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BETRACHTUNGEN IM MÄRZ 

Das Vinzentinische Charisma: Die Begegnung mit Christus 

in den Armen  
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Einleitung: 

Vinzenz wirkte und predigte im Namen der Armen und er war überzeugt, dass Gott in den armen Männern und 

Frauen gegenwärtig war, denen zu dienen er berufen war. Indem Vinzenz sich für die Armen einsetzte, offenbarte er 

seine Liebe zu Gott und seine Liebe zu dem verlassenen und leidenden Christus, der gegenwärtig ist in den leidenden 

Menschen überall in der Welt. Vinzenz sagte auch, dass bei den Armen wahrer Glauben zu finden ist und dass 

Christus in jedem von ihnen gegenwärtig ist. Beginnen wir damit, über unsere Aktionen nachzudenken. 

Einführung in das Thema: 

Vinzenz von Paul “entdeckte” die Armen und ihr Elend und in seinen Schriften können wir den Realismus und die 

Ernsthaftigkeit seines Blicks feststellen. Vinzenz sah die Armen so wie sie waren und verpflichtete sich ihnen zu 

dienen. Er wirkte in ihrer Mitte. Erst nachdem er die Armen „gefunden“ und „gesehen“ hatte, wurde er sich der 

Anfrage Jesu Christi bewusst. In den Armen entdeckte Vinzenz einen armen und gedemütigten Christus. Als Folge 

seiner Begegnung mit den Armen vertiefte Vinzenz sein Verständnis vom „Geheimnis der Armen“. Vinzenz wurde 

klar, dass gerade die Menschen, die arm und verachtet von ihrer Umwelt leben, in Wahrheit die Vertreter Jesu 

Christi sind. „Ich darf den armen Bauern oder die Bäuerin nicht nach ihrem Äußeren oder ihrer Intelligenz beurteilen, 

vor allem, wenn sie sich rau und ungebildet geben. Wenn wir aber die Medaille umdrehen, werden wir im Licht des 

Glaubens sehen, dass der Sohn Gottes, der arm sein wollte, sich uns in diesen armen Menschen zeigt, dass auch er 

kaum ein menschliches Antlitz hatte ins seiner Passion. Von den Herrschenden wurde er als Verrückter und von den 

Juden als Stein des Anstoßes angesehen. Mit all dem bezeichnet Christus selbst sich als denjenigen, der den Armen 

die frohe Botschaft bringt: Evangelizare pauperibus misit me. Oh Gott, wie gut ist es, bei den Armen zu sein, wenn 

wir sie mit der gleichen Achtung betrachten wie Jesus Christus! Wenn wir sie aber mit den Gefühlen des Fleisches 

und einem weltlichen Geist betrachten, erscheinen sie verachtenswert“ (CCD:XI:26).  

Vinzenz kam zu dem Schluss, dass der Dienst an den Armen ein Dienst an Jesus Christus ist. Er entdeckte auch, dass 

in der Mitte der Armen zu leben bedeutet Gott zu begegnen.  

Beim Anblick der Armen seiner Zeit, interpretierte Vinzenz die Parabel vom Letzten Gericht (Matthäus 25) und kam 

zu dem Schluss, das Jesus Christus, arm und gedemütigt, in den Armen gegenwärtig ist und dass also der Dienst an 

den Armen ein Dienst an Jesus ist. Eine Meditation oder selbst eine Messe zu versäumen um den Armen zu dienen 

bedeutet „Gott für Gott zu verlassen“. 

Denke daran, dass wenn du eine Meditation oder eine Heilige Messe verlässt um armen Menschen zu dienen, Du 

nichts verlierst, weil denen zu dienen, die arm sind bedeutet, zu Gott zu gehen und Du solltest Gott in ihnen sehen 

(CCD:IX:5). 

