteiligen. 

In Vinzenz Schriften gibt es viele Beispiele, die zeigen, dass er versuchte seinen Anhängern diese 

Bedeutung von Gerechtigkeit und die Verteidigung der Armen zu vermitteln. Wir schauen uns nur ein 

Beispiel an, das aus einem Brief vom 21. Juli 1657 an Monsieur Charles Ozenne stammt: Unser Konsul 

in Tunis wurde vom König ausgewiesen, weil er sich weigerte, ihm etwas zu gestatten, das gegen sein 

Gewissen war. Der Konsul in Algier ist im Gefängnis wegen eines Kaufmanns aus Marseille, der 

Bankrott ging und die Stadt verließ, ebenso wie ein Deserteur und drei oder vier Sklaven (CCD:VI:346). 
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Glücklicherweise haben wir auch den Brief, den der Heilige an Monsieur Jean Barreu, den Konsul der 

angeklagt wurde, schrieb: Der heilige Name Gottes sei gepriesen für alle Zeit, weil er Sie für würdig 

befunden hat zu leiden - zu leiden zum Wohle der Gerechtigkeit - weil bei der Gnade Gottes, sie 

keinen Anlass zu dieser üblen Behandlung gegeben haben! (CCD:VI:345). 

Meine lieben Brüder und Schwestern, die Verteidigung von Wahrheit und Gerechtigkeit und die 

Bereitschaft in ihrem Namen zu leiden... solche Aktionen sind grundlegende Elemente christlichen 

Handelns beim Bau des Königeichs Gottes. Wenn wir, die Kinder Vinzenz von Pauls, eines solchen 

Vaters wert gefunden werden wollen, sollten wir die Bedeutung der Worte des Dokuments der 

Synode erkennen: Aktionen für Gerechtigkeit und Teilnahme an der Veränderung der Welt sind für 

uns eine grundlegende Dimension der Verkündigung des Evangeliums, in anderen Worten eine 

Dimension des Auftrags der Kirche zur Erlösung der menschlichen Rasse und ihrer Befreiung von jeder 

Form der Unterdrückung (Gerechtigkeit in der Welt, #6). 

Ich möchte nicht schließen ohne Vinzenz Sinn für Gerechtigkeit zu erwähnen, der ihn dazu führte, für 

das Wohlergehen derjenigen zu sorgen, die bei den Lazaristen beschäftigt waren, etwas, das in 

dieser Zeit unerhört war. Drei Jahrhunderte bevor Sozialversicherungen geschaffen wurden schrieb 

Vinzenz an einen Superior der Kongregation: Wenn Ihr den Lohn für Euren Diener für den Monat 

zahlen könnt, in dem er krank war und auch die Ausgaben für Arzt und Medizin, denke ich, dass das 

eine gute Idee ist. Schließlich ist er ein armer Mann und ein guter Diener (CCD:VI:97).Vinzenz sagte 

dasselbe in Bezug auf einige Arbeiter, die in einem anderen Haus der Kongregation einen Unfall 

erlitten hatten (Cf., CCD:VI:344). 

Wir könnten die Liste der Beispiele endlos fortsetzen, die zeigen, dass unser Gründer ein Verteidiger 

von Gerechtigkeit und der Rechte der Armen war, aber wir wollen dieses Kapitel jetzt schließen, 

indem wir feststellen, dass das Leben Vinzenz von Pauls entflammt wurde vom Feuer der 

Nächstenliebe, und so zeigte er auch uns, wie wir den Armen dienen müssen, wenn sie in Not sind. 

Erinnern sie sich an den Text? Um die spirituelle Not unseres Nächsten zu lindern müssen wir rennen, 

als ob wir zu einem Feuer rennen würden (CCD:XI:25). 

 

Vorschläge der AIC für Betrachtungen 

1. Schreiben Sie vier Ideen über die Verbindung von Nächstenliebe und Gerechtigkeit auf, die 

Sie in den Schriften Vinzenz von Pauls gefunden haben. 

2. Was brachte den heiligen Vinzenz dazu, direkt oder indirekt in die Politik einzugreifen? 

3. Warum gilt der heilige Vinzenz als ein Vorreiter der sozialen Sicherheit? 

4. Welche konkreten Aktionen könnten Sie oder Ihre Gruppen in Bezug auf dieses Thema 

unternehmen? 
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ARBEITSHILFE: OKTOBER 2017 

 

Die prophetische Dimension des vinzentinischen Charismas 

im Licht der Soziallehre der Kirche 
 

VERFASSERIN: SCHWESTER MARÍA PILAR LÓPEZ, DC 

 

5. Der heilige Vinzenz und die Verwaltung der irdischen Güter 

Alle Dokumente der Katholischen Soziallehre weisen auf die soziale Funktion des Eigentums hin. Von 

Anfang an hat die Kirche die allgemeine Verfügbarkeit über die irdischen Güter verteidigt. Das betont 

auch ein Text Johannes XXII in Mater et Magistra, ebenso wie ein Absatz in Gaudium et Spes: 

„Aber der privaten Verfügungsgewalt über Güter wohnt eine soziale Funktion wesentlich inne; wer 

das Eigentum daran in Anspruch nimmt, ist darum verpflichtet, nicht nur den eigenen Vorteil, 

sondern auch den Nutzen der Anderen zu berücksichtigen“1. 

