
http://famvin.org/wiki/Vincentian_Mission_in_Health_Care 
 

Der vinzentinische Weg im Gesundheitswesen 
von 
SCHWESTER LOUISE SULLIVAN, DC, eine Tochter der christlichen Liebe in der Provinz der Hl. 
Louise, ist eine emeritierte Professorin der Niagara Universität, wo sie den Lehrstuhl der 
Fremdsprachenabteilung inne hatte und 23 Jahre die französische Sprache, Literatur und 
Zivilisation unterrichtete. Sie machte einen Bachelorabschluss in Französisch und Pädagogik 
am St. Joseph’s College, Emmitsburg, MD; einen Masterabschluss in Französischer Sprache 
und Literatur an der Catholic University of America; und einen Ph.D.-Abschluss an der 
Universität von Paris IV, Sorbonne, in Französisch und Vergleichender Literaturwissenschaft. 
Sie hat The Spiritual Writings of Saint Louise de Marillac (Die spirituellen Schriften der Hl. 
Louise von Marillac) herausgegeben und aus dem Französischen übersetzt. Sie ist die Autorin 
der definitiven Biografie von Schwester Rendu: Schwester Rosalie Rendu: eine Tochter der 
christlichen Liebe, mit feuriger Liebe für die Armen. Sie schrieb auch über die Kernwerte der 
vinzentinischen Bildung, Der vinzentinische Weg im Gesundheitswesen und weitere 
zahlreiche Artikel über die Heilige Louise von Marillac. Sie gibt Vorträge, Exerzitien und 
organisiert Veranstaltungen zu Themen des vinzentinischen Erbes. Sie ist national und 
international tätig. 
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Einleitung 
 
 

Als das sechzehnte Jahrhundert in Frankreich zur Neige ging, endeten 
schließlich auch die Religionskriege, die das Land mehr als dreißig 
Jahre lang verwüsteten. Als Heinrich IV 1593 den Thron bestieg, 
brachte er Toleranz und einen Reformschub als Teil seines 
Großprojekts für die Zukunft des Landes. (Miquel 1:176-185). 
Gleichzeitig hatten die Dekrete des Konzils von Trient (1545-1563) eine 
verspäteten Auswirkung auf Frankreich. 1615 wurden sie schließlich 
von der Versammlung der Geistlichkeit im Namen der Kirche 
Frankreichs und nicht offiziell im Namen des Reichs verkündigt. 

(Poinsenet 2) Dessen ungeachtet blühte die katholische Gegenreformation mit ihrer starken 
Betonung der „Werke der Nächstenliebe“ auf. (lmbert Hôpitaux 25) 
Die großen religiösen Orden, nach den stürmischen Jahren der protestantischen 
Reformation von innen reformiert, kehrten nach Paris zurück (Miquel 1:188). Sie bündelten 
ihre wiedergewonnene Energie jedoch in Kontemplation und nicht in „guten Werken“, wie 
beispielsweise in Krankenhäusern, welche viele von ihnen seit dem Mittelalter personell 
ausgestattet hatten. Außerdem hatten Pflegekongregationen seit ihrem Höhepunkt im 
Mittelalter enorm an Stärke eingebüßt; nicht nur aufgrund der Reformation, sondern auch 
weil sie Krankheiten ausgesetzt waren. Vor allem die Pest verminderte ihre Zahl erheblich. 
 
Die Bischöfe waren daher mit einer Krise konfrontiert, weil für sie Krankenhäuser wieder ein 
zentraler Bereich ihres sozialen Wirkens geworden waren. Die Institutionen selbst mussten 
dringend reformiert und Gesundheitsdienstleister gefunden werden. Die Aufgabe, auf diese 
Herausforderung zu reagieren, sollte die Besonderheit eines neuen religiösen Frauentyps 
werden, der außerhalb der Klostermauern dienen würde. (Molette12-15) 
 
Genau diese Gruppe entwickelte sich auf eine Weise, dass sie vor der Französischen 
Revolution im Jahre 1789 erheblich zum Aufbau der Wohltätigkeitswesens beitrug, 
insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens. 
Trotz der antiklerikalen Andeutungen würdigt eine Tafel im Museum für Staatliche Fürsorge 
in Paris, dass solche Frauen „die maßgeblichen Gesundheitsdienstleister“ dieser Zeit waren, 
und sie „die Grundwerte des Krankenhauses: Gastfreundschaft und Mitgefühl“ verkörperten. 
Obwohl sie vor der Aufhebung aller religiösen Orden im Jahre 1792 (Jones 10) überall in 
Frankreich tätig waren (in mehr als 1500 großen und kleinen Krankenhäusern), konnte ihre 
selbstverständliche Allgegenwärtigkeit leicht übersehen werden. 
Sie waren zu einem so zeitlosen Phänomen geworden, dass ihr spezifischer Ursprung im 
Frankreich des 17. Jahrhunderts leicht vergessen werden könnte. Als Ludwig XIII 1610 den 
Thron bestieg, gab es sie jedoch noch nicht. 
 
Die Schaffung von religiösen Frauengemeinschaften, die aktiv am Leben teilnahmen (am 
verbreitetsten im 19. u. 20. Jh.), erforderte zwei außergewöhnliche Menschen: Vinzenz von 
Paul, der Landpriester, der der Vertraute und der Berater des Adels werden sollte, und 
Louise von Marillac, die „natürliche Tochter“ eines Mitglieds des mächtigen, wenn auch vom 
Unglück verfolgten Marillac Clans, dessen Freunde zu den Mächtigsten des Landes gehörten. 
Dieser Mann und diese Frau mit einer sehr unterschiedlicher Erziehung und Persönlichkeit 
schafften es, in einer streng hierarchischen Gesellschaft die Kluft zwischen den reichen 
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Oberschichten und den jungen Frauen mit niedrigem, meist ländlichem Hintergrund zu 
überbrücken. Sie sollten die ersten Töchter der christlichen Liebe (Töchter der Charité – 
Barmherzige Schwestern) werden, der größten und einflussreichsten Gruppe religiöser 
Frauen mit einem aktiven Leben in jener Zeit. Vinzenz von Paul und Louise von Marillac 
nutzten ihr Prestige, ihre Erfahrung und ihr diplomatisches Geschick um den Widerstand der 
Kirche zu überwinden. Diese Kirche benötigte die Dienste solcher Frauen dringend. Aber 
während aktive Männerorden akzeptiert wurden, sah man weiterhin das Kloster als den 
einzig sicheren und passenden Ort für religiöse Frauen. Allerdings hatte das Konzil von Trient 
gesetzlich festgelegt, dass einige wenige Gruppen von aktiv religiösen Frauen, die im 16. 
Jahrhundert existierten, einbezogen würden. Um die Sache noch weiter zu verkomplizieren, 
verordnete Ludwig XIII, dass die königliche Approbation nur jenen Kongregationen gewährt 
würde, die das feierliche Gelübde ablegten. Das hieß praktisch nur jenen, die im Kloster 
lebten. (Molette 29-30) 
 
