
Hinter dem Horizont geht’s Weiter 

ARBEITSHILFE DER AIC 2014 - AUGUST - « Lassen wir uns ein auf das Projekt des Heiligen Vinzenz » 

 

AIC aisbl, Rampe des Ardennais 23, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgien  --  +32 (0) 10 45 63 53 --  info@aic-international.org 

BETRACHTUNGEN IM AUGUST 

Worte und Taten des Heiligen Vinzenz 

Redaktion: María Eugenia Magallanes Negrete --- Übersetzung: Anne Sturm 

Einleitung: Jesus Christus - ein Beispiel für Glaubwürdigkeit 

Glaubwürdigkeit ist eng verbunden mit Wahrhaftigkeit. Menschen, die wahrhaftig sind, sind leicht zu erkennen, weil 

sie aufrichtig sind in ihrem Verhalten, ihren Worten und ihren Gefühlen. Jesus von Nazareth war glaubwürdig und 

diese Glaubwürdigkeit verschaffte ihm Autorität. Die Menschen wussten, dass er die die Wahrheit sprach und dass er 

sagte, was er dachte. Vinzenz von Paul, unser Gründer, war in der Nachfolge Christi ebenfalls ein glaubwürdiger 

Mensch: „An nichts habe ich mein Wohlgefallen, außer an Christus“ (Abelly I:103). Es besteht kein Zweifel daran, 

dass er ständig danach strebte, Christus nachzuahmen; laut dem Bischof von Rodez war er sein „Licht und sein 

Spiegelbild“ (Abelly III:88). 

Einführung in das Thema: Wie Vinzenz zu sein, der das Evangelium in Wort und Tat verkündete 

Vinzenz war ein begabter Mann, der eine erstaunliche Fähigkeit hatte, Beziehungen zu  den  unterschiedlichsten 

Menschen zu knüpfen: Männern und Frauen, Reiche und Arme, Kirchenleute und Politiker, Adlige und einfache 

Bürger, Ordensleute und Laien, sowohl Männer als auch Frauen. Später wird er diese Gabe Gottes in den Dienst der 

Menschen in Not stellen. 

Wir wollen über einige Worte Vinzenz von Pauls nachdenken und über ihre Verbindung mit seinen Taten. 

„Christ zu sein und deinen Bruder oder deine Schwester leiden zu sehen, ohne mit ihnen zu weinen, ohne mit 

ihnen zu leiden! Das heißt keine Nächstenliebe zu haben; das heißt, die Karikatur eines Christen zu sein, das ist 

unmenschlich und schlimmer als ein Tier zu sein“ (CCD:XII:222). 

Wir erinnern uns daran, was in Châtillon passierte: Erfüllt von der Liebe zu Gott, reagierte Vinzenz von Paul auf eine 

der großen Nöte dieser Zeit und gründete die Bruderschaft der Caritas.  Alle Werke, die er vollbrachte - und das 

waren viele - wurden inspiriert von seiner großen Liebe zu Jesus Christus, den er wirklich und wahrhaftig in jedem 

der unzähligen leidenden Menschen sah, denen er während seines Lebens begegnete. Diese Liebe war der Grund 

dafür, dass er die ersten Ehrenamtlichen ansprach und dann die Mitglieder der Kongregation der Mission 

(Lazaristen) und der Gemeinschaft der Töchter der Nächstenliebe (Vinzentinerinnen) und sie bat, für die Armen mit 

echter Liebe zu sorgen in dem Bewusstsein, dass Jesus Christus in jedem dieser armen Männer und in jeder dieser 

armen Frauen gegenwärtig ist. 

„Wir können machen, was wir wollen, die Menschen werden uns niemals glauben, wenn wir nicht Liebe und 

Mitleid zu denjenigen zeigen, von denen wir uns wünschen, dass sie uns glauben“ (CCD:I:277). 

Vinzenz konnte das Vertrauen, den Respekt, die Bewunderung und die Zuneigung der Menschen, die er kannte, 

gewinnen, insbesondere der Armen, die sich wirklich von ihm geliebt fühlten. 

„Es ist für mich nicht genug Gott zu lieben, wenn mein Nächster ihn nicht liebt“ (CCD:XII:215). 

Vinzenz verspürte die dringende Notwendigkeit das Evangelium zu verkünden, so dass jeder in seiner Nähe Gott 

kennenlernte. 1625 gründete er die Kongregation der Mission, (CM = Lazaristen). 

„Wie glücklich werden diejenigen sein, die in ihrer Todesstunde die wunderbaren Worte unseres Herrn sagen 

können: Der Herr hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Sie sehen also, meine Brüder und 
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Schwestern dass das wichtigste Ziel unseres Herrn war, für die Armen zu arbeiten“ (CCD:XI:122). 

Diese Worte des heiligen Vinzenz können heute auf jeden von uns angewandt werden und als Einladung betrachtet 

werden, sich für die Verkündigung des Evangeliums zu engagieren. Wahrscheinlich habe wir alle das Apostolische 

Schreiben von Papst Franziskus gelesen, Evangelii Gaudium. Hier möchte ich Ihnen einige Ideen von Pater Celestino 

Fernandez, CM aus seiner Schrift: Vinzentinische Beiträge zur neuen Evangelisierung vorstellen. 