„Gott hat die Erde mit allem, was sie enthält, zum Nutzen aller Menschen und Völker bestimmt; 

darum müssen diese geschaffenen Güter in einem billigen Verhältnis allen zustattenkommen; dabei 

hat die Gerechtigkeit die Führung, Hand in Hand geht mit ihr die Liebe“2. 

Zweihundert Jahre bevor es eine öffentliche Sozialhilfe gab, dreihundert Jahre vor der Einführung 

sozialer Sicherungssysteme begründete der heilige Vinzenz eine Reihe von unentgeltlichen Werken 

und Diensten für die Armen und mit den Armen. Dafür musste er die notwendigen Ressourcen 

aufbringen und verwalten. 

Mit seiner organisatorischen Strategie gelingt es Vinzenz die Mächtigen in der Wirtschaft, in der 

Politik und auf sozialem Gebiet von ihrer moralischen Verpflichtung zu überzeugen, die 

Schwächsten zu beschützen und ihnen zu helfen, ihre Würde wiederzufinden. 

Wir wissen, dass er Mitglied des Conseil de Conscience (Staatsrat für die kirchlichen Angelegenheiten 

und Finanzen) war, dass er die Königin Anne von Österreich um den Schutz der Bauern gegen 

Plünderer bat3 und bei Papst Innozenz X während der Fronde-Aufstände intervenierte4. 

                                                           
1 M.M., 19 
2 G.S., 69 
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Gegenüber der Staatsmacht ist er weder ein systematischer Gegner noch ein demütiger Mitläufer, 

sondern ein treuer Schüler Jesu (dem Kaiser geben, was des Kaisers ist) und vor allem den Armen 

und Gott treu (Gott geben, was Gottes ist). 

Er erhält Spenden vom König und der Königin5. Er findet Mittel für seine "Gründungen", das heißt, 

er bekommt Geld oder Land für bestimmte Zwecke, deren Erträgnisse ihre Durchführung 

sicherstellen. Wir wissen, dass die Herren von Gondi 45 000 Pfund zur Gründung der Congregation 

der Mission beisteuerten (heute entspricht ein Pfund ungefähr 60 €). Die Erträgnisse des Priorats 

Saint Lazare mit allen Besitztümern erreichten jährlich 40.000 bis 50 000 Pfund. Er erhält 

Vermächtnisse von Mitgliedern des Adels und Mittel aus Agrarerzeugnissen und investiert sogar in 

Transportunternehmen. Dazu kommen die Erträgnisse aus anderen Prioraten und von einer Vielzahl 

von Wohltätern. 

Für Vinzenz sind die Besitztümer notwendig, um die Bedürfnisse der Armen zu befriedigen, ohne 

dass ihn das dazu bringt, das Spirituelle zu vernachlässigen. Er sagt dazu folgendes: 

„Oh mein Gott, die Notwendigkeit zwingt uns dazu, diese vergänglichen Güter zu haben und in der 

Compagnie zu bewahren, was der Herr uns dort gegeben hat; aber wir müssen uns darum bemühen, 

wie unser Herr sich dafür eingesetzt hat die zeitlichen Güter zu schaffen und zu erhalten für die 

Schönheit der Welt und die Ernährung seiner Geschöpfe, so wie er sich selbst um eine Milbe kümmert, 

was ihn aber nicht daran hindert den Gottessohn zu zeugen und den Heiligen Geist hervorzubringen. 

Er tut das eine und vernachlässigt nicht das andere“6. 

Die Notwendigkeit, sich auf materielle Ressourcen zu stützen, führt ihn auch dazu, eigene 

Besitztümer zu verteidigen, indem er sich an die Gerichte wendet, wobei er uns an seinen Gedanken 

dazu teilhaben lässt: 

„Wir klagen so wenig wie möglich und wenn wir dazu gezwungen sind, tun wir das nur, nachdem wir 

uns von innen und außen Rat geholt haben. Wir verzichten lieber auf etwas, das uns gehört, als 

unseren Nächsten schlechter zu stellen“7. 

Wenn wir heute von der "universellen Verfügbarkeit der Güter" sprechen, begründet der heilige 

Vinzenz die Sorgfalt und die Verlässlichkeit ihrer Verwaltung mit der Tatsache, dass sie den Armen 

und damit Gott gehören. Hören wir, was er den Schwestern, die für die Verwaltung verantwortlich 

waren, sagte: 

„Ihr seid verpflichtet, sie gut zu verwalten und verantwortungsvoll zu nutzen: Erstens, weil sie als 

Besitz der Armen dem gütigen Gott gehören. Darum müsst Ihr sehr gut auf sie achtgeben, nicht nur 

weil sie den Armen gehören, die große Not leiden, sondern weil es sich um den Besitz unseres Herrn 

Jesus Christus handelt“8. 

