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BETRACHTUNGEN: JUNI 2017 

Als Ehrenamtliche der AIC feiern wir unser Jubiläumsjahr (8. Dezember 2016 - 10. Dezember 2017) 

mit großer Begeisterung.  Dazu wurde bereits eine Reihe von Aktivitäten organisiert, die wichtigste 

war verständlicherweise unsere internationale Versammlung in Châtillon in Frankreich, dort wo vor 

400 Jahren der Heilige Vinzenz von Paul die erste Caritasbruderschaft gründete, die wir heute unter 

dem Namen "Association Internationale des Charités" AIC kennen. 

Die Vinzentinische Familie, deren Mitglied wir sind, feiert ebenfalls den 400. Gründungstag als 

Ursprung unseres gemeinsamen Charismas. Die schönen Beiträge von Schwester María Pilar López, 

DC, die wir Ihnen in den nächsten acht Monaten als Betrachtungen vorstellen möchten, sind Teil 

eines gemeinsamen Fortbildungsprogramms mit dem Titel: 

 

Die prophetische Dimension des vinzentinischen Charismas 

im Licht der Soziallehre der Kirche 
 

Verfasserin: SCHWESTER MARÍA PILAR LÓPEZ, D.C. 

1. Einführung 

Wir haben gerade zu Gott gebetet, dass er uns ein Herz geben möge, wie das des Heiligen Vinzenz 

von Paul. Man sagt, dass wir besser lieben können, wenn wir mehr wissen und so wollen wir heute 

Morgen versuchen, etwas mehr über das Herz von Monsieur Vincent zu erfahren. 

José Vicente sagte mir, dass er sich wünschte, dass ich die Soziallehre der Kirche zum Thema machen 

würde, wobei er wusste, dass ich an diesem Thema sehr interessiert bin ... aber das ist ein weites 

Feld. 

Was ich dann José Vicente vorschlug war, mich auf Vinzenz von Paul zu konzentrieren und Material 

dazu zu sammeln und zusammenzufassen, sodass wir, wenn die Provinz sich versammelt um die 

Entstehung der Congregation der Mission (der vinzentinischen Patres) zu feiern, genug Material für 

einem bereichernden Austausch hätten. Wenn wir nicht in der Lage waren im Einzelnen alle Quellen, 

Ursprünge und Prozesse zu untersuchen, die zur Entstehung der Soziallehre der Kirche geführt 

haben, bitte ich Sie zu beachten, dass das erste "offizielle Dokument", die Sozialenzyklika "Rerum 

Novarum" 1891 von Papst Leo XIII verfasst wurde, das heißt, zweihundertunddreißig Jahre nach 

dem Tod des Heiligen Vinzenz.   
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2. Was verstehen wir unter "prophetisch"?  

Das neue Wörterbuch der Spiritualität stellt fest: Das grundlegende Element einer prophetischen 

Erfahrung ist die Erfahrung auserwählt zu sein, hervorgehoben zu sein und von Gott gesandt zu sein. 

Die Propheten sprechen im Namen Gottes und werden durch ihr Rufen Werkzeuge im Rahmen der 

Erlösungsgeschichte. Die Propheten fühlen sich berufen zur Erfüllung einer schwierigen Mission 

(Nuevo Diccionario de Espiritualidad, Ediciones San Pablo, Madrid, 1991, p. 1610). 

In erster Linie sind Propheten charismatische Menschen, die sich der Tatsache bewusst sind, von 

Gott gesandt zu sein. Darum sprechen die Propheten im Namen Gottes und berufen sich mit ihren 

Worte auf ihre Erfahrung mit Gott, der sie gesandt hat. Propheten sind auch Menschen, die der 

sozialen Frage verpflichtet sind: sie haben den Willen Gottes entdeckt und wollen den Willen Gottes 

erfüllen. Sie verurteilen daher die Missstände in der Gesellschaft, sie verkünden das Gericht Gottes 

und sie bemühen sich, die Menschen dazu zu bewegen auf das Wort Gottes zu antworten indem sie 

ihr Leben verändern. 

Wenn wir die Schriften der Propheten genauer studieren, besonders Amos, Isaias und Jeremias, 

sehen wir, dass sie nie über Gott in abstrakten oder unpersönlichen Begriffen gesprochen haben, 

stattdessen vermittelten sie durch ihr ganzes Lebens die leidenschaftliche Liebe und die große 

Heiligkeit Gottes. 

Zu ihrer Zeit waren das Mönchtum und die religiösen Orden Teil des prophetischen Protests der 

Kirche. Heute sollten wir uns bewusst sein, dass die erfolgreichsten Antworten in der Kirche 

diejenigen sind, die von christlicher Liebe und der Heiligkeit des Lebens inspiriert sind... sie sind 

Zeichen des Heils. Lassen Sie uns nachdenken über die Bedeutung des Heiligen Vinzenz von Paul und 

der Heiligen Louise von Marillac für die Kirche ihrer und unserer Zeit. 

Wie ich schon gesagt habe, wollen wir versuchen, uns auf die Betrachtung einiger Aspekte des 

Vinzentinischen Charismas im Licht der Soziallehre der Kirche einzulassen. Wir werden sehen, wie 

Vinzenz von Paul, seine Lehre und sein Leben dem Lehramt der Kirche um Jahrhunderte voraus 

waren. 

Vorschläge der AIC zum Nachdenken: 

Durch die Taufe sind wir alle Priester, Propheten und Könige:  

1. Wie würden Sie einen Propheten definieren? 

2. Wie erfüllen Sie Ihren Auftrag als Prophet in Ihrer örtlichen Gruppe? 

3. Berichten Sie über etwas, das Sie in Erfüllung Ihres Auftrags als Prophet getan haben. 

 
 

  


