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BETRACHTUNGEN IM DEZEMBER 

Die Träume des heiligen Vinzenz und der heiligen Luise. 

Wovon träumst du? 

Redaktion: Schwester Carolina Flores und Alicia Duhne --- Übersetzung: Anne Sturm 

Einleitung:  

Wir können alle Träume haben, wir sollten Träume haben. Wir könnten unser Leben leben und nur tun „was wir vor 

unseren Augen haben“, oder wir können uns begeistern und mit aller Kraft dafür einsetzen, unsere Träume zu 

verwirklichen. 

Wenn wir dem Vorbild unserer Gründer folgen, können wir vielleicht besser verstehen, wie wir das Unmögliche 

möglich machen können. 

Einführung in das Thema:  

 Die Träume des heiligen Vinzenz 

Vinzenz irdischer Weg hat 80 Jahre gedauert. Seine ersten Schritte waren geprägt von Suche, Unsicherheit und 

Zweifel. Er wird sechsunddreißig Jahre brauchen, bis er die Gewissheit findet, die den Rest seines Lebens prägt. 

St. Vinzenz hat drei große Träume gehabt: die Evangelisierung durch die Barmherzigkeit, die Reformierung der 

Lebensweise der Priester und mit Liebe den Armen zu dienen, denen die Liebe Christi gilt. Der Verwirklichung 

dieser Träume widmete er sein ganzes weiteres Leben. 

Als junger Mann, träumte Vinzenz davon, ein Einkommen zu erzielen, mit dem er seine Familie unterstützen 

könnte. Seine Familie war arm und als Kind erlebte er, was das bedeutete. Er dachte, als Priester würde er in der 

Lage sein, zum Unterhalt seiner Familie beizutragen. Er hatte seine Mission noch nicht erkannt.  

Sehr schön sind die Geschichten, die uns erzählen wie er 1617 in Gades durch einen Sterbenden, dem er beistand 

und später durch die verlassene kranke Familie in Châtillon vom Herrn gerufen wurde. Gott schenkte Vinzenz einen 

großen Traum.  

In der Tat verdankte Vinzenz es den Armen, dass er seine besondere Mission erkannte und sich der Herausforderung 

stellte, zum Aufbau einer Welt beizutragen, in der eine größere Nähe zu Gott und damit mehr Gerechtigkeit bei der 

Verteilung des Reichtums herrschen würden. 1617 wurde ihm klar, dass der mangelhafte Glaube an das Evangelium 

und  ebenso ein Mangel an Organisation, die Ursache für das Chaos war, das ihn umgab. Damit begann seine Suche 

nach Lösungen. 

Vinzenz entdeckte die Armen und diese Entdeckung brachte ihn dazu, sein ganzes Leben von Grund auf zu 

verändern. Er begann die Bedeutung der Worte Jesu zu verstehen, der sagte, „was Du für den geringsten meiner 

Brüder und Schwestern getan hast, hast Du für mich getan“ (Mt 25,40). Vinzenz Traum nimmt Gestalt an: er 

beschließt Christus zu dienen, indem er den Menschen dient, die in Armut leben. 

Vinzenz begnügte sich aber nicht damit Almosen zu verteilen; er hat immer versucht, den Menschen das zu geben, 

was sie brauchten, um in Zukunft selbst für sich sorgen zu können. Vinzenz Traum beschränkte sich nicht auf die 

Verkündigung des Evangeliums. Er suchte vielmehr gemeinsam mit den Armen nach Wegen die Armut zu 
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überwinden. So hat er im August 1617 die „Dames de la Charité“ gegründet, die heutige AIC (Association 

Internationale des Charités) auf internationaler Ebene, die in vielen Ländern unter verschiedenen Namen den Armen 

dient, z.B. Caritas-Konferenzen Deutschlands, Equipes Saint Vincent Frankreich oder Ladies of Charity USA. Ihre 

Mitglieder unterstützen Menschen in den unterschiedlichsten Notlagen, wo immer sie ihnen begegnen. 

Gleichzeitig entdeckte Vinzenz die Not vieler Priester seiner Zeit und beschloss, sie für seinen Traum zu begeistern. 