Für Vinzenz von Paul gewinnt die Verwaltung des materiellen Besitzes eine mystische Dimension, 

richtig verstanden als "Leben in Einheit mit Gott", das der Heilige formuliert als 'das Gleiche zu 

                                                                                                                                                                                     
3 Coste IV, 429 
4 Coste IV, 455 
5 Coste II, 80 und 483 
6 Coste XII, 110 
7 Coste III, 62 
8 Coste X, 305 
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wollen und nicht zu wollen wie Gott'9. Vinzenz begegnet Gott nicht nur in den Armen, sondern auch 

bei der Verwaltung des Besitzes, in der Erfindungsgabe und Kreativität, die er braucht um einer 

ungeheuren Menge von Armen zu helfen: verlassenen Kindern, Waisen, Kranken, notleidenden 

Bauern, Flüchtlingen usw. 

Der Verwalter, der seinen Auftrag geläutert durch Unabhängigkeit und im vinzentinischen Geiste 

ausführt, verwandelt sich auch in ein Abbild Gottes, des Schöpfers und Beschützers. Erinnern wir uns 

an den Text des Matthäusevangeliums, den Vinzenz so sehr liebte: 

„Was Ihr den Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt Ihr mir getan“10. 

Darum bedeutet, wie wir anfangs gesagt haben, den Armen zu dienen, Jesus zu dienen und 

umgekehrt, denn Gott lebt in uns, wenn wir den Armen dienen, es ist Gott, der ihnen mit unserer 

Hilfe dient und sich um die Kranken, die Alten, die Waisenkinder kümmert....wir setzen die 

Vorsehung in die Tat um.  Damit das für immer so bleibt, richten wir unsere Bitte an den Herrn mit 

den gleichen Worten, wie das der heilige Vinzenz getan hat: 

„Mein Gott, hilf uns daher, dass, um unser Tun zu Deiner Ehre weiterführen können, wir uns dem 

Erhalt der zeitlichen Güter widmen, aber so, dass unser Geist nicht infiziert und weder die 

Gerechtigkeit verletzt wird, noch unsere Herzen sich  darin verstricken“11. 

Es gibt einen Text von Johannes Paul II in „Sollicitudo Rei Socialis“, ich weiß nicht ob er sehr bekannt 

ist, dessen Umsetzung uns sehr weit führen kann; Vielleicht ist er deshalb unbekannt geblieben. Es 

heißt dort: 

„Angesichts von Not und Elend kann man nicht einen Überfluss an Kirchenschmuck und kostbare 

Geräte für die Liturgie vorziehen; im Gegenteil, es könnte verpflichtend sein, solche Güter zu 

veräußern, um den Bedürftigen dafür Speise und Trank, Kleidung und Wohnung zu geben“12. 

Haben Sie das schon irgendwo gelesen? Sind Sie darüber ins Nachdenken gekommen? Sind wir in der 

Lage zu ermessen, wie weitreichend das ist, was Johannes Paul II sagt? Wenn auch die übrigen 

Menschen das nicht verstehen können, sollte es für uns, die Söhne und Töchter des heiligen Vinzenz, 

das Normalste auf der Welt sein, weil schon vor 300 Jahren Monsieur Vincent zu den Missionaren der 

Congregation (Lazaristen) in einem Vortrag über die Armut sagte: 

„Für die Gesellschaft (der Lazaristen)! Oh, dass man sich niemals etwas Besonderes erlauben möge, 

weder als Lebensstil, noch in der Kleidung. Ich nehme davon aber immer die Kranken aus. Für deren 

Hilfe muss man alles verkaufen, bis zu den Kelchen in der Kirche. Gott hat mir dafür das Empfinden 

gegeben und ich bitte ihn, diesen Geist auch der Gesellschaft zu geben. Also dass niemand etwas 

Besonderes haben sollte“13. 

Man könnte meinen, dass diese Aussage das Ergebnis eines Augenblicks der Leidenschaft war. Nein, 

es war die tiefe Überzeugung unseres heiligen Gründers, weil er das mehr als einmal gesagt hat, auch 

schriftlich. 1639 schreibt er an den Pater Pierre du Chesne, den Superior des kranken Pater Dufestel: 

                                                           
9 Coste I, 587 
10 Mt 25,40 
11 Coste XII, 111 
12 SRS, 31 
13 Coste XII, 410 
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„Ich schreibe ihm und ich bitte ihn, sein Möglichstes zu tun und nicht an seiner Behandlung zu sparen. 

