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BETRACHTUNGEN IM FEBRUAR 

Christus ist unser Vorbild – es ist unsere Berufung, Ihm zu 

folgen 

Redaktion: Alicia Duhne --- Übersetzung: Anne Sturm 

Einleitung: 

Mit seiner Lehre verbindet sich der heilige Vinzenz mit Christus, der für ihn immer im Mittelpunkt steht. Wir erinnern 

uns an seine Worte: „Wenn Ihr in bestimmten Situationen nicht wisst, wie Ihr handeln sollt, fragt Euch, was hätte 

Christus an meiner Stelle getan?“ 

Das Ziel dieses Textes ist es über unsere vinzentinische Berufung nachzudenken, in deren Zentrum der Wunsch steht, 

Christus nachzufolgen. Ich lade Sie ein, gemeinsam darüber nachzudenken. 

Einführung in das Thema: 

 Unsere christliche und vinzentinische Berufung 

Unsere Berufung als Christen führt uns dazu Jesus zu folgen. Unsere vinzentinische Berufung bestätigt diese erste 

Berufung und führt uns zu den Armen. 

Dabei dürfen wir uns auf drei große Säulen stützen, nämlich den Glauben, die Hoffnung und die Nächstenliebe. 

Durch unseren Glauben erleben wir uns als Kinder Gottes und erleben ebenso die gleiche Würde aller menschlichen 

Wesen und das gleiche Recht auf ein erfülltes Leben (nicht nur im Jenseits, sondern auch im Diesseits). 

Aber in Wirklichkeit sind unsere Chancen sehr ungleich verteilt. Die Herausforderungen, denen wir begegnen 

müssen, sind daher beträchtlich. Genau das ist wohl der Motor, der uns antreibt, den Weg des heiligen Vinzenz 

weiterzuverfolgen. Daraus entspringt unsere Hoffnung, dass wir gemeinsam in unserem Umfeld Veränderungen 

bewirken können. 

Der Weg, den wir gehen müssen, ist offensichtlich: Dem Beispiel Christi folgend, führt er uns über die Nächstenliebe 

zu den Menschen. Nicht wenn wir uns damit zufrieden geben zu predigen, sondern unsere Nähe gibt uns einen 

„Stallgeruch“, wie Papst Franziskus sagt. Der Papst hat auch gesagt: “Jesus war ein Abenteurer. Man sieht ihn in den 

Evangelien selten in den Synagogen predigen…das, was er liebte, war die Wege zu den Menschen zu gehen“. Nehmen 

wir also die Einladung an, herauszugehen, an den Rand der Gesellschaft, um die Menschen zu treffen, die in Armut 

leben und sprechen wir zu ihnen von Gott. 

Unsere Berufung hat zwei Seiten: Indem wir Christus finden, begegnen wir mit Sicherheit den Armen und indem wir 

die Armen finden, begegnen wir Christus. Diejenigen, die das Leben des heiligen Vinzenz von Paul studiert haben, 

sagen, dass es nicht Vinzenz war, der die Armen zu Christus geführt hat, sondern dass es die Armen waren, die ihn zu 

Christus geführt haben. 

Auch wir haben beschlossen, immer wieder zu versuchen, die Lehre Christi kennenzulernen. Das wird uns zweifellos 

helfen, unseren Glauben zu vertiefen, neue Wege zu finden unser Christentum zu leben, unabhängig von 

Konzepten, die uns eine individualistische Religion vermitteln, die uns nirgendwohin führen würde. 
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 Die Nächstenliebe in unseren Gruppen leben 

Es macht Sinn, darüber nachzudenken, wie wir die Nächstenliebe in unseren Gruppen leben. Es kann vorkommen, 

dass es uns leichter fällt, Zuneigung zu jemandem zu zeigen, der uns nicht zu nahe ist. Das bedeutet, dass wir 

vergessen, dass Christus auch in unserer Schwester und in unserem Bruder gegenwärtig ist, der uns nahesteht, aber 

nicht denkt oder handelt, wie wir uns das vorstellen, und der dennoch berufen ist, an unserer Seite Gott zu dienen. 

Bilden wir also geschwisterliche Gemeinschaften, sodass diejenigen, die uns erleben, sagen: „Hier handelt es sich 

ohne Zweifel um Ehrenamtliche der AIC/CKD“. 

 Unterstützung bei der Entwicklung des Menschen 

Schließlich möchten wir darauf bestehen, dass die Liebe uns dazu motivieren muss, Menschen in ihrer Entwicklung 

zu unterstützen. Errichten wir mit unseren verletzten und verletzbaren Brüdern und Schwestern eine gerechtere 

Welt, die allen mehr Chancen auf ein glückliches, erfülltes Leben bietet und sie in diesem Leben die Herrschaft 

Gottes erleben lässt. 

Persönliche und gemeinsame Betrachtungen: 

Denken wir darüber nach, wie wir die folgenden Sätze des heiligen Vinzenz in die Tat umsetzen können:  

 „Die beiden großen Tugenden Jesu Christi sind sein Bekenntnis zum Vater und die Liebe zu den Menschen“ 

 „Es ist notwendig, uns von uns selbst zu entkleiden, um uns mit Christus neu zu bekleiden „ 

Aktivitäten und Fragen: 

 Was war unsere Motivation vinzentinische Ehrenamtliche der AIC/CKD zu werden? 

 Ist meine Motivation jetzt noch die gleiche, wie am Anfang“? Wie hat sie sich entwickelt? 

 Meinen Sie, dass Ihre Erfahrung als Ehrenamtliche Ihre Beziehung zu Christus verändert hat? 

Gebet: 

Jesus, der du mit den Armen gehst, ich bitte dich, dass Du auch mich jederzeit bei meinem vinzentinischen Dienst 

begleitest, dem Dienst, zu dem Du mich eingeladen hast und den ich angenommen habe. 

Zeige uns den Weg, sodass wir durch unsere Brüder und Schwestern, die unsere Zuwendung brauchen, erfahren, dass 

Du es bist, dem wir begegnen. 

Hilf uns, uns von den Dingen zu befreien, die uns von unserer Berufung trennen: unseren Schwächen, unserer 

Bequemlichkeit, unserem Egoismus und allem anderen, was uns daran hindert, gute vinzentinische Ehrenamtliche zu 

sein.  

Hilf uns, Zeugnis von Deiner Liebe zu geben, sodass durch uns viele Menschen Dich erkennen und so in einer besseren 

und gerechteren Welt leben können. Darum bitten wir Dich, Herr….Amen. 

Lied 


