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Einleitung: 

Die AIC (seinerzeit als Charités bekannt) wurde aus der spirituellen Erfahrung des heiligen Vinzenz von Paul geboren, 

der in seinen Begegnungen mit den Armen das entstellte Bild Christi fand und der in Christus, der den Armen die 

frohe Botschaft brachte , das Vorbild und die Struktur entdeckte an denen wir unser Tun ausrichten müssen. Mit 

dem Blick auf Jesus fand Vinzenz die Spiritualität, die sein Leben leiten sollte, ebenso wie das Handeln seiner 

Nachfolger. Es ist dies das Geschenk, das der Heilige Geist durch Vinzenz der Kirche und ganz besonders uns, den 

vinzentinischen Ehrenamtlichen machte. Es ist der Ursprung der AIC, die Natur, der Geist, das Licht und die Stärke 

ihres Auftrags.  

Ein weiteres charakteristisches Konzept des Heiligen Vinzenz ist die Vorstellung der Armen als Menschen, die Rechte 

und Würde haben und denen wir demzufolge nicht Mitleid sondern Gerechtigkeit schulden. 

 Es gibt kein karitatives Handeln, das nicht mit Gerechtigkeit einhergeht (CCD:II:68). 

 Möge Gott Dir die Gnade eines weichen Herzens gegenüber den bemitleidenswerten Geschöpfen geben und das 

Bewusstsein, dass wir indem wir ihnen helfen keinen Akt der Gnade, sondern einen Akt der Gerechtigkeit 

ausüben CCD:VII:115). 

Für Vinzenz von Paul ist die Art und Weise, wie wir diejenigen, die unter Armut leiden lieben oder nicht lieben, ein 

Zeichen unserer Liebe zu Gott oder unseres Verrats an Gott. 

Einführung in das Thema: 

Im Folgenden stellen wir eine praktische Umsetzung des Plans und der Methoden vor, die unsere Gründer uns 

vermittelt haben. 

1) Die Notwendigkeit von Organisation und Fortbildung 

Der heilige Vinzenz formulierte, vielfach mit der Hilfe der heiligen Louise von Marillac, Regeln für die Bruderschaften 

der Charité, die an die jeweiligen Bedingungen angepasst wurden. Pater André Dodin nannte die Regeln der ersten 

Bruderschaft in Châtillon ein Meisterwerk der Einfühlungskraft und Organisation1.  In diesen Regeln  sagte Vinzenz 

dass „die Menschen (dieser Stadt) oft mehr unter einem Mangel an organisierter Hilfe als unter einem Mangel an 

mildtätigen Menschen gelitten haben“ (CCD:XIIIb:8). Wenn schon Vinzenz und Luise die Bedeutung von Regeln 

erkannten, ist es heute erst recht notwendig unsere Aktivitäten sorgfältig zu planen. 

Je mehr im Leben der Menschen, denen wir dienen, Strukturen fehlen, um so mehr sollten unsere Interventionen 

methodisch strukturiert sein. Heute ist professionelle Kompetenz unbedingt notwendig um Antworten zu finden 

und teilzunehmen an: 

 Einer fortlaufenden Bewertung der unterschiedlichen Situationen von Armut; 

                                                             
1
 Dodin, CM, André, Vincent de Paul and Charity [übersetzt von Jean Marie Smith und Dennis Saunders], New City Press, New York, 1993, S. 25. 
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 Der Entwicklung eines kritischen Bewusstsein für die Ursachen von Armut; 

 Der Entwicklung eines Plans mit messbaren Ergebnissen; 

 Angemessenen und angepassten Interventionen, die die Planung von Methoden, Management und Evaluation 

beinhalten. 

 

2) Eine klare Analyse der Bedingungen 

Heute ist Armut nicht unvermeidbar. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit gibt es ausreichende 

Ressourcen, so dass jeder seine Basisbedürfnisse befriedigen könnte. Armut, Benachteiligung und Ausgrenzung 

sind die Früchte dessen, was Johannes Paul II Strukturen der Sünde nannte  (Sollicitudo Rei Socialis, #36) … sie sind 

Ausdruck einer ungleichen und ungerechten Verteilung der Güter. Gott will diese Situation nicht und Vinzenz von 

Paul erhob seine Stimme gegen diese Bedingungen, so wie sie zu seiner Zeit bestanden und wie er sie erlebte. Heute 

wie in der Vergangenheit gibt es keine politische Neutralität. Schweigen angesichts dieser Bedingungen bedeutet 

zum Komplizen der Ungerechtigkeit zu werden und bereit zu sein Ungerechtigkeit zu tolerieren und ihren 

Fortbestand zuzulassen.....es ist die passive Art der Zusammenarbeit mit ungerechten Strukturen. 