Ich bitte Sie, Monsieur, das in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass der Arzt ihn jeden Tag 

ansieht und dass ihm weder Medikamente noch Nahrung fehlen.  Oh, wie wünsche ich mir, dass die 

Gesellschaft dabei großzügig sei! Ich wäre begeistert, wenn man mir von irgendeinem Ort erzählen 

würde, dass jemand von der Gesellschaft die Kelche dafür verkauft hätte!“14. 

Nachdem wir uns mit der Haltung und der Praxis des Heiligen Vinzenz zur Achtung der Güter 

beschäftigt haben, gehen wir zum nächsten Punkt über: 

Vorschlag der AIC für Ihre Betrachtungen: 

Denken Sie nach (wenn möglich in der Gruppe) über den kleinen Absatz aus Gaudium et Spes, den 

Sie am Anfang der Betrachtungen finden.  

1. Dem heiligen Vinzenz folgend, dem eine Reihe von Gütern gehörte, um deren Beschaffung er 

sich bemüht hatte, welche Vorstellung hatte er, wie sie benutzt werden sollten? 

2. Lesen Sie aufmerksam den Text von Johanes Paul II in „Sollicitudo Rei Socialis“ und 

vergleichen sie ihn mit den Gedanken unseres Gründers vor 400 Jahren (der vorletzte Absatz 

auf dieser Seite). 

3. Überlegen Sie, ob Ihre Gruppe die Prinzipien des Gemeinwohls anwendet? Gibt es eine 

Ressource des Ehrenamts, die nicht zu 100 % genutzt wird? Was könnten Sie konkret tun, um 

das zu ändern? 

                                                           
14 Coste I, 530 
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BETRACHTUNGEN: NOVEMBER 2017 

 

Die prophetische Dimension des vinzentinischen Charismas 

im Licht der Soziallehre der Kirche 
 

VERFASSERIN: SCHWESTER MARÍA PILAR LÓPEZ, DC 

 

6. Der heilige Vinzenz und die Solidarität 

"Solidarität" gehört zu den Worten, die häufig gebraucht werden, ohne dass ihre wahre Bedeutung 

klar ist. Es kommt vom lateinischen "solidus" = fest und stark. Ist derjenige solidarisch, der gegenüber 

den Anliegen des Anderen, insbesondere in schwierigen Situationen Zustimmung und Hilfe 

signalisiert? Erinnern wir uns daran, dass auf dem Gebiet des Zivilrechts eine Gruppe von Schuldnern, 

die sich "solidarisch" erklärt zeigt, dass jeder einzelne von ihnen für die gesamte Schuld 

verantwortlich ist.  

„Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn“1 . Es ist dieser 

zugleich einfache und tiefgründige Text, auf den sich die christliche Theologie stützt, wenn sie sich 

den Begriff der Solidarität zu eigen macht. Der Gott Jesu Christi ist kein einsamer Gott, er ist ein Gott 

im Einklang mit dem Leben und der Liebe, Gott als Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Die christliche Theologie hat den Begriff erstmals angewandt auf die Gemeinschaft aller Menschen, 

die alle gleichermaßen Söhne und Töchter Gottes sind. Damit kann für die Theologie das Konzept 

der Solidarität nicht von dem der Brüderlichkeit aller Menschen getrennt werden. Wenn wir also 

alle gleich sind an Würde in Folge unseres göttlichen Ursprungs, bewegt uns diese Brüderlichkeit das 

Wohl aller anzustreben. 

Die Solidarität ist immer eine Herausforderung im Zusammenleben der Menschen gewesen und im 

engeren Sinne eine Sache der Gerechtigkeit, weil in einer Gesellschaft ein jeder von uns den 

Anderen braucht; das ist so, weil wir alle menschliche Wesen sind, gleich an Würde und Rechten. Wir 

stellen fest, dass dies Gerechtigkeit bedeutet, weil die Güter dieser Erde zum gemeinsamen Wohle 

bestimmt sind, zum Wohle aller und eines jeden Menschen. 
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Wir haben diesen Punkt mehrfach angesprochen, aber lassen Sie uns bei einem Aspekt bleiben, der 

in der pastoralen Konstitution „Gaudium et Spes“ aufgegriffen wird. Dort heißt es: 

„Darum soll der Mensch, der sich dieser Güter bedient, die äußeren Dinge, die er rechtmäßig besitzt, 

nicht nur als ihm persönlich zu eigen, sondern muss er sie zugleich auch als Gemeingut ansehen in 

dem Sinn, dass sie nicht ihm allein, sondern auch anderen von Nutzen sein können. Zudem steht 

allen das Recht zu, einen für sich selbst und ihre Familien ausreichenden Anteil an den Erdengütern 

zu haben.... Wer aber sich in äußerster Notlage befindet, hat das Recht, vom Reichtum anderer das 

Benötigte an sich zu bringen“1. 