Die Verkündigung des Evangeliums ist wie ein Regenbogen und die Verkündigung durch die Mitglieder der 

Vinzentinischen Familie ist wie eine wunderschöne Farbe, mit der wir versuchen wollen, einen Betrag zur 

Verkündigung des Evangeliums zu leisten. 

1979, während seines Besuches in seinem Heimatland Polen prägte Papst Johannes Paul II den Ausdruck „die neue 

Evangelisierung“. Papst Benedikt XVI gründete den Päpstlichen Rat für die Neue Evangelisierung und für Papst 

Franziskus steht die Neue Evangelisierung im Zentrum seines Pontifikats. Warum nennen wir diesen Prozess der 

Evangelisierung „neu“? Wir nennen ihn neu, weil wir in einer neuen Zeit leben und das bedeutet, dass wir von 

neuem das Evangelium zu den Menschen bringen müssen, weil die Welt heidnisch geworden ist. Die Werte des 

Evangeliums wurden abgelöst von weltlichen Werten: Hedonismus, Konsumdenken, Konkurrenzdenken usw. Die 

Kanzeln sind verschwunden und wurden durch das Internet ersetzt; die Kathedralen wurden ersetzt durch 

kommerzielle und Finanzzentren (Wall Street). Darum müssen wir die Frohe Botschaft des Evangeliums mit 

Kreativität verkünden, mit neuen Methoden und Strategien, die der Welt angepasst wurden, in der wir leben. 

Evangelisierung ist kein Krieg oder Kreuzzug, sondern ein Angebot zur Rettung. In diesem Prozess versuchen wir nicht 

die Menschen zu beherrschen, sondern sie zu überzeugen. Wir müssen an die Ränder der Gesellschaft gehen, 

dorthin, wo die Menschen in Not ausgegrenzt wurden. Wir müsse an die geografischen und auch an die moralischen 

und spirituellen Ränder gehen. 

In der Einleitung haben wir über Glaubwürdigkeit gesprochen. Mit den folgenden starken Worten lädt Vinzenz uns 

ein, glaubwürdig zu sein: „[Sei vorsichtig], mache nicht durch dein Handeln den Fortschritt zunichte, den du durch 

predigen erreicht hast“ (CCD:XI:252). 

Zum Schluss wollen wir über die folgenden Worte von Vinzenz nachdenken und diese Worte als weisen Rat 

betrachten: 

 „Gutes zu tun ist nicht alles; wir müssen es gut tun, dem Beispiel unseres Herrn folgend, von dem die Bibel 

sagt, dass er alle Dinge gut machte“ (CCD:XII:148). 

 „Die Kirche wird mit einer großen Ernte verglichen, die Arbeiter braucht, hart arbeitende Arbeiter“ 

(CCD:I:33). 

 „Wir können unser ewiges Heil nicht besser erreichen, als wenn wir leben und sterben im Dienste der 

Armen“ (CCD:III:384). 

Persönliche und gemeinsame Betrachtungen: 

Möge der Heilige Geist uns erhellen, sodass wir über das nachdenken können, was wir gelesen haben und uns mit 

Entschiedenheit um die Verbesserung unseres Dienstes bemühen... immer in dem Bewusstsein, dass es Jesus 

Christus ist, dem wir dienen. 

Aktivitäten und Fragen: 

Eine persönliche Antwort: 

 Sehe ich, wie Vinzenz, Jesus Christus in den Menschen, die in Armut leben? 
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Gemeinsame Antworten: 

 Bestimmen die Menschen in Not unseren Dienst und unsere Pläne? 

 Was können wir als Ehrenamtliche tun, um an der „neuen Evangelisierung“ teilzunehmen? 

Gebet:  

Herr Jesus Christus, möge Deine Gegenwart uns mit Deiner Gnade erfüllen und Dein Bild unsere Herzen bewegen, so 

dass wir in Deinem Lichte leben. Lass uns denken, wie Du gedacht hast, handeln, wie Du gehandelt hast, sprechen, 

wie Du gesprochen hast, träumen, wie Du geträumt hast und lieben, wie Du geliebt hast. 

Lass uns leben, wie Du gelebt hast: nicht um uns selbst besorgt, sondern um andere, mit Hingabe, um andere zu 

ermutigen und ihnen Hoffnung zu schenken und selbstlos, einfühlsam für andere. 

Lass uns leben, wie Du gelebt hast: mitleidig und barmherzig, bescheiden und freundlich, wahrhaft und 

vertrauensvoll. Mögen diejenigen, die Du auserwählt hast, die Not leidenden Menschen, auch unsere Auserwählten 

sein und mögen Deine Ziele unsere Ziele sein. Mögen diejenigen, die uns sehen  Dich sehen und mögen wir das Abbild 

Deines Lebens und Deiner Liebe sein. Amen. 

Lied 

 

AIC ist das internationale Netzwerk von überwiegend weiblichen Ehrenamtlichen, dem CKD-Das Netzwerk von Ehrenamtlichen angehört. 

Die ersten Gruppen wurden in 1617 von Vinzenz von Paul gegründet. Wir sind zurzeit in 53 Ländern vertreten. 


