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Die Vinzentinerinnen und Vinzentiner in Zeiten von COVID-19 

„Gott verlässt sein Volk nie, er ist immer in seiner Nähe, besonders dann, wenn das Leid immer 

allgegenwärtiger wird“ (Papst Franziskus).  

Ein Virus, der den gewohnten Rhythmus unserer Geschichte und unseres persönlichen und 

gesellschaftlichen Lebens verändert hat, ist in unsere Welt eingedrungen und wir machen derzeit eine 

einzigartige Erfahrung in der Geschichte der Menschheit: Eine Pandemie, die uns alle betrifft, vielleicht 

auf unterschiedliche Weise, aber uns alle. ein unsichtbarer Virus, der Grenzen überschritten hat, um 

alle Menschen zu erreichen, der die Menschheit destabilisiert und Tausende von Menschen zur 

Begegnung mit Gott geführt hat.  

Die Pandemie hat die Armen noch ärmer gemacht und neue Armut geschaffen. Wenn das tödliche Virus 

zu einem beherrschenden Faktor in der Zukunft wird und die Wirtschaft leidet, entstehen andere Arten 

von Armut und die Armen werden immer zahlreicher. Wir brauchen daher mehr Ressourcen, große 

Entschlossenheit und nachhaltige Strategien, um wirksam auf diese neuen Gesichter des Leidens zu 

reagieren. Wir können dies nur gemeinsam mit anderen tun: mehr Zusammenarbeit, strategische 

Allianzen und effektive Koordination. 

Angesichts dieser Situation mahnt uns Papst Franziskus: 

„Wir sind nicht allein, der Herr geht uns voran auf unserer Reise und räumt die Steine aus dem 

Weg, die uns behindern.“  

„Ihr lebenslanger Dienst und die Liebe, die Sie gegeben haben, werden wieder in Bewegung 

kommen. Es genügt, sich zu öffnen, um die Segnungen zu empfangen, die der Herr uns schenken 

will, damit sie sich mit unaufhaltsamer Kraft ausbreiten und uns erlauben, die Realität des 

Leidens mit einem neuen Blick zu betrachten.“ 

„Eine individuelle Aktion ist kein punktueller Vorgang. Im Guten wie im Schlechten hat sie Folgen 

für andere, denn in unserem gemeinsamen Haus ist alles miteinander verbunden; und wenn die 

Gesundheitsbehörden die häusliche Quarantäne anordnen, dann sind es die Menschen, die es 

im Bewusstsein ihrer Mitverantwortung möglich machen, die Pandemie zu stoppen.  Ein Notfall 

wie COVID-19 wird in erster Linie durch die Antikörper der Solidarität besiegt.“ 

„Die Zivilisation der Liebe wird täglich aufs Neue geschaffen, ohne Unterlass. Sie verlangt den 

engagierten Einsatz aller. Sie setzt also eine Gemeinschaft engagierter Menschen voraus.“ 

(Text Papst Franziskus „Ein Plan zur Erneuerung“ vom 17. April 2020) 

„Dieser Moment, den wir erleben, zwingt uns einerseits dazu, nach neuen Formen der Kommunikation 

untereinander zu suchen, und andererseits, und das ist sehr wichtig, nach neuen Wegen zu suchen, um 

unsere armen Brüder und Schwestern durch unsere karitative Tätigkeit und das Evangelium zu erreichen. 
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Dies sind zwei sehr konkrete Herausforderungen, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen.“ (Pater 

Benjamín Romo, CM) 

Wenn wir die Geschichte unserer Gründung Revue passieren lassen, stellen wir fest, dass auch St. 

Vinzenz und St. Louise in den 1650er Jahren Zeiten schwerer Epidemien erlebten, die Frankreich und 

einige Nachbarländer heimsuchten. Die Zahlen sind überwältigend, wobei allein Frankreich fast eine 

Million Menschen verloren hat. 

Der heilige Vinzenz sprach oft von „Krieg, Pest und Hungersnot“ als Geißel der Armen. In seinen Briefen 

erwähnte er mehr als 300 Mal die Pest und gab praktische Ratschläge, wie den Opfern geholfen werden 

kann. Viele seiner Vorschläge und Reaktionen sind für uns auch heute noch relevant und 

aufschlussreich. 

Pater Robert Maloney, CM, erzählt uns in seinem Schreiben „Vinzentinische Antworten“ über den 

Heiligen Vinzenz: 

1. Trotz schmerzlicher Erlebnisse blieb der Heilige Vinzenz davon überzeugt, dass wir die Armen, 

unter welchen Umständen auch immer, niemals im Stich lassen dürfen. 