Ich hoffe, dass niemand sagt, dieser Text sei subversiv. Das, was wirklich beschämend und skandalös 

ist, ist die Tatsache, dass eine kleine Anzahl von Menschen in Nordamerika und Europa 50% des 

Reichtums kontrollieren; die Länder mit dem höchsten Prokopfeinkommen sind christliche Länder. 

Eine weitere Tatsache: In der Mehrzahl der Länder mit dem höchsten Prokopfeinkommen gibt es die 

größte soziale Ungleichheit im Lande selbst. Ich werde diese Art von Zahlen nicht weiter 

kommentieren, weil nach sechs Jahren in Ruanda, diese Zahlen für mich ein Gesicht, einen Namen 

und einen Vornamen haben und ich jetzt nicht in der Lage bin, von Zahlen zu sprechen. 

Wenn man die Enzyklika „Sollicitudo Rei Socialis“ von Johannes Paul II genauer betrachtet, entdeckt 

man die tiefere Bedeutung des Inhalts und seine einzigartige Analyse der Lebensbedingungen, die ihn 

als sichtbares Oberhaupt unserer Kirche zur Verantwortung in der Welt verpflichten. 

Wir finden in keinem einzigen Text Vinzenz von Pauls den Ausdruck "Solidarität", wir können ihn 

nicht finden, denn er taucht erst im 19. Jahrhundert auf. Aber wir finden in seinen Schriften dieses 

Gefühl des Mitleidens mit dem leidenden Bruder, das er gelebt hat. 

Das beste Beispiel ist vielleicht der den meisten Vinzentinern bekannte Text: „…Die Armen, was 

können sie machen? Und wohin können sie gehen? Ich gestehe, das ist meine Last und mein Leiden“1. 

Ich glaube, man kann keinen besseren Ausdruck der Solidarität verlangen, insbesondere, wenn man 

weiß, wie unser Gründer sie bis zur letzten Konsequenz lebte. 

Wie für so viele Themen könnten wir auch hier unzählige Texte Vinzenz von Pauls zitieren. Ich hoffe, 

dass es ihm auch vom Himmel aus nicht missfallen würde, wenn ich hier ein nicht sehr langes Zitat 

zusammenfasse, das für mich der Kern seiner ganzen Lehre ist und dem so viele Mitglieder der 

Vinzentinischen Familie, die jetzt bei ihm im Himmels sind, versucht haben bis zur letzten 

Konsequenz zu folgen: 

„Gott liebt die Armen und demzufolge liebt er diejenigen, die die Armen lieben, denn wenn man 

jemanden sehr liebt, verspürt man Zuneigung zu seinen Freunden und Dienern. So bemüht sich die 

kleine Compagnie de la Mission (Lazaristen) den Armen, die die Lieblinge Gottes sind, mit Zuneigung 

zu dienen. Und damit haben wir Grund zu der Hoffnung, dass um der Liebe zu ihnen willen, Gott uns 

lieben wird. Machen wir uns also auf, meine Brüder, und widmen wir uns mit einer neuen Liebe dem 

Dienst an den Armen, suchen wir vor allem die Ärmsten und Verlassensten und bekennen wir vor 

Gott, dass sie unsere Herren und unsere Meister sind und dass wir unwürdig sind, ihnen unsere 

kleinen Dienste zu erweisen“1. 
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Als ich dann diesen Vortag vorbereitete, habe ich mich an ein Treffen junger Ordensleute erinnert, 

wo, nachdem wir den Film "Die Mission" gesehen hatten, ein junger Jesuit sagte: "wir können nicht 

Pygmäensöhne von Riesenvätern sein". 

Das Thema Solidarität findet sich in unseren Regeln, von den "provisorischen" 1975 bis zu den 

aktuellen. Wenn sie die Persönlichkeit der Armen, denen zu dienen wir berufen sind, beschreiben, 

heißt es: 

„Die Filles de la Charité (Vinzentinerinnen) sehen in den Menschen die leiden, die in ihrer Würde, 

ihrer Gesundheit, oder ihren Rechten verletzt sind, Kinder Gottes, Brüder und Schwestern, mit 

denen sie solidarisch sind“1. 

Sie bezieht sich dabei auf Artikel 6 von “Populorum Progressio”, wo es zum Streben der Menschen 

von heute heißt: „Frei sein von Elend, Sicherung des Lebensunterhalts, Gesundheit, feste 

Beschäftigung, Schutz vor Situationen, die seine Würde als Mensch verletzen,.....das ist die Sehnsucht 

des Menschen von heute, und doch ist eine große Zahl von ihnen dazu verurteilt, unter Bedingungen 

zu leben, die dieses Verlangen illusorisch machen“1. 

Lassen wir und für einen Moment auf die große Enzyklika zur Solidarität, Sollicitudo Rei Socialis, ein: 

„Diese (die Solidarität) ist nicht ein Gefühl vagen Mitleids oder oberflächlicher Rührung wegen der 

Leiden so vieler Menschen nah oder fern. Im Gegenteil, sie ist die feste und beständige 

Entschlossenheit, sich für das "Gemeinwohl" einzusetzen, das heißt, für das Wohl aller und eines 

jeden, weil wir alle für alle verantwortlich sind“1.  