Trotz dieser scheinbar unüberwindlichen Hindernisse entwickelten sich damals ungefähr 
vierzig aktive, religiöse Frauengruppen. Die meisten waren kleine Pflegegemeinschaften. 
Während Vinzenz von Paul in der Organisation von vielen eine wichtige Rolle spielte, war die 
wichtigste Gemeinschaft für unseren Bereich die Töchter der christlichen Liebe, die er 
gemeinsam mit Louise von Marillac 1633 gründete. Ihre Arbeit war nie auf das 
Gesundheitswesen beschränkt. Sie waren auch im Bildungs- und Wohlfahrtsbereich tätig. 
Der Dienst an den „kranken Armen“ war von Anfang an wesentlich in ihrer Berufung. Im 
ersten Abschnitt der Approbationsurkunde, am 20. November 1646 datiert und 
unterzeichnet von Jean-François-Paul de Gondi, Bischof-Koadjuktor von Paris, nennt als ihren 
Gründungszweck „die Unterstützung und Tröstung der kranken Armen“. (Coste XIII: 557) In 
den am selben Tag genehmigten Originalstatuten werden die Schwestern als Dienerinnen 
der kranken Armen bezeichnet. (Coste XIII: 559) 
 
Die Approbation der Gemeinschaft der Töchter der christlichen Liebe durch die kirchliche 
Obrigkeit zeugt wortgewandt von der tiefen Anteilnahme von Vinzenz von Paul und Louise 
von Marillac an den Armen, insbesondere an den kranken Armen. Dieses Dokument lässt 
auch den mühevollen Prozess erkennen, durch den sie die Akzeptanz einer Lebensweise 
erreichten, die nicht nur religiöse Kongregationen, sondern auch die Rolle der Frau in der 
Arbeitswelt verändern sollte. Sie brachten durch ihr Tun die Krankenpflege des 17. 
Jahrhunderts in Frankreich auf ein Kompetenz- und Qualitätsniveau, das – allgemein gesagt - 
von anderen Nationen erst in der Zeit von Florence Nightingale (1820 – 1910) erreicht 
wurde. (Jones 7)  
 
Krankenpflege und Spitalsverwaltung haben sich außerordentlich weiterentwickelt seit die 
ersten fünf Töchter der christlichen Liebe am 27. November 1633 bei Louise von Marillac zu 
Hause zusammen kamen und begannen, den kranken Armen in den Pariser Pfarren Essen 
und Medizin zu bringen. Trotzdem können die ursprünglichen Werte in den Anfangswerken 
sehr wohl als lehrreiches Modell für heutige Reformbemühungen im Gesundheitswesen 
dienen.  
 
 
 
 
 



 
Bevor dieser frühe Dienst an den kranken Armen 
beleuchtet wird, ist es sinnvoll den Mann und die Frau zu 
betrachten, deren Ausstrahlung das durchdrang, aus dem 
das heutige „vinzentinische“ Gesundheitswesen entstehen 
sollte. Es ist nicht unsere Absicht im Detail das Leben von 
Vinzenz von Paul und Louise von Marillac zu erzählen, 
trotzdem ist es wesentlich kurz über die Umstände zu 
reflektieren, welche direkt oder indirekt ihren Zugang zum 
Dienst an den Kranken beeinflussten. Eine weitere 
Beobachtung scheint hier nützlich. Für beide wurzelte alles 
im Leben in Ereignissen und in ihren persönlichen Erfahrungen. 
Jeder Versuch ihre Ansichten und die daraus folgenden Werke für die Pflege der kranken 
Armen muss für beide die oft wiederholte Aussage berücksichtigen, mit der Vinzenz von Paul 
seinen Brief vom 5. August 1642 an Bernard Codoing schloss: „So ist mein Glaube und so ist 
meine Erfahrung“. (Coste II: 282) 
Trotz ihrer außerordentlichen intellektuellen und organisatorischen Fähigkeiten, waren 
Vinzenz von Paul und Louise von Marillac im Grunde ein Mann und eine Frau des Glaubens, 
die den Willen Gottes zu erkennen suchten und pragmatische Lösungen für die enormen 
Bedürfnisse der Armen zu ihrer Zeit zu finden. 
Im Gebet suchten sie die Zeichen ihrer Zeit zu lesen und die zu ihnen sprechende Stimme 
Gottes in den manchmal alltäglichen, manchmal dramatischen Ereignissen ihrer 
persönlichen spirituellen Wege zu entdecken. 
 

Glaube und Erfahrung von Vinzenz von Paul: 1581 - 1626 
 
Oberflächlich gibt es wenig in der Kindheit von Vinzenz von Paul, das auf den “großen 
Heiligen des großen Jahrhunderts” hinweisen könnte, wie er von seinem Biografen Pierre 
Coste, C.M. später genannt wurde. Es gibt vielleicht noch weniger, das ihn auf seine 
zukünftige Rolle als Erneuerer des Gesundheitswesens und Innovator vorzubereiten schien. 
Er wurde 1581 in Pouy geboren, einem kleinen Dorf im Südwesten Frankreichs. Seine Familie 
waren einfache, hart arbeitende Bauern. Wie alle Dorfkinder arbeitete er auf dem Bauernhof 
mit, und konnte deshalb bis er fünfzehn war weder lesen noch schreiben. Er selbst sagt uns: 
„Ich bin der Sohn eines armen Ackerbauern und ich lebte bis ich fünfzehn war auf dem 
Lande“. (Coste IX 81) 
 