Er bestand darauf, den Mitgliedern der Vinzentinischen Familie zu sagen, dass sie selbst unter 

extrem schwierigen Umständen kreativ sein müssen, um Wege zu finden, den Bedürfnissen 

derer, die leiden, gerecht zu werden. Wer könnte das tun? In der Regel gibt es an jedem Ort 

eine Person, die in der Lage ist, diesen Akt der Nächstenliebe zu vollziehen, insbesondere wenn 

sie nicht direkt mit den von der Pest Betroffenen in Kontakt kommen kann. 

2. Bei der Beratung der Mitglieder der Vinzentinischen Familie, wie sie während der 

Pestepidemie den Menschen dienen können, wählte der heilige Vinzenz einen Mittelweg.  

Einerseits drängte er sie, in der Nähe der von der Pest Betroffenen zu bleiben und sie nicht im 

Stich zu lassen; andererseits ermutigte er sie, die von den zivilen und kirchlichen Führern 

empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. 

Heute stehen wir vor einer Krise, die die meisten von uns für beispiellos halten: die COVID-19-Pandemie.  

Wie könnten wir ihr im Geiste des Heiligen Vinzenz begegnen?  

1. Indem wir Hilfe anbieten, die an die aktuellen Bedürfnisse der Empfänger angepasst ist. Auf 

jeden Fall durch die Befriedigung der Grundbedürfnisse nach Nahrung, Gesundheit und 

Wohnung und dann, so weit wie möglich, durch die Bekämpfung des Problems der 

Arbeitslosigkeit. Kreativität ist das, was jetzt von uns verlangt wird, nicht, um unsere Arbeit 

einzustellen, sondern um sie auf andere Weise zu tun. 

2. Indem wir uns um Spenden bemühen, um die dringenden Bedürfnisse der Armen zu decken, 

Bedürfnisse, die zurzeit noch wichtiger sind.  

3. Indem wir uns, wie Papst Franziskus uns gebeten hat, mit unserer Familie und unserer 

Gemeinschaft im Gebet vereinen. Dazu ein einfacher Vorschlag des Heiligen Vinzenz: „Gott 

selbst sagt uns: ‚Ein kurzes und inbrünstiges Gebet durchdringt die Wolken‘ Darum bitte ich 

euch, meine Brüder und Schwestern“. 
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Ganz persönlich, MÜSSEN SIE SEHR OFT KEINE GROSSEN DINGE TUN, um Ihrem Nächsten zu helfen... Sie 
müssen nur ZUHÖREN UND DASEIN.... 

Fragen, die Sie nach Möglichkeit mit Ihrer Gruppe diskutieren sollten: 

1. Wie fühlen Sie sich in Ihrer jetzigen Lage? 

2. Glauben Sie, dass Sie in dieser Zeit etwas Neues gelernt haben? Was haben Sie Ihrer Meinung 
nach gelernt? 

3. Welche vinzentinischen Antworten können Sie Ihrer Meinung nach entsprechend der Situation, 

die Sie erleben, geben? 

Empfohlene Lektüre: 

 Papst Franziskus schlägt angesichts der gesundheitlichen Notlage einen "Plan zur Erneuerung" 

vor: Botschaft vom 17.04.2020 (siehe Artikel auf Englisch: 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-04/pope-francis-plan-rising-vida-nueva-

reflection-coronavirus-covid.html) 

 Erklärung der Vinzentinischen Familie zu Covid-19: 

https://de.scribd.com/document/452564415/Deutsch-Erklarung-der-Vinzentinischen-Familie-

zu-der-durch-COVID-19-verursachten-Pandemie   

 

Kommission für Fortbildung:   

Guillermina Vergara, AIC Mexiko 

Clara Inés Díaz, AIC Kolumbien 

Alicia Duhne, AIC Mexiko 
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Die Vinzentiner und COVID-19 (Teil II) 

Die durch COVID-19 verursachte Pandemie hat unsere Gefühle auch im täglichen Leben verändert. 

Manchmal haben wir Angst vor einer ungewissen Zukunft, manchmal trauern wir wegen des Leidens 

um uns herum oder wegen des Verlusts von geliebten Menschen. Jeder von uns reagiert 

unterschiedlich auf diese Situation, und zwar immer auf eine Weise, die sich sowohl auf unseren 

Körper als auch auf unser Verhalten auswirkt. 