Heute wird die Ethik der Solidarität mehr und mehr durch eine falsche Ästhetik verdrängt, einer 

"Solidarität als Schauspiel" und die Medien haben sie zu einem weiteren Konsumartikel gemacht. Es 

gibt keine sozialen Konflikte mehr, nur noch gelegentliches Missgeschick. Die grundlegenden 

sozialen, politischen und wirtschaftlichen Probleme werden verschleiert und rufen emotionelle 

Reaktionen hervor, aber eine Analyse der Tatsachen glänzt durch Abwesenheit und demzufolge fehlt 

auch die Möglichkeit Ungerechtigkeit erkennen und zu bekämpfen. 

Wir haben uns auch an die "Solidarität als Kampagne" oder undmittelbare Antwort auf eine extreme 

Notlage gewöhnt, ohne uns nach den strukturellen Ursachen zu fragen. Wenn ein Erdbeben in 

Mexiko Tod und Leid bringt, ist das eine Katastrophe unter der vor allem die Armen leiden, aber in 

keinem Augenblick denkt man über die Tatsache nach, dass die Auswirkungen eines Erdbebens der 

gleichen Stärke in Los Angeles und Mexiko ganz verschieden sind. Die humanitäre Hilfe gleich eine 

Notdienst, der immer besser ausgestattet ist, aber eine sehr begrenze Aktion ist, weil er versucht die 

Folgen der Katastrophe zu beheben und nicht die Ursachen zu bekämpfen, die dafür verantwortlich 

sind. 

Wir haben schon erwähnt, dass das Wort Solidarität zu Vinzenz Zeiten nicht existierte; Er sprach 

immer von "Gemeinwohl", aber sein Leben zeigt uns "Solidarität als Begegnung". Das heißt: 

 Die Erfahrung, der Welt des Leidens und der Ungerechtigkeit zu begegnen ohne gleichgültig 

zu bleiben und 

 die Fähigkeit zu haben, anders zu denken und zu leben. 
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Solidarität als Begegnung zu leben führt Vinzenz dazu, die Armen kennenzulernen und zu lieben, mit 

echter Anteilnahme an ihrem Leben, gelebter Großherzigkeit und wahrer Brüderlichkeit, die er 

gleichzeitig umsetzt in die Gründung der "Charités", der Congregation der Mission und der 

Vinzentinerinnen und ausgehend von diesen ursprünglichen Gründungen, führt die Solidarität der 

Begegnung zur Entstehung so vieler geistlicher Gemeinschaften und Laienorganisationen, die im 

gleichen Geist gegründet wurden. 

Solidarität als Begegnung zu leben, verpflichtet und auch, uns die Frage nach dem 

Gesellschaftsmodell zu stellen, das wir uns wünschen und konsequent zu sein. Das beinhaltet einen 

Wandel unserer Werte, um sie an den Lebensstil anzupassen, den Vinzenz uns in der Nachfolge 

Christi vorgelebt hat. 

Mit unserem Leben sollen wir ausdrücken können 

 dass es möglich ist, dass das Sein das Haben als grundlegenden Wert unserer Gesellschaft zu 

ersetzt, 

 dass unsere Bedürfnisse zur Befriedigung unseres notwendigen Lebensbedarfs eingeschränkt 

werden können, 

 dass die Qualität unserer Beziehungen ein viel größeres Glück schenkt als die Quantität der 

Güter, die wir besitzen können. 

Die Schrift „Ordensleute und Förderung des Menschen“ (1978) sagt uns ganz klar: 

„Zur Förderung der Gerechtigkeit in der Welt erfordert das Zeugnis der Ordensleute, vor allem für sie 

selbst, eine ständige Überprüfung der eigenen Lebensform, des Gebrauchs der weltlichen Güter 

und der Art ihrer Beziehungen, weil derjenige, der den Mut hat zu den Menschen von Gerechtigkeit 

zu sprechen, zu allererst ihnen gegenüber gerecht sein muss“1. 

In "Vita Consecrata" wird das so zusammengefasst:  

„Mit dem Leben, mit den Werken und den Worten Christus zu bezeugen ist einzigartiger Auftrag 

des geweihten Lebens in Kirche und Welt.“1.  

So zu leben, mit der Integrität über die wir gerade gesprochen haben und uns selbst der Verteidigung 

der Menschen, die unter Armut leiden, zu widmen, führt zu einer Spannung zwischen dem, was wir 

verkünden und dem was wir verurteilen. Unsere Verurteilung soll sich nicht nur auf die 

Überschreitung ethischer Werte durch öffentliche Träger von Verantwortung beziehen, sondern uns 

auch zu einer kritischen Bewertung unserer eigenen Handlungen führen, insbesondere dann, wenn 

wir uns darauf beschränken, uns nur mit einem schmerzlichen Aspekt der Ausgrenzung zu befassen, 

nämlich dem physischen Überleben. 