Erst dann entschied sein Vater Jean de Paul, Vinzenz zum Studium auf das College des 
Cordeliers in der nahegelegenen Stadt Dax zu schicken. Damit hoffte er, dass sein Junge, der 
bereits große Intelligenz bewiesen hatte, eines Tages zum Priester geweiht werden würde. 
Wie der Sohn einer Nachbarsfamilie in ähnlichen wirtschaftlichen Umständen, könnte er, 
wie uns sein erster Biograf Abelly sagt, „ein Benefizium erhalten, und während er der Kirche 
diente, auch seine Familie unterstützen“. (Abelly I: 361) 
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Somit begann für den jungen Vinzenz 1595 die Reise in 
Richtung Priesterweihe. Man sollte jedoch über den Vater 
nicht zu streng richten. Der Wunsch, dass sein Sohn 
Priester werden soll war ohne Zweifel viel mehr 
menschlich als geistlich motiviert. Man muss sich doch in 
Erinnerung rufen, dass die Kirche für einen Jungen seiner 
Herkunft der einzige Weg war, wenn schon nicht Armut, so 
doch einem einfachen und schwierigen Leben zu 
entfliehen. Wenngleich Vinzenz von Paul mit fünfzehn 
kaum der „Heilige Vinzenz“ war, und den Ehrgeiz seines 

Vaters für seinen Weg teilte, war er doch ein junger Mann mit einem festen Glauben und 
festen Moralvorstellungen, die er im Kreise seiner Familie entwickelt hatte. 
Wenn er später von armen Bauern sprach, wie jenen unter denen er seine Kindheit 
verbrachte, rief er aus: „Wenn es eine wahre Religion gibt… , dann ist sie unter ihnen, es ist 
unter jenen armen Leuten die wahre Religion und der lebende Glaube erhalten.“ (Coste XI: 
200 – 201) Die Gnade Gottes und die Gnade der Berufung konnten auf gutem Boden 
wachsen. 
 
Vinzenz verbrachte zwei Jahre als Student in Dax. Dort zog er die Aufmerksamkeit eines 
gewissen Monsieur de Comet auf sich. Er war Anwalt an Präsidialen Gerichtshof von Dax und 
auch Richter in Poey. Dieser Anwalt wurde sein Mentor und nahm ihn als Lehrer für seine 
Kinder zu sich mit nach Hause, und brachte ihn auf diese Weise zur Lehrtätigkeit, einer 
Aufgabe, die er herausragend erfüllte. Ermutigt von Monsieur de Comet ging Vinzenz auf die 
renommierte Universität von Toulouse, um ein Bachelorstudium in Theologie zu beginnen, 
das er 1604 abschloss, vier Jahre nach seiner Priesterweihe am 23. September 1600. 
 
Jean de Paul erlebte die Erfüllung seiner Träume für seinen Sohn nicht. Während Vinzenz‘ 
erstem Studienjahr an der Universität von Toulouse starb er. Die durch den Tod des Vaters 
entstandene finanzielle Belastung, bewegte Vinzenz dazu, seinen Lebensunterhalt wieder als 
Lehrer zu verdienen. Seine Tätigkeit erwies sich als so erfolgreich, dass er bis zu seinem 
Studienabschluss bereits eine Knabenschule in Toulouse leitete. 
 
Vinzenz von Paul schien also eine große Vorliebe für den Bildungsbereich zu haben. Und so 
hat es sich dann auch ergeben. Der Erneuerer und Lehrer der Geistlichkeit war geboren. 
Diese frühen Jahre prägten jedoch auch den zukünftigen Apostel der Barmherzigkeit und 
bereiteten ihn auf die Werke vor, die er später im Gesundheits- und Sozialwesen vollbringen 
würde. 
 
Am wichtigsten für unsere Zwecke ist seine bäuerliche Herkunft. Während der Erfolg seiner 
später unternommenen Initiativen im Gesundheitswesen von der Zusammenarbeit und der 
finanziellen Unterstützung von Wohlhabenden – insbesondere von reichen Frauen abhing, 
waren die Töchter der christlichen Liebe, die den meisten dieser Tätigkeiten Leben und Form 
gaben, bäuerlicher Herkunft. Seine eigenen bäuerlichen Wurzeln ermöglichten es ihm die 
spirituelle Tiefe, die Begabungen und die Großzügigkeit dieser jungen Landmädchen zu 
erkennen und zu wecken. So unwahrscheinlich es auch schien, waren sie es, die später die 
Krankenpflege umgestalteten und ein dauerhaftes Modell für eine moderne Reform des 
Gesundheitswesens schufen. 
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Die Zeit für große Vorhaben war jedoch noch nicht gekommen. Die Jahre direkt nach dem 
Abschluss seines Theologiestudiums lassen nichts davon ahnen. Sie ähneln eher einem 
Abenteuerroman. Es sei hier nur gesagt, als der 27-jährige Vinzenz sich entschied 1608 sein 
Glück in Paris zu suchen, war sein Ziel immer noch einen „ehrenwerten Ruhestand“. (Coste 
I:18)  
Die Wandlung von 1617 und die sich daraus ergebenden Werke im Dienste der Armen waren 
noch in ferner Zukunft. 
 
Von den mannigfaltigen Ereignissen, die zu 1617 führen, ist eines für unser Studium von 
Vinzenz von Paul als Erneuerer und Wegbereiter des Gesundheitswesens bedeutend: seine 
persönliche Erfahrung in den Krankenhäusern von Paris. Während er immer noch auf der 
Suche nach einem ertragreichen Benefizium war, wurde er 1610 durch den Einfluss von 
Freunden Kaplan im Haushalt der immens reichen Königin Marguerite de Valois, gemeinhin 
bekannt als Königin Margot. Sie war die Gattin von Heinrich IV bevor die Ehe annulliert 
wurde. 
 