Dieser Entschluss führte zur Gründung einer Gruppe von Missionaren, die von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf zogen, 

wo sie den Menschen das Evangelium verkündeten und sie bekehrten. „Sie lehrten einzelne Menschen und 

predigten in der Öffentlichkeit über die Wunder des Glaubens, Voraussetzung für die Errettung der Menschen und 

den meisten völlig unbekannt. Sie bereiteten sie für die Generalbeichte vor….und gründeten Bruderschaften der 

Caritas (aus denen später die Dames de la Charité und noch später die AIC wurden), zur körperlichen und spirituellen 

Unterstützung der armen Kranken“ (CCD:I:49). 1625 wurden diese Priester Mitglieder der neu gegründeten 

„Congrégation de la Mission“. 

Es war göttliche Vorsehung, die Vinzenz auf seinem Lebensweg zur Begegnung mit Luise von Marillac führte, die er 

1629 bittet, die Bruderschaften der Dames de la Charité, die in ganz Frankreich immer zahlreicher wurden, zu leiten. 

Luise wurde damit zur ersten Koordinatorin der Dames de la Charité. 

Vinzenz und Luise teilten ihre Bedenken, dass die Damen wegen ihrer Familien und ihrer sozialen Verpflichtungen oft 

nicht in der Lage waren, ihren Brüdern und Schwestern in Not selbst zu helfen und an ihrer Stelle ihre Bediensteten 

schickten. Das führte Vinzenz und Luise zur Gründung eines weiteren Zweiges der Vinzentinischen Familie, der Filles 

de la Charité, die wir als Vinzentinerinnen kennen, ein Traum, den Luise von Marillac verwirklichte. Auf diese Weise 

ergänzten sich die „Dames“ und die „Filles“, die Töchter, in ihrer Berufung und ihrem Dienst und führen so den 

Auftrag ihres gemeinsamen Gründers weiter. 

Als Vinzenz und Luise die Armut in ihrer Gesellschaft und in ihrem Land entdeckten, lag die Versuchung nahe, die 

Armen, die in anderen Teilen der Welt lebten und starben, aus dem Blick zu verlieren. So ging es Vinzenz während 

der ersten 32 Jahre seines apostolischen Dienstes nur darum, den Armen in Frankreich zu dienen. Dann aber weitete 

sich sein Blick und er begann Missionare in andere Länder zu senden: Italien (1642), Tunis (1645), die britischen 

Inseln (1646), Madagaskar (1648) und Polen (1651). Vinzenz träumte davon, sein Werk auf der ganzen Welt zu 

verbreiten....in der Tat begründete Vinzenz dieses Werk noch zu seinen Lebzeiten und wir, die Mitglieder der 

vinzentinischen Familie, führen diesen Dienst bis heute weiter. 

 Die Träume der heiligen Luise von Marillac  

Auch Luises Leben wurde von einem Traum bestimmt: dem Willen Gottes zu folgen.  In ihren Briefen und Schriften 

können wir ihren Weg zur Verwirklichung dieses großen Traums durch die tägliche begeisterte Erfüllung ihrer 

Pflichten verfolgen.  

Der Heilige Geist steht im Mittelpunkt von Luises Schriften. Ihr Pfingsterlebnis 1623 gab ihrem Leben eine Richtung 

und wurde Teil des spirituellen Erbes, das sie der Gesellschaft hinterließ. Am Beginn ihrer Bekanntschaft schrieb der 

heilige Vinzenz: „Das Königreich Gottes ist Frieden im Heiligen Geist. Er wird in Dir wohnen, wenn Dein Herz Frieden 

gefunden hat“ (CCD:I:111) und bei einer anderen Gelegenheit: „Der Geist Gottes wird wird Deine Regel und Dein 

Takt sein“ (CCD:118). Luise brachte ihr ganzes Leben dem Heiligen Geist dar. 

Luise träumte davon eine Dienerin der Armen zu sein. Ihr Beitrag zur Kirche ihrer Zeit war so bedeutend, so 

bemerkenswert und so gut organisiert, dass Papst Johannes der XXIII sie zur Patronin aller Sozialarbeiter erklärte. In 

den Konferenzen, die Vinzenz nach Luises Tod organisierte, sagten die ersten Vinzentinerinnen über Luise und ihren 
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Dienst an den Armen: „sie sprach freundlich zu den Armen“ (CCD:X:583); „sie zeigte immer eine liebenswürdige, 

freundliche Haltung“ (CCD:X:584). 

Kurz nach ihrer Begegnung mit Vinzenz begann Luise von einer Mitarbeit in den Bruderschaften zu träumen.  