Vor der Entwicklung eines Projekts ist es außerordentlich wichtig, die Bedingungen zu analysieren. Wenn wir die 

gegenwärtige Situation analysieren ist es ebenso notwendig die Rahmenbedingungen der jeweiligen Situation zu 

kennen, sodass mögliche Lösungen in der Gemeinschaft selbst entdeckt und verwirklicht werden können. 

3) Klar zu machen, welches Gesellschaftsmodell wir wollen und die Konsequenzen dieses Modells zu 

verstehen 

Wenn das, was wir wollen, eindrucksvoll und moralisch wertvoll sein soll, muss unser Leben dem 

entsprechen.....das heißt, wir müssen die ständige Spannung zwischen Verhalten und Anspruch aushalten. 

Wenn wir unseren Lebensstil betrachten, sollten wir feststellen können: 

 Dass es möglich ist “haben” durch “sein” als Grundwert in unserer Gesellschaft zu ersetzen; 

 Dass wir viel weniger brauchen um unsere menschlichen Grundbedürfnisse zu befriedigen; 

 Dass die Qualität unserer Beziehungen mehr für unser Glück bedeutet, als wir  durch materiellen Besitz je 

erreichen können. 

4) Fest an die Menschen zu glauben 

Was bedeutet, Grundhaltungen zu entwickeln: 

 Wertschätzung für alle Menschen, ohne Ausnahme......jeder von uns hat Rechte und Verantwortung; 

 Darauf zu vertrauen, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, sich zu weiterzuentwickeln. 

Diese Haltung ist ein Ausdruck unseres Glaubens: drehe die Medaille um, und du wirst im Licht des Glaubens sehen, 

dass der Sohn Gottes, der in Armut leben wollte, sich uns in den Not leidenden Menschen zeigt (CCD:XI:26). 

Unsere Vorbilder im vinzentinischen Charisma lehrten uns, die Armen als unsere Meister zu sehen, die uns zum 

Glauben führen. Gleichzeitig betrachten wir sie als unsere Herren, die wir mit großer Zuneigung lieben sollen und 

denen wir zu jeder Zeit Respekt entgegen bringen müssen. 

Direkte Unterstützung der Armen sollte nicht als Endziel oder als eine isolierte Aktivität angesehen werden, sondern 

als ein Mittel, das uns helfen kann, bei Menschen in Not das Bewusstsein zu wecken, dass persönliche Entwicklung  

möglich ist. Wir selbst können nicht die Probleme anderer lösen, vielmehr wollen wir Menschen auf ihrem Weg 

durchs Leben begleiten. Das ist ein langsamer Prozess, dessen Ausgangspunkt die Achtung vor der Fähigkeit von 
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Männern und Frauen ist, ihr eigenes Leben zu gestalten. Ein Kriterium, das wir zur Evaluation unserer Aktivitäten 

benutzen, ist den Grad der Autonomie betrachten, den die Menschen, mit denen wir arbeiten, erreicht haben.   

Die besten Lehrer sind diejenigen, die Menschen befähigen, ihr Potential zu entwickeln und sie dann bei diesem 

Entwicklungsprozess zu begleiten. 

5) Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zur Arbeit in Netzwerken 

Der Prozess, den wir beschrieben haben, ist ein individueller Prozess, aber es ist auch ein Prozess, der in einer 

Gruppe und in Koordination mit anderen entwickelt werden sollte. Unsere Aktivität sollte nicht isoliert dastehen 

und wir sollten nicht die Haltung eines “einsamen Cowboys” einnehmen oder Aktivitäten durchführen, von denen 

kein anderer weiß. Selbstverständlich sollten wir unsere Pläne, wo das möglich ist mit unseren Partnern oder 

anderen Mitgliedern der vinzentinischen Familie koordinieren, wobei jeder mit seinen speziellen Fähigkeiten zu 

unserem Projekt beitragen sollte. 