Vinzenz‘ Hauptaufgabe war es – wie von allen Kaplanen dieser Zeit – Almosen im Namen 
seiner Wohltäterin zu verteilen. Auf diese Weise unterstützte er viele Arme, die an die Tür 
kamen. Der junge Priester war gegenüber jenen, denen er half, sicher freundlich und 
mitfühlend, aber Luigi Mezzadri, C.M. hat sicher recht, wenn er bezugnehmend auf Vinzenz 
zu dieser Zeit behauptet: „Er verteilte Almosen und führte keine barmherzige Taten aus. Er 
füllte Hände und nicht Herzen. Diese Geste spiegelte eine Einstellung wider und nicht eine 
Wandlung.“ (Mezzadri 15) 
 
Diese Einstellung war jedoch wichtig. Sie bereitete den Boden, um die Gnade dieser Jahre zu 
empfangen. Eine Gnade, die empfangen werden würde in der Mitte von Vinzenz‘ eigenen 
spirituellen Turbulenzen, und die diesen immer noch ehrgeizigen jungen Mann leitete, sich 
dem persönlichen Dienst an den Armen zu verpflichten. Für unsere Zwecke ist die Tatsache 
bedeutend, dass sich diese Verpflichtung in regelmäßigen Krankenbesuchen im 
nahegelegenen Krankenhaus der Nächstenliebe manifestierte. 
 
Ungleich der größeren Pariser Krankenhäuser, war diese Einrichtung ziemlich neu. Die 
Königin, Marie de Medici, hatte sie 1601 errichtet und sie bat vier Barmherzige Brüder (Saint 
John of God) von Florenz nach Paris zu kommen und die Verantwortung für die Leitung zu 
übernehmen. Als Vinzenz 1610 begann dort Kranke zu besuchen, war es noch in einem sehr 
primitiven Zustand und viel musste gemacht werden, um die Bedingungen für die Pflege der 
Kranken zu verbessern. (Coste Life I: 49) Trotz allem, muss es eine riesige Verbesserung 
gegenüber den erbärmlichen Bedingungen in den anderen Krankenhäusern der Stadt 
gewesen sein, vielleicht weil dieses Krankenhaus neuer und kleiner war. 
Obwohl wir keine Aufzeichnungen über Vinzenz‘ Besuchen in diesen Einrichtungen haben, ist 
es mehr als wahrscheinlich, dass er sich in allen aufhielt und über die Situation sicherlich 
Bescheid wusste. 
 
Als der neunundzwanzigjährige Vinzenz in die Welt der Pariser Krankenhäuser eingeführt 
wurde, war die Einwohnerzahl der Stadt ungefähr 450.000. (Dodin, Ceux qui souffrent 21) 
Was er innerhalb der Wände des Hôtel-Dieu, Petites Maisons, Saint-Louis oder Salpétriére 
erlebte, war sicher entsetzlicher als in den schrecklichen Szenen von Maurice Cloches 
realistischem Film „Monsieur Vincent“. Marcel Marion bezieht sich auf andere Historiker, 



wenn er die Situation im Hôtel-Dieu beschreibt: Den fünfundzwanzig Bettenstationen des 
Hôtel-Dieu mangelt es an Licht und Luft. Der Gestank der unteren Stockwerke zieht ständig 
durch die oberen. Es ist unmöglich frische Luft zu bekommen…. Das Zusammenpferchen von 
mehreren Personen in einem Bett ist wirklich ein widerlicher Missbrauch…. Manchmal 
schlafen sogar acht Patienten zusammen … Jene die ansteckende Krankheiten haben teilen 
ein Bett mit jenen, die unter nichts Übertragbarem leiden. Das Bett wird nie gereinigt oder 
gelüftet. (Marion 276) 
 
In diesen Zimmern aus Dantes Inferno fand Vinzenz zusammengedrängt die ganze Not dieser 
Welt. Es gab damals keine Pest, wie es früher der Fall war und 1625 wieder sein würde. Es 
gab jedoch andere ansteckende Krankheiten als auch Lungen-, Magen, Leber- und 
Herzleiden. Außerdem befanden sich die psychisch Kranken und die Bettler ohne körperliche 
Symptome in denselben Bettenstationen wie die Schwerkranken und die Sterbenden. 
 
Der Anblick dieses menschlichen Leids brachte in Vinzenz Mitleid und Großmut hervor. 
Indem er anderen Menschen spirituellen Trost spendete, linderte er seine eigene spirituelle 
Not. Seine totale Hingabe an Gott im Dienste der Armen passierte erst ein paar Jahre später, 
aber sein Wirken bei den Kranken führte ihn schnell in diese Richtung. 
 
Vielleicht der sicherste Hinweis von der grundlegenden Veränderung in der Einstellung 
bezüglich seiner Lebensziele ereignete sich am 19. Oktober 1611. An diesem Tag erhielt er 
ein ziemlich großes Geschenk von über 15.000 Pfund von Jean Latanne, dem Meister der 
Pariser Münze. Für einen Mann, der alles andere als reich war und für den finanzielle 
Sicherheit seit dem Beginn seines Studiums zum Priesteramt 1595 für sich selber und für 
seine Familie eine Antriebsfeder war, machte er direkt am nächsten Tag eine 
außergewöhnliche Geste. Er spendete das Geld dem Armenkrankenhaus, damit die 
Barmherzigen Brüder sich dort weiterhin „um die armen Kranken kümmern und sie pflegen 
konnten“. (Coste XIII: 14) Außerdem wollte er in dem besagten Krankenhaus „mitbeten und 
bei den guten Taten mitmachen“. (Coste XIII: 16) 
 
Offensichtlich ist Vinzenz von Paul nicht mehr jener Mann, der sich noch 1609 in einem 
Schreiben an seine Mutter beklagte, dass er in Paris bleiben müsse, um „seine Aussichten 
auf Beförderung“ zu wahren. (Coste I:15) Der direkte Dienst an den kranken Armen war ein 
entscheidender Faktor in seiner Umwandlung. Auch der Einfluss des zukünftigen Kardinals 
Pierre de Bérulle, den er getroffen hatte, während er Kaplan bei Königin Marguerite war 
prägend. Aufgrund der Beharrlichkeit Bérulles gab er den Dienst bei der Königin 1611 auf, 
um in Clichy, außerhalb von Paris, Pastor zu werden. Im Gegensatz zu den turbulenten Zeiten 
in seinem Leben, erlebte er dort sechzehn Monate der Ruhe und des Glücks unter seinen 
Pfarrgemeindemitgliedern, die er als „so gutherzige Menschen“ beschrieb. (Coste IX: 646) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1613 bat Bérulle Vinzenz wiederum sein Leben zu 
verändern und Kaplan im Haushalt von Galeerengeneral 
Philippe Emmanuel de Gondi zu werden. Es war eine 
beneidenswerte Stellung für den immer noch ehrgeizigen 
dreiunddreißig-jährigen Mann. Er war Lehrer des ältesten 
Sohnes, namens Pierre, und spiritueller Ratgeber von 
Madame de Gondi. 
Er war auch verantwortlich für die spirituellen Bedürfnisse 
des umfangreichen Hauspersonals dieser Familie, die zu 
den wohlhabendsten und einflussreichsten des 
Königreiches gehörte. Er schien endlich die Sicherheit und 
den „ehrenwerten Ruhestand“(Coste I: 17) gefunden zu 
haben, nach dem er sich seit seiner Jugend gesehnt hatte. 
Nachdem er jedoch dieses Ziel erreicht hatte, war er 
unzufrieden. Das Substrat seiner Seele war schließlich im wahrsten Sinne des Wortes reif für 
eine Verwandlung. 
 