 Den Armen die frohe Botschaft bringen 

Bei der Verkündigung des Evangeliums sollten die Missionare Jesus nachfolgen, der sich nicht darauf beschränkte zu 

lehren, sondern gleichzeitig den Menschen praktische Nächstenliebe erwies: „Wir können sagen, dass das 

Evangelium zu den Armen zu bringen, nicht nur bedeutet, ihnen die Geheimnisse zu vermitteln, die sie zu ihrer 
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Rettung bedürfen, sondern auch zu tun, was von den Propheten vorhergesagt und verkündet wurde, um das 

Evangelium wirkungsvoll werden zu lassen“ (CCD:XII:75). Das bedeutet, dass wir bereit sind, dem Beispiel Jesu 

Christi zu folgen und auch, dass wir bereit sind, uns der spirituellen und materiellen Not der Menschen 

anzunehmen. Um alle Zweifel seiner Zuhörer zu zerstreuen, stellte Vinzenz am Ende seines Lebens fest: „Wenn also 

Einige unter uns sind, die glauben, dass sie als Missionare tätig sind, um die Armen zu evangelisieren, aber nicht ihre 

Leiden zu lindern, sich um ihre spirituellen Nöte zu sorgen, aber nicht ihre leiblichen, antworte ich, dass wir selbst 

und andere in jeder Weise helfen und ihnen beistehen müssen…..das heißt, das Evangelium mit Worten und 

Werken zu verkünden, das ist der perfekte Weg…es ist das, was unser Herr tat“ (CCD:XII:77-78). Das Evangelium zu 

den Armen zu bringen, bedeutet, dass wir uns dieser Not in allen ihren Formen widmen müssen, auch und 

besonders der Not unserer Zeit. 

Vinzenz, der sein spirituelles Leben aus dem Wort Gottes nährte, wurde darin bestärkt, sich den Armen zuzuwenden, 

ihnen beizustehen, die Kranken zu besuchen und die Bruderschaften der Charité zu organisieren, die ihrerseits sich 

der materiellen und spirituellen Not der leidenden Menschen annehmen würden. 

Persönliche und gemeinsame Betrachtungen: 

Lassen Sie uns nachdenken über die folgenden Worte des heiligen Vinzenz: „Drehen sie die Medaille um und sie 

werden im Licht des Glaubens sehen, dass der Sohn Gottes, der arm sein wollte, vertreten wird durch die Armen“.  

Der Evangelist Johannes sagt uns: „Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben einzusetzen.“ (1 Johannes 3:16).  

Aktivitäten und Fragen: 

 Machen Sie eine Art von Kollage, um zu zeigen, wie Sie als Gruppe die Gegenwart Christi in den Menschen 

sehen, denen sie dienen (ältere Menschen, Kranke, Kinder). 

 Wie können wir als Gruppe zusammenarbeiten, um die Situation der Armen zu verändern?  

 Welche Rolle spielen die Frauen in diesem Prozess und welchen Beitrag können sie leisten? 

Gebet: 

Gnädiger Gott, wir bringen Dir heute den Schrei so vieler armer, ausgegrenzter und verletzter Schwestern und Brüder 

dar.  In ihnen sehen wir Dein leidendes Antlitz. In ihnen entdecken wir Deinen Willen.  Du bist in Wahrheit in ihnen 

gegenwärtig und darum bitten wir, dass durch unseren Glauben und unser Engagement wir fähig werden, Deine 

Gegenwart in diesen Brüdern und Schwestern zu erkennen. Wir beten, dass wir erkennen, dass Du immer noch 

hungrig und durstig, nackt, verlassen, allein und krank bist. Herr Jesus, gib uns die klare Sicht, die uns fähig macht, 

Dich zu entdecken, die Großzügigkeit, Dir zu dienen und den Mut, niemals an Dir vorüberzugehen, wenn wir Dich am 

Straßenrand liegend finden, dort wo wir leben. Wir beten im Namen des Herrn. 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. 