Wir sollten daran denken, dass Vinzenz in Châtillon genau dort aktiv wurde, wo das Problem entstanden war und 

dass der Anstoß zum Handeln aus einer Initiative der Menschen in diesem Umfeld heraus entstand. Das gleiche 

geschah bei den anderen Bruderschaften. 

6) Zu erkennen, was die Armen für unser Leben bedeuten 

Obwohl Menschen in Not für uns diejenigen sind, die auf Grund der extremen Lage in der sie sich befinden etwas 

“empfangen”, sind sie für uns ein Beispiel für die Bereitschaft etwas “anzunehmen”. Wenn wir niemals in unserem 

Leben eine Beziehung zu Menschen in Not aufbauen, werden wir niemals erkennen, welche vielfältigen Fähigkeiten 

wir besitzen. 

Wenn wir unsere Grenzen und Vorurteile erkennen, werden wir fähig uns zu entwickeln, weil wir dann andere auf 

ihrem Lebensweg begleiten können. In der Tat bekommt hier das Wort über die Armen als unsere Herren und 

Meister seine wahre Bedeutung und seinen wirklichen Wert. 

Wir sollten niemals in übertriebener Weise auf unsere eigenen Möglichkeiten vertrauen weil eine solche Haltung 

uns Gottes Vorsehung vergessen lässt. Um unseren Dienst zu evaluieren muss uns klar sein, dass wir Jesus folgen, 

dessen Leben ein offensichtlicher Fehlschlag war; wir müssen verstehen, dass wir die geistigen Kinder Vinzenz von 

Pauls sind, der sich darauf konzentrierte Gottes Plan auf die gleiche Weise zu erfüllen, wie Jesus dies tat und wie das 

im Lukasevangelium gesagt wird: Der Geist des Herrn ruht auf mir, er hat mich gesandt, die frohe Botschaft den 

Armen zu bringen, den Gefangenen die Freiheit zu verkünden und den Blinden das Augenlicht, die Unterdrückten in 

die Freiheit zu entlassen und ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen (Luke 4:18-19). 

Persönliche und gemeinsame Betrachtungen: 

Möge Maria, unsere Mutter, die immer weiß, wie sie den Anderen in ihrer Not beistehen kann, uns helfen, jeden 

Punkt dieses Textes sorgfältig zu bedenken. Möge Maria uns auch helfen, die Konzepte, die her beschrieben wurden, 

mit Leben zu erfüllen. Möge sie uns schließlich helfen,  mit unserem Leben Gott und den Menschen in Not zu dienen. 

Aktivitäten und Fragen: 

 Beschreibe den Einfluss der Spiritualität des heiligen Vinzenz auf Deine ehrenamtliche Arbeit. 

 Wo hast Du in diesem Text wichtige Elemente von Systemveränderungen gefunden? 

 Wir benutzen den Ausdruck “Erziehung ist keine Einbahnstraße”......wo findest Du dieses Konzept in dem 

vorliegenden Text? 
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Gebet: 

Allmächtiger, ewiger Gott, der Du das Herz des heiligen Vinzenz mit Liebe erfüllt hast, erhöre unsere Gebete und lass 

uns teilhaben an Deiner Liebe. Hilf uns, Dich zu entdecken und Dir in unseren armen und benachteiligten Brüdern zu 

dienen, wie es der heilige Vinzenz und die heilige Louise getan haben. Mögen wir lernen, so wie sie zu lieben, mit 

Schweiß auf der Stirn und mit der Kraft unserer Arme (Cf. CCD:XI:32).  Befreie uns von Hass und mache uns bewusst, 

dass wir nach dem Maß unserer Liebe beurteilt werden. Gnädiger Gott, der Du alle Menschen erretten willst, schenke 

uns die Priester, Schwestern und Ehrenamtlichen, die wir so dringend brauchen als Zeugen Deiner Liebe. Jungfrau der 

Armen, Königin des Friedens, schenke unserer zerrissenen Welt Deine Liebe und Deinen Frieden. Amen. 

Lied 

 

 

 

 

 

 

AIC ist ein internationales Netzwerk von hauptsächlich weiblichen Freiwilligen, zu dem CKD gehört. Erste Gruppen wurden 

von dem heiligen Vincent de Paul 1617 gegründet. Wir sind jetzt in 53 Ländern vertreten. 