Unter Vinzenz-Forschern ist es allgemein anerkannt, dass das Jahr 1617 in Vinzenz‘ Leben ein 
Wendepunkt bedeutet. Wir erfahren von ihm, dass zwischen Januar und August Gott zwei 
Mal direkt und wahrnehmbar in sein Leben eingreift. In beiden Fällen bewirkte ein Ereignis 
in ihm innezuhalten, vor Gott zu reflektieren, und einen Weg einzuschlagen, der seine 
Zukunft grundlegend ändern würde. Außerdem ist für seine spätere Rolle als Erneuerer des 
Gesundheitswesens die Tatsache von Bedeutung, dass diese einflussreichen Ereignisse den 
Beginn der wohl einzigartigen Leistung Vinzenz‘ markiert, nämlich der Auftrag zur 
Nächstenliebe, den er Laien und insbesondere Frauen anvertraute.  
1617 spielten Frauen in zwei Vorfällen eine entscheidende Rolle, die ihn und seinen Einsatz 
für die Armen veränderte. Er würde sie später zu seinen engsten Freunden und Mitarbeitern 
zählen, auf die er sich bei seinen wohltätigen Werken –besonders bei der Pflege der kranken 
Armen – verlassen konnte. 
 
Folleville: Aber wir kehren zum Januar 1617 zurück, als alles begann. Jener Vorfall, der 
passierte als Vinzenz die Familie Gondi zu ihrem Landsitz in Folleville in der Pikardie 
begleitete, scheint auf den ersten Blick ziemlich gewöhnlich im Leben eines Pfarrers. Er 
wurde zur Abnahme der Beichte eines sterbenden Mannes gerufen, der von allen, die ihn 
kannten als tugendhaft angesehen wurde. Nachdem er die Absolution erhalten hatte, 
erklärte der Reumütige seine Freude darüber, dass ihm endlich die schweren Sünden seines 
Lebens verziehen wurden. Da der 36-jährige Vinzenz tatsächlich wenig direkte Erfahrung als 
Pfarrer hatte – nämlich sechzehn Monate in sechzehn Jahren – ist es nach dem Vinzenz-
Forscher Jean Morin, C.M., sehr wohl möglich, dass das Geständnis des Bauern über seine 
jahrelange spirituelle Not nie zur ersten „Predigt zur Mission“ geführt hätte - mit all den 
daraus sich ergebenen Werken für die Landbevölkerung und dem Aufbau der geistlichen 
Standes - wenn sich nicht eine Frau eingeschaltet hätte. In diesem Fall war es Madame 
Gondi. 
Sie war es, die zuerst nach der Beichte des alten Mannes reagierte. Sie drängte Vinzenz am 
folgenden Tag allgemein über die Beichte zu predigen; sie war es auch, die Vinzenz bat, die 
in Folleville begonnene Arbeit in anderen Dörfern ihrer riesigen Ländereien fortzuführen. 
Von Natur aus ängstlich, mit einer Neigung zu übertreiben, verallgemeinerte Madame de 
Gondi die Enthüllung des alten Mannes und fürchtete um das spirituelle Heil der Bauern in 
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ihren Ländereien. Deshalb forderte sie Vinzenz heraus, sich diesem Notstand zu widmen. Er 
reagierte darauf, indem zu den Menschen predigte. 
Er erzählt uns das Ergebnis: „Gott hatte eine so große Achtung für das Vertrauen und den 
Glauben dieser Frau,   dass Er meine Rede segnete und all die guten Leute waren so berührt 
von Gott, dass sie alle kamen, um eine Beichte abzulegen…. Wir gingen dann in andere 
Dörfer, die Madame gehörten … und Gott ließ seinen Segen allen zuteilwerden.“ (Coste IX: 4)  
 

Chatillon: Es ist sicher, dass Vinzenz von Paul 
nach der Erfahrung von Folleville ein anderer 
Mensch war. Wie sehr er verändert war wissen 
wir nicht. Was wir sehr wohl wissen, ist, dass er 
plötzlich im Juli 1617 das unbeschwerte Leben 
des Schlosses verließ, um am 1. August Pfarrer 
einer Kleinstadt mit 2000 Einwohnern im 
Südosten Frankreichs in der Nähe von Lyon zu 
werden. Laut einem Historiker würde dieser Ort 
„seine Seele verlieren.“ (Dodin SVP 23) Es ist eine 
bekannte Geschichte, da sie Vinzenz selber 
erzählt. Es gab auch nichts Ungewöhnliches bei 

diesem Ereignis. Es würde jedoch weitreichende Folgen haben. Es sollte der erste Akt im 
vinzentinischen Gesundheitswesen sein – der Dienst an den kranken Armen bei ihnen zu 
Hause. 
 