Wie in so vielen Bereichen, weist uns der Heilige Vinzenz auch hier den Weg und zeigt uns, wie wir 

die Menschen in Not zu authentischen Gestaltern ihrer eigenen Entwicklung machen können. 

Vorschläge der AIC für Ihre Betrachtungen: 

1. Beschreiben sie, was das Wort Solidarität für Sie bedeutet. 

2. Was hat Sie am stärksten in dem Absatz auf der ersten Seite von Gaudium et Spes beeindruck 

und was könnte Ihnen umstürzlerisch erscheinen? 
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3. Was bedeutete Solidarität für den heiligen Vinzenz? 

4. Tauschen Sie sich darüber aus, wie Sie in Ihrer Gruppe die Solidarität mit den Betroffenen 

leben. 
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7. Visionen und Träume 

Wir können mit Mutter Guillemin sagen, dass es heute nichts zeitgemäßeres in der Welt gibt, als 

den Geist des heiligen Vinzenz. Für sie war dies eine der großen Entdeckungen und eines der 

größten Wunder, die sich während des Konzils ereignet haben. Sie drückte diese Idee 

folgendermaßen aus: Jedes Mal, wenn eine Idee vorgeschlagen wurde, die neu erschien, sagte ich mir  

mit einem tiefen Gefühl der persönlichen, kindlichen Befriedigung: „Der heilige Vinzenz hat uns das 

gelehrt!“. Natürlich nicht mit den gleichen Worten, sondern mit den Worten und der Sprache seiner 

Epoche. Sein Gedanke hatte diese Reinheit, diese Klarheit, diese Authentizität der Lehre, die nie von 

dem, was die Kirche gelehrt hat, geleugnet oder bekämpft wurde... freuen wir uns darüber, Kinder 

eines solchen Vaters zu sein (Mutter Guillemin, Instruktionen an die Schwestern: "Verantwortung für 

die örtliche Gemeinschaft", 1966). 

Ich möchte Sie einladen, Ihr Verständnis der Soziallehre der Kirche zu vertiefen, denn das wird uns 

helfen, in vier wesentlichen Aspekten unseres Lebens treu zu bleiben:  

 Treue zur Menschheit und zu den Zeichen der Zeit  

 Treue zu Christus und dem Evangelium  

 Treue zur Kirche und ihrer Sendung in der Welt  

 Treue zum Charisma unseres Gründers. 

Neben dem Schatz des Glaubens haben wir noch einen weiteren großen Schatz, das Vinzentinische 

Charisma und den Heiligen Paulus zitierend „halten wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen“ (2. 

Korinther 4,7). Nehmen wir uns die Zeit, uns zu fragen, ob wir in unserem täglichen Leben Propheten 

sind? Was verkünden wir? Wem und in welchem Zusammenhang geben wir Zeugnis? Stellen wir 

dann unsere Antworten dem prophetischen Leben unseres Gründers gegenüber und ebenso dem 

Leben unserer Propheten, die wir in dieser Präsentation zitiert haben, und auch dem Leben der 

vielen anderen Propheten, die wir in der Vinzentinischen Familie kennen. 
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Erinnern wir uns daran, dass die Propheten diejenigen sind, die den Mut haben, ihre Augen zu 

erheben und in die Augen Gottes zu blicken, Gott von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, wie 

Mose, aber auch ihre Sandalen vor dem brennenden Busch auszuziehen, d.h. ihre Gewissheit und 

Geborgenheit beiseite zu schieben und einen anderen Bezugspunkt zu suchen, wie Maria von 

Nazareth. Wie der Töpfer im Buch Jeremia sind sie bereit, sich von dem zu trennen, was nichts nützt. 

Sie begegnen Jahwe und sterben nicht, weil die Propheten in der Lage sind, Gott zu sehen (manchmal 

auf geheimnisvolle Weise). Wenn sie den Ruf hören, sind sie ängstlich und wollen fliehen wie Moses, 

Jesaja, Jeremia und Jona. Sie erwarten, in der Wüste zu sterben, aber wenn sie den Ruf Gottes hören, 

können sie sagen: „Hier bin ich, sende mich! Du hast mich dazu verleitet!“ 

Wenn sie auf die Zeichen der Zeit reagieren, die inmitten unserer Welt auftauchen, sind die 

Propheten aufgerufen, „mutig die Kühnheit, die Kreativität und die Heiligkeit unserer Gründer 

nachzuahmen und dies zu tun, indem sie unserem Charisma treu bleiben und unser Charisma an die 

Situationen und Bedürfnisse unserer Zeit anzupassen“ (Vita consecrata, #37). 