Als Vinzentinerinnen und Vinzentiner fühlen wir eine große Verantwortung, und zwar nicht nur für 

unsere Familie und unsere Lieben. Wir möchten auch die notleidenden Menschen unterstützen, 

sowohl die Menschen, denen wir bereits früher geholfen haben, als auch diejenigen, die heute 

aufgrund dieser Krise in Armut leben.  

Diese Überlegungen möchten einige Anregungen für einen besseren Umgang mit den Gefühlen 

geben, die in diesen Krisenzeiten entstehen.  

1. Unsere Gefühle während der Pandemie 

Gefühle ermöglichen es uns, uns auf andere zuzugehen, auch wenn wir oft versuchen, sie zu 

verbergen.  

Die wesentlichen Gefühle sind: Traurigkeit, Wut, Angst, Unmut und Freude. Von diesen scheint die 

Freude das einzige positive zu sein, aber je nachdem, wie wir die anderen vier erleben, können wir 

sie entweder in positive Gefühle umwandeln oder sie weiterhin als negativ empfinden. 

Wir alle leben, ganz oder teilweise in Quarantäne, mit der Angst vor Ansteckung, mit der 

Ungewissheit, wann die Pandemie endet, und mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage, und auf 

die eine oder andere Weise müssen wir uns gegenseitig helfen, wieder nach vorne zu schauen. 

Klare Vorstellungen können uns helfen, unsere Gefühle in den Griff zu bekommen 

a) Unsere Gefühle sind wichtig: Wenn wir ihnen keine Aufmerksamkeit schenken, sie 

ignorieren oder verbergen, werden sie uns auf lange Sicht schaden. Ein "negatives" Gefühl 

auszudrücken und herauszulassen kann befreiend sein. Man hat uns beigebracht, dass wir 

stark sein müssen und keine Angst, Trauer, Wut und Zorn vor anderen empfinden oder 

zumindest zeigen dürfen. Das sind Vorstellungen, die uns vermittelt wurden. 

b) Wenn wir Gefühle herauslassen, müssen wir uns bewusst sein, wie wir sie ausdrücken: 

Wenn wir darauf nicht achten, neigen wir dazu, vor der falschen Person zu explodieren und 

Schuldgefühle zu provozieren.  
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c) Wir sollten unsere Gefühle herauslassen, wenn wir das Bedürfnis haben: Überlegen Sie 

aber, wie sie es tun, wo und mit wem. 

d) Wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr auf unsere Gefühle konzentrieren: sie 

sind vorübergehend und entstehen aus bestimmten Situationen. Wenn wir uns auf ihnen 

ausruhen, werden sie zu einem emotionalen Zustand, aus dem es schwierig sein kann, sich 

zu befreien. Trauer zum Beispiel ist ein Gefühl, das, wenn es andauert, Angst, Verzweiflung 

und tiefe Unsicherheit auslöst. Wenn wir uns darin verlieren, werden sie zu einem 

emotionalen Zustand, aus dem es schwierig sein kann, sich zu befreien. Trauer ist zum 

Beispiel eine Emotion, die, wenn sie andauert, Angst, Verzweiflung und tiefe 

Hoffnungslosigkeit verursacht. 

e) Wir sollten uns unseres Umfelds bewusst sein: Wenn wir uns in einem Umfeld befinden, in 

dem uns ständig gesagt wird, dass wir nicht weinen, keine Angst haben, keine Freude offen 

zeigen sollen, sollten wir in angemessener Weise erkennen lassen, dass wir unsere Gefühle 

zum Ausdruck bringen müssen und dass dies nicht schlecht ist. Wir dürfen nicht zulassen, 

dass das, was wir fühlen, uns verletzt, nur weil es anderen Unbehagen bereitet. 

Wir alle haben viele und unterschiedliche Gefühle erlebt, aber letztlich kommt es darauf an, was wir 

mit ihnen tun und wie wir es tun. Diese Vorschläge sollten uns helfen, uns besser zu fühlen. Wenn 

wir gut zu uns selbst und zu unserer Umwelt sind, werden wir in der Lage sein, unsere Dienste für 

die in Armut lebenden Menschen fortzusetzen. 