Am 21. August war er gerade dabei sich für die Messe anzukleiden, als er vom Elend einer 
Familie in der Pfarre erfuhr, die alle arm und krank waren und niemanden hatten, der sich 
um sie kümmerte. Seine umgehende Reaktion war darüber zu predigen, und er erhielt das 
gewünschte Ergebnis. Um die fünfzig Frauen und auch Vinzenz selber eilten der Familie zu 
Hilfe. (Coste IX: 208-209) Das Ausmaß dieses Echos brachte ihn dazu, über die Wirksamkeit 
dieser Welle an Großzügigkeit nachzudenken. Abelly gibt uns einen Einblick in Vinzenz‘ 
Überlegungen zu dieser Erfahrung: Das zeigt zweifelsfrei, dass diese Menschen eine große 
Nächstenliebe besitzen, aber ist sie gut organisiert? Die arme, kranke Familie wird mit so viel 
in kurzer Zeit überschüttet werden, dass vieles nicht hilfreich sein wird. Nachher wird es ihnen 
nicht besser gehen als vorher. (Abelly I: 72) 
 
Am selben Abend hatte der üblicherweise langsam handelnde Vinzenz das Fundament für 
die Hauskrankenpflege gelegt. Am Ende seines eigenen Berichtes über dieses Ereignis nimmt 
er Bezug auf das, was er am folgenden Tag machte: „Ich schlug all diesen guten, von der 
Nächstenliebe getragenen Frauen vor, sich aufzuteilen, diese Leute einzeln zu besuchen und 
ihnen Suppe zu kochen. Nicht nur für diese Familie, sondern auch für jene, die folgen 
würden.“ (Coste IX: 209)  
 
In Folleville war Vinzenz von Paul das wahre Ausmaß der spirituellen Abwendung der 
ländlichen Armen mangels guter Priester bewusst geworden. Diese Erkenntnis führte zu 
seiner Vokation, die 1625 schließlich zur Gründung der Vinzentiner führen würde, was dieses 
zweifache Problem beseitigen sollte. (Coste XIII:197-198) 
 
Eine Frau – Madame de Gondi – die in diesem Ereignis in Folleville eine bedeutende Rolle 
gespielt hatte, würde weiterhin diese Bemühungen bis zu ihrem Tod 1625 unterstützen. Sie 
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würde auch stark in die vinzentinischen Bruderschaften eingebunden sein. (Coste XIII: 444, 
457, 466, 482, 519) 
 
Später werden wir die Regel der Bruderschaft von Châtillon untersuchen, weil sie der 
Prototyp für die folgenden Regeln ist, einschließlich der Regel der Töchter der christlichen 
Liebe. In ihr finden wir auch Einzelheiten bezüglich dieser ersten Form des vinzentinischen 
Gesundheitswesens – der Hauskrankenpflege. Vorher wollen wir einige allgemeinere Folgen 
der Ereignisse in Châtillon erwägen. 
 
Erstens, wie nie zuvor, fühlte sich Vinzenz bei dieser Begebenheit durch soziale 
Bedingungen, durch das physische menschliche Leid gefordert, und wofür er sich persönlich 
berufen fühlte eine Lösung zu finden. Das geht über Krankenhäuser hinaus, wo er tat was er 
konnte, um geistlichen Beistand für die Kranken anzubieten, und er auch Almosen verteilte. 
Jetzt in Châtillon musste er umgehend etwas Praktisches tun. Und er tat es auch. Außerdem 
enthält diese erste Regel zwei Adverbien, die von nun an den vinzentinischen Dienst 
kennzeichnen werden, insbesondere in der Krankenpflege: „körperlich und spirituell.“ (Coste 
XIII: 423) 
 
Vinzenz betonte immer die Tatsache, dass für die Mitglieder der Kongregation und später für 
die Töchter der christlichen Liebe und die Priester der Nächstenliebe, diese zwei Elemente 
des Dienstes unzertrennlich seien. Er sagte den Schwestern: „Ihr sollt den kranken Armen 
zwei Arten von Nahrung bringen: Nahrung für den Körper und Nahrung für die Seele.“ (Coste 
IX: 593) In gleicher Weise erinnerte Vinzenz auch die Priester: „Wenn einer von euch glaubt, 
dass er den Armen das Evangelium predigen müsse, sie aber nicht trösten müsse, ihre 
spirituellen Nöte heilen aber nicht ihre materiellen Nöte, dem antworte ich, dass wir ihnen 
selber oder durch andere auf jede mögliche Weise helfen müssen.“ (Coste XII: 87-89)  
Indem er die Erfahrungen von Folleville und Châtillon verband, wird Vinzenz von nun an den 
Dienst an den Armen immer als holistisch betrachten, das heißt Mensch und Geist, den 
Körper, den Verstand und den Geist berührend. 
 
Die zweite wichtige Auswirkung des Geschehens in Châtillon ist Vinzenz von Pauls neu 
gefundenes Bewusstsein der Rolle der Laien, insbesondere der Laienfrauen,  
im Dienst der Kirche. Er hatte mit Frauen vor Châtillon gearbeitet, aber das war anders. Es 
war eine Evolution, aber auch eine Revolution, und dessen war er sich deutlich bewusst. 
Laien und religiöse Frauen hatten sich schon vor 1617 um die körperlichen Bedürfnisse der 
Armen gekümmert, aber für sie war die Verkündigung des Evangeliums und die Seelsorge 
das Vorrecht der Geistlichkeit. 
1657 würde Vinzenz folgendes gegenüber den Frauen der christlichen Liebe von Paris, jener 
Gruppe, die sich aus der ersten Kongregation entwickelte, betonen. Er stellte fest: Seit 
ungefähr 800 Jahren haben Frauen öffentliche Rollen in der Kirche. Früher gab es welche, 
Diakonissinnen genannt, die beauftragt waren Frauen in den Kirchen zu versammeln und sie 
in die Zeremonien einzuweisen, die damals üblich waren. Um die Zeit Karl des Großen hörte 
durch den geheimen Plan der Göttlichen Vorsehung diese Praxis auf und eurem Geschlecht 
wurden alle Rollen genommen und ihr habt seit damals keine mehr. Dieselbe Vorsehung ruft 
euch nun in unserer Zeit auf, euch um die Bedürfnisse der armen Kranken im Hotel-Dieu zu 
kümmern. (Coste XIII: 809 – 10) 
Andernorts sagte er zu derselben Frauengruppe: „Ihr verrichtet die Arbeit der Witwen in der 
Frühkirche, sich nämlich um die körperlichen und spirituellen Bedürfnisse der Armen zu 



kümmern.“ (Coste XIII: 764) Durch die Refelxion über das Ereignis in Châtillon kam er auf ein 
neues Konzept der Verantwortung des Priesters und der Rolle der Laien. Er war davon 
überzeugt, dass sowohl für die Evangelisierung als auch für den Dienst an den Armen eine 
gemeinsame Anstrengung unter den Christen, Priester und Laien, Männer und Frauen 
notwendig sei. Die Frauen von Châtillon hatten ihn in diesem Prozess der Zusammenarbeit 
gut aufgeklärt. 
 