Der Rat hat uns gesagt: „Man hat das Recht zu glauben, dass die Zukunft der Menschheit in den 

Händen jener Menschen liegt, die fähig sind, den kommenden Generationen Gründe für Leben und 

Optimismus zu liefern“ (Gaudium et spes, #31). In jüngster Zeit hat Papst Johannes Paul II. erklärt: 

„Jetzt ist die Zeit für eine neue "Kreativität" in der Nächstenliebe gekommen“ (Novo Milenio Ineunte, 

#50). 

Wir beleidigen oft den Schöpfer und Erlöser, wenn wir den Pessimismus unseres Zeitalters 

übernehmen, und wir zeigen Verständnis dafür, dass Pessimismus die Lebensphilosophie für jene 

Menschen ist, die nicht an Gott glauben. 

Im Geiste Jesu sollten wir jene Hoffnung pflegen, die es uns erlaubt, wie der heilige Paulus in seinem 

Brief an die Römer sagt, „mit Zuversicht auf die Zukunft der Schöpfung und der Menschheit zu 

blicken, die bis heute in Wehen seufzt, mit der Gewissheit, dass dies der Weg zur Befreiung ist“ (vgl. 

Römer 8,18-20). Die Hoffnung im Königreich wird nicht durch passive Resignation verwirklicht, 

sondern durch Vorwegnahme dieses Reiches durch besondere Akte der Befreiung, egal wie klein sie 

sind... denn diese kleinen Schritte führen zu einer Zukunft der Fülle. 

Wir erinnern uns, dass die Propheten nicht nur planen, sondern mit ihrem Leben versuchen, ihre 

Träume zu verwirklichen, und das ist Hoffnung... das ist die christliche Utopie. Deshalb sind sie 

bereit, ihr Leben nach und nach oder bei Bedarf mit einem Schlag zu verlieren. 

Die Propheten haben eine ausgeprägte Sensibilität. Ihr Herz entzündet sich mit der Gewissheit, dass 

Gottes Schaffen nicht gefangen gehalten werden kann. Es ist daher notwendig, immer aufmerksam 

zu sein, wach zu bleiben und die Realität mit neuen Augen zu betrachten, denn in jedem Moment 

kann etwas Unerwartetes und Überraschendes geschehen (vgl. B. González Buelta, Ver o perecer). 

Hören wir auf den Propheten Joel: „Deine alten Männer werden Träume träumen, deine jungen 

Männer werden Visionen sehen“ (Joel 3:1). 

Wir erinnern uns daran, dass für das Volk Israel Visionen und Träume Kommunikation mit Gott 

bedeuten. Unsere Welt, die Armen und die Kirche haben das Recht und die Notwendigkeit, an 

unseren Visionen und Träumen teilzuhaben.  
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Der obige Text aus dem Buch des Propheten Joel lädt uns ein, mit Gott zu träumen, die Träume 

Gottes für sein Volk zu träumen, eine bessere Welt vorauszusehen und mit aller Kraft daran zu 

arbeiten, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Ist das nicht das, was Vinzenz von Paul getan hat? Ist 

es nicht das, was so viele "Propheten" getan haben, die uns vorausgegangen sind, als sie das 

Vinzentinische Charisma teilten und lebten? 

Wenn wir Visionen haben... wenn wir von wunderbaren Dingen für die Armen träumen, die Gott uns 

anvertraut hat... wenn es scheint, dass all diese Dinge unmöglich sind... dann erkennen wir, dass dies 

die Träume Gottes sind und wir kämpfen, damit sie Wirklichkeit werden. Lasst uns unser Verständnis 

des Wortes Gottes vertiefen... Lasst uns unser Verständnis der Soziallehre der Kirche vertiefen... Lasst 

uns unser Verständnis des Vinzentinischen Charismas vertiefen... und dann werden wir sehen, wie 

dieses neue Verständnis uns ermutigen und motivieren wird, große Träume und große Visionen zu 

haben... Visionen und Träume, die das Beste für jede der armen Frauen und Männer bieten, die 

Gott uns anvertraut hat. So sei es. 

Vorschlag der AIC für Ihre Betrachtungen: 

1. Was sagt Mutter Guillemin über St. Vinzenz? Diskutieren Sie es in Ihrer Gruppe und sagen 

Sie, ob Sie einverstanden sind oder nicht und warum. 

2. Was sind die vier großen Bekenntnisse der Treue, die wir dank der Soziallehre der Kirche 

bewahren? 

3. Denken Sie daran, dass wir durch unsere Taufe alle PROPHETEN sind. Welche Überlegungen 

kommen Ihnen bei der Lektüre dieses Textes in den Sinn? Sind wir wahre Propheten, die sich 

weiter vorwärts bewegen und dem Ruf des Herrn, unseres Gottes, folgen, ungeachtet der 

"Stürme"? (Arbeiten Sie an diesen Fragen einzeln und dann als Gruppe) 

4. Was sind unsere Träume, 400 Jahre nach der Gründung?  
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