2. Leitfaden für seelische Gesundheit 

a) Um Ruhe zu bewahren, sollten wir versuchen, die Situationen, mit denen wir konfrontiert 

werden, nicht als Problem, sondern als Herausforderung zu sehen.  

b) Wir können über die Krisen, die wir in unserem Leben erlebt haben, nachdenken. Wir alle 

hatten schon mit großen Problemen zu kämpfen. Zu dem Zeitpunkt, als alles schwarz 

aussah, sahen wir keinen Ausweg. Aber mit Gottes Hilfe und unseren Bemühungen sind wir 

gestärkt daraus hervorgegangen. Dies ist eine weitere Krise, die uns helfen wird zu lernen, 

was wir für die Zukunft brauchen. 

c) Es ist wichtig zu verstehen, dass "ich nicht ein Opfer der Welt bin, ich bin ein Opfer der 

Auswirkungen dessen, wie ich die Welt wahrnehme". Wenn wir uns bewusst werden, dass 

die Emotionen, die wir erleben, nicht nur von unserer Umwelt, sondern auch von uns selbst 

abhängen, können wir sie verändern, wenn wir uns darauf einstellen. "Das Leben ist ein Ort, 

an dem Individuen sich selbst erfinden. Wir werden mit der Fähigkeit geboren, zu 

entscheiden, wie wir sein wollen, wir können eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Art 

von Mensch spielen, der wir werden wollen... Wir können die Person entwerfen, die wir 

sein wollen, und die Umwelt um uns herum beeinflussen. (Carmen Duhne) 

 



 

d) Wir haben zwei Möglichkeiten zu reagieren, wenn wir vor Herausforderungen stehen: "JA 

ICH KANN" oder "NEIN ICH KANN NICHT". Die Aussage "Ich kann" ist eine der Grundlagen 

für den Erfolg im Leben. Es stimmt zwar, dass nicht alles in unseren Händen liegt, aber wenn 

wir uns viel Mühe geben, können wir Großes erreichen. 

Angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen wird uns die Akzeptierung des Lebens, so wie es 

ist, zu Frieden, Ruhe und Produktivität führen. Dazu müssen wir uns bewusst sein und verstehen, 

dass es Dinge gibt, die wir ändern können, und andere, die wir nicht ändern können. Sie aufzulisten 

kann helfen, an ihnen zu arbeiten.  

3. Fragen für gemeinsame Überlegungen in der Gruppe: 

a) Was ist Ihnen an dem, was Sie gerade gelesen haben, am meisten aufgefallen? 

b) Welche Gefühle bewegen Sie während dieser Zeit der Pandemie? 

c) Wenn Sie sich mit diesen Gefühlen nicht wohl fühlen, welche der oben genannten 

Strategien könnte helfen, sie zu verändern? 

d) Welche dieser Ideen könnten Ihrer Meinung nach den Empfängern der von Ihnen 

angebotenen Dienste helfen? Und warum?  

SCHLUSSFOLGERUNG  

Bevor wir diese Betrachtungen abschließen, sollten wir uns daran erinnern, dass das Wichtigste ist, 

mit Jesus durch Gebet, Gespräche mit ihm, Vertrauen in ihn und Hören auf das, was er uns in dieser 

Zeit sagt, verbunden zu bleiben. 

„Männer und Frauen, die beten, wissen, dass Hoffnung stärker ist als Entmutigung.“ Papst 

Franziskus 

 

GEBET DER VINZENTINISCHEN FAMILIE IN ZEITEN DER CORONA-PANDEMIE: 

Gnädiger Gott, Beschützer der Wehrlosen, 

schaue mit Erbarmen auf Dein Volk, 

das unter den Gefahren dieser globalen Pandemie leidet. 

Habe Mitleid mit uns, 

zeige uns Deine unendliche Barmherzigkeit 

und führe die Hände derer 

die versuchen, diese Situation zu bewältigen! 

Erwecke in uns den Geist der Großherzigkeit. 

damit wir erfahren, wie wir denen helfen können, die am schwächsten sind: 

die Älteren, die Obdachlosen und die Verarmten ... 

diejenigen, die die Hauptlast dieser Krise tragen. 

 



 

 

Lass uns auf diese Menschen zugehen 

und ihnen in diesen schwierigen Zeiten beistehen! 

Beschütze die Ärzte und Krankenschwestern 

und alle Angehörigen der Gesundheitsberufe, 

die an der vordersten Front dieser Pandemie stehen! 

Erleuchte Sie, 

so dass sie ein Heilmittel finden können. 

Wir bitten um all dies 

auf die Fürsprache Jesu Christi, Deines Sohnes, 

unseres Herrn, dem Beschützer der leidenden Menschen. Amen. 

Wir beten gemeinsam das Vater Unser und das Ave Maria. 
 