Anfang1629 traf Luise eine Entscheidung, die ihr Leben veränderte und sie zu einer anderen Frau machte: Sie 

entschied sich, ihr Leben dem Dienst für die Armen zu widmen. Sie wurde verantwortlich für die Besuche bei den 

Gruppen, für die Evaluation ihres Dienstes, die Ermutigung der Mitarbeiter und das anschließende Verfassen eines 

Berichts. Luise organisierte die Gruppen neu und motivierte viele Bruderschaften. Sie schickte viele Berichte an 

Vinzenz und verfasste  Regeln der Bruderschaften oder formulierte sie neu. 

Luises Leidenschaft war es zu lehren. Wenn Luise die Gruppen besuchte, war ihr erstes Anliegen, die Aus- und 

Weiterbildung der Mädchen und jungen Frauen zu verbessern, weil, „wenn sie unwissend bleiben zu befürchten ist, 

dass die Unwissenheit ihnen schaden wird und sie nicht fähig sein werden, die Gnade Gottes zu erfahren“ (SWLM:50 

[L.41]).  Luise bestand darauf, dass die Lehre einfach und praktisch sein solle, vor allem wollte sie, dass die Mädchen 

Lesen und Schreiben lernen sollten. 

Luises Liebe zum Detail war charakteristisch für sie und manifestierte sich in einer tiefen, realistischen Liebe. Ihr 

Traum von Organisation zeigte sich auch in der Verfassung der Regeln und Satzungen, die immer aus der 

Perspektive ihrer Lebenserfahrung formuliert wurden und so die Grundlage nicht nur für das Funktionieren der 

Gruppen bildeten, sondern auch für ihre erfolgreiche Zukunft über viele Jahrhunderte. 

Luises Träume hatten auch mit den Filles de la Charité, den Vinzentinerinnen, zu tun...sie wurde zur Bezugsperson 

für alle, die sich diesen anschließen und ausbilden lassen wollten, um den Armen zu dienen. Die jungen Frauen 

erhielten eine persönliche, praktische und religiöse Ausbildung, die sie in die Lage versetzte, kompetente materielle 

und spirituelle Hilfe für die Armen zu leisten. Die Gründung der Gemeinschaft geht wesentlich auf Luise zurück und 

von 1633 an leitete sie mit großem Einfühlungsvermögen die Einrichtung, die ihr so sehr am Herzen lag. 

Luise träumte auch davon, Beziehungen zu Menschen aufzubauen, von denen jeder einzelne seine einzigartige 

Würde hat. Luises Warmherzigkeit, die ihre Wurzeln in  Vertrauen und Achtung hat, ermöglichte ihr, am Leben vieler 

Menschen teilzunehmen indem sie für ihr Wohlergehen sorgte. 

Persönliche und gemeinsame Betrachtungen: 

Vinzenz und Luise hatten Träume, wie wir auch, unsere Herausforderung ist es, Antworten auf diese Träume zu 

finden. Wie können wir unsere Träume wahr werden lassen? 

Aktivitäten und Fragen an die Gruppe: 

 Welche Träume hat unsere Gruppe? 

 Welche Träume haben wir als Ehrenamtliche der CKD? 

 Haben Sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin der CKD persönliche Träume, die ihren Dienst betreffen? 

Gebet:  

Herr Jesus Christus, wir haben viele Sorgen, aber wir haben auch Träume, die wir verwirklichen möchten, Träume von 

einer Welt in der Liebe und Gerechtigkeit herrschen.  Erleuchte uns, so wie Du Vinzenz und Luise erleuchtet hast und 

hilf uns den Weg zu finden, den Du uns bestimmt hast. Schenke uns ein erfülltes Leben, so dass wir am Ende unserer 

Tage in Ruhe sagen können: Wir haben getan, was Du uns aufgetragen hast und wir haben auf unsere Weise dazu 

beigetragen, dass Dein Traum, der auch unser Traum ist, wahr wird! Amen. 
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Das geistige Testament der Heiligen Luise: 

Meine lieben Schwestern, immer wieder bitte ich Gott um seinen Segen für euch und bete darum, dass Er Euch die 

Gnade schenke, Eurer Berufung treu zu bleiben, um Ihm so zu dienen, wie er es von euch erwartet. 

Bemüht euch um den Dienst an den Armen. Vor allem, lebt miteinander in Einigkeit und Herzlichkeit und liebt 

einander nach dem Vorbild des Lebens unseres Herrn. 

Bitten wir dafür die Gottesmutter um ihren mütterlichen Segen. 

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. 