Diese Frauen waren weder so außergewöhnlich wohlhabend noch hoch spirituell wie 
Madame de Gondi. Coste beschreibt sowohl Francoise Baschet, der Frau des Gutsherrn von 
La Chassaigne und erste Präsidentin der Bruderschaft, als auch Charlotte de Brie, Frau des 
Gutsherrn von Brunand und erste Schatzmeisterin als „sehr wohlhabend, sehr weltlich, die 
an nichts anderes als Tanz, Vergnügungen und Feste dachten.“ (Coste Life 1: 79) In seinem 
Bericht über Augenzeugenaussagen zu Vinzenz‘ kurzem Aufenthalt in Châtillon, schreibt 
Charles Demia die Wandlung dieser zwei modischen Frauen dem Einfluss des neuen Pastors 
zu, dessen erste Predigt sie so sehr bewegte, dass sie ihr Leben änderten. (Coste XIII: 45 – 
49). Es war tatsächlich Francoise Baschet, die Vinzenz über jene Familie erzählt hatte, wo 
„alle krank waren“ (Coste Life I: 82), und die eng mit ihm in der Organisation der 
Bruderschaft zusammenarbeiten sollte. Die Zusammenarbeit mit Laienfrauen wird über die 
Jahre wachsen und sich verfestigen, mit unschätzbaren Ergebnissen für die Dienste an den 
Armen, besonders für die Reform des Gesundheitswesens. 
 
Nach den Ereignissen von Châtillon hätte Vinzenz von Paul ein zufriedener Landpfarrer 
bleiben können, indem er in seinem Leben die Pfarre, die Seelsorge und den Dienst an den 
Armen verknüpfte. Zweihundert Jahre später würde Jean-Marie Vianney genau das im 
kleinen Dorf Ars, ein paar Meilen entfernt, machen. Seltsamerweise, oder besser gesagt 
durch Vorsehung, war es eine Frau, wieder eine Madame de Gondi, die ihn von Châtillon 
wegbewegen sollte. Sie unterstütze ihn auf der nächsten Etappe seiner Reise, auf der er sich 
für den Dienst an den Armen Gott zum Geschenk machte. Um ihn zu überzeugen nach Paris 
zurückzukehren und in ihren Haushalt, sprach sie nicht über Sicherheit und Status, sondern 
von „den sieben oder achttausend Seelen, die auf ihren Ländereien lebten. (Abelly I: 66) 
 
Vinzenz ist tatsächlich zurückgekehrt. Dieses Mal hatte er ein klar definiertes Ziel: von seiner 
Mission zu predigen, wie er es in Folleville getan hatte und an jedem Ort, den er besuchte, 
nach dem Vorbild jener von Châtillon, eine Kongregation der Barmherzigkeit aufzubauen. 
Am 17. April 1625 gründete er mit Unterstützung von Madame de Gondi die Congregatio 
Missionis (Vinzentiner), um ihrem gemeinsamen Streben – der armen Landbevölkerung zu 
helfen - eine Form und eine Struktur zu geben.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Obwohl die Gondi Ländereien ausgedehnt waren – sie 
umfassten mehrere Diözesen – stellten sie nicht das riesige 
Territorium dar, auf dem der zukünftige Apostel der 
Nächstenliebe zu arbeiten berufen war. Dieses Werk würde 
die Zusammenarbeit mit zwei Frauen bedingen, die er erst 
1617 treffen sollte. Die erste war eine junge Mutter, die Frau 
von Antoine Le Gras, er war Sekretär der Königin, sie ist 
besser bekannt unter ihrem Mädchennamen, Louise von 
Marillac. Die andere war eine Schäferin aus dem Dorf 
Suresnes, die 1617 gerade begann das Alphabet zu lernen: 
Marguerite Naseau. Zusammen mit ihnen – und die Frauen, die sie umgaben - würde 
Vinzenz von Paul die soziale Ordnung Frankreichs seiner Zeit transformieren, und die 
heilenden Hände der Vorsehung zu allen Formen der Armut bringen. 
 
Wir wollen uns jetzt der ersten dieser beiden Frauen zuwenden, jene, mit der ihn eine 36-
jährige Freundschaft und Zusammenarbeit verband: Louise von Marillac. 
 
 

Glaube und Erfahrung der Louise von Marillac: 1591 – 1625 
 
Die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Vincent von Paul und Louise von Marillac, 
zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, begann wenig verheißungsvoll irgendwann 
zwischen Ende 1624 und Anfang 1625. Es ist tatsächlich schwer vorstellbar, dass diese 
beiden Leute den größten Teil ihres Erwachsenendaseins zusammenarbeiten würden. 
Trotzdem sollte sich ihre Freundschaft von unermesslicher Bedeutung für die Kirche und die 
Armen erweisen. 
 
Die ersten Kontakte mit der aristokratischen Frau sollten für den Bauernpriester schwierig 
sein, aber beide erkannten bald, dass sie sich spirituell und apostolisch brauchten. Die 
Unterschiede würden bleiben und sogar über die Jahre zu Konflikten führen. Aber sie 
würden auch die Grundlage für ihre gegenseitige Ergänzung bilden, indem sie ihre 
beträchtlichen natürlichen und gnadenreichen Begabungen verbanden und Gott und den 
Armen dienten. Jean Calvet, Louises Biograph, sagt, dass die vinzentinische Werke sich so 
entwickelten, „weil Louise von Marillac Hand anlegte.“ (Calvet 14) Das Gesundheitswesen 
war dazu bestimmt, ein riesiges und fruchtbares Feld für ihre gemeinsamen Bemühungen zu 
werden. 
 
Louise von Marillacs Herkunft und ihre Kindheitserfahrungen waren ganz gegensätzlich zu 
jenen von Vinzenz von Paul. Am 12. August 1591 als „natürliche“ Tochter von Louis de 
Marillac und einer unbekannten Mutter geboren, erfuhr sie nie die Liebe und Sicherheit 
eines Familienlebens. Obwohl sie weit länger lebte (70) als es der damaligen 
durchschnittlichen Lebenserwartung entsprach, war ihre Gesundheit aufgrund der 
Kriegswirren in Frankreich zur Zeit ihrer Geburt immer gebrechlich. Ihre spätere Fähigkeit 
den Kranken ihr Mitgefühl zu zeigen und sie zu ermutigen, wo möglich, ihre körperlichen 
Einschränkungen zu überwinden und ein reiches und produktives Leben zu führen, hat ihre 
Wurzeln in Louises lebenslangem Kampf mit wiederkehrenden Krankheiten.  
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Obwohl Vinzenz von Paul eine viel robustere Konstitution hatte, lebt auch er mit chronischen 
Krankheiten. Daher verstanden beide aus persönlicher Erfahrung das Leiden der Kranken. 
Beide konnten sagen, was Vinzenz auch oft tat, um den Lebensmut der Kranken und 
Schwachen zu heben: „Sei nicht zu besorgt … ich hatte dieselbe Krankheit … und ich 
überlebte … hab Geduld … deine Sorgen werden vorbei gehen.“ (Abelly I: 252) 
 
Und für jene Sorgen, die nicht vorübergingen, war Louise von Marillac ein Vorbild für ihre 
Fähigkeit, mit stillem Mut und tiefer Spiritualität, Ungemach in positive Energie zu 
verwandeln. Das Leben hatte sie gelehrt, dass es ihre Berufung war, sich mit dem 
sterbenden Christus am Kreuz zu vereinen. In einer sehr frühen spirituellen Reflexion schrieb 
sie: „Gott, der für mich so viel Gnade walten ließ, führte mich zu verstehen, dass es sein 
heiliger Wille war, meinen Weg zu ihm über das Kreuz zu gehen. Mit seiner Güte entschied 
er, mich von Geburt an auszuersehen, und er gab mir stets die Gelegenheit durch das Leid zu 
wachsen.“ (Spiritual Writings 711) Als sie später die ersten Töchter der christlichen Liebe 
gründete, schärfte sie ihnen die Notwendigkeit des sanften Mitgefühls ein, ganz egal wie 
fordernd sich die Situation auch darstellte. (Spiritual Writings 773) 
 
Wir lenken jetzt unsere Aufmerksamkeit wieder Louise von Marillacs frühen Lebensjahren 
zu, insbesondere jenen Erfahrungen, die ihre Zukunft prägten und ihren Zugang zum 
Gesundheitswesen beeinflussten: Poissy, das Wohnheim von Paris, und ihre Verehelichung 
mit Antoine Le Gras. 
 
Poissy: Louis de Marillac hat seine kleine Tochter kurz nach ihrer Geburt anerkannt. Damit 
wurde sie ein Mitglied der illustren Marillac Familie, die sehr mächtig und einflussreich am 
Hof von Marie de Medici und Louis XIII war. Trotz der Liebe ihres Vaters und ihrer Treue in 
Zeiten von Familienkrisen, fühlte sie sich immer als Außenseiterin. Als sie nach Poissy 
geschickt wurde, verstärkte sich bei ihr dieses Gefühl. 
 
Das genaue Datum von Louises Ankunft im königlichen Kloster von Saint-Louis – wie vieles 
aus ihrer Kindheit – ist nicht bekannt. Sie mag sehr wohl noch ein Kleinkind gewesen sein, 
aber sicherlich nicht älter als drei Jahre, als sie der Obhut ihrer Tante anvertraut wurde, eine 
weitere Louise von Marillac, die in Poissy eine dominikanische Nonne war. 
 
Am 12. Jänner 1595 hatte Louis de Marillac wieder geheiratet und sein Töchterchen scheint 
in seinem neuen Heim keinen Platz gehabt zu haben. Gott, jedoch, der oft auf unebenen 
Zeilen gerade schreibt, stattete sie mit einer reichen spirituellen und intellektuellen 
Umgebung aus, die sie vorbereitete, wenn die Zeit da war, Landmädchen zu bilden und zu 
erziehen, damit sie den Kranken und Armen dienen mögen. Unter der Anleitung 
dominikanischer Nonnen wurde Louise und andere kleine Mädchen ihrer 
Gesellschaftsschicht in die Künste und Geisteswissenschaften eingeführt. Weiters lernten sie 
Gott kennen und lieben. Sie entdeckten seine göttliche Gegenwart versteckt unter den 
Lumpen der Armen, wie es auch der Patron des Klosters, der Hl. Louis, getan hatte. Diese 
Erfahrung ermöglichte es ihr später mit der gleichen Gelassenheit mit den Reichen und den 
armen Landmädchen zu leben und zu arbeiten. Sie sollten die ersten Töchter der christlichen 
Liebe werden. Diese Erfahrung flößte ihr auch eine wesentliche Eigenschaft des 
vinzentinischen Gesundheitswesens ein – das Gewahrsein von etwas, das Bossuet „die 
herausragende Würde der Armen“ bezeichnete. 
 



In dieser Umgebung und bei Louises kontemplativer Neigung ist es überhaupt nicht 
überraschend, dass sie mit zunehmendem Alter daran dachte ins Kloster zu gehen. Wie 
angeschlagen muss sie gewesen sein, als Pater Honoré de Champigny, Provinzial der 
Kapuziner ihre Bitte um Aufnahme ablehnte. Seine Gründe sind nicht klar, aber seine Worte 
erwiesen sich als prophetisch als er ihr sagte „Gott hätte andere Pläne mit ihr.“ (Gobillon I: 7)  
 
Es ist nirgends überliefert, wie Louise auf diese unerwartete Ablehnung reagierte. Ihre 
spirituelle Krise von 1623 zeigt aber das Ausmaß, wie sehr diese Zurückwesiung sie getroffen 
hat. Außerdem hielt ihr Wunsch nach einem Leben, das dem Lesen und der Kontemplation 
gewidmet war, weit in ihr Witwentum hinein an. Bestimmte Geschehnisse, die Vorsehung 
und Vinzenz von Paul würden das ändern. 
 
Auch wenn Poissy Louise von Marillac eine intellektuelle Bildung anbot, die für die Mehrzahl 
der Frauen weit über das übliche Maß hinausging, sogar für den Adel dieser Zeit, schien sie 
kaum die geeignete Vorbereitung für eine Frau zu sein, die später für die praktische 
Ausbildung junger Frauen in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und soziale 
Wohlfahrt verantwortlich sein würde. Das sollte sie außerhalb der Klostermauern in einem 
bescheidenen Wohnheim in Paris lernen. 
 
Wohnheim von Paris: Es muss gleich am Anfang festgestellt werden, dass unser Wissen über 
diese Zeit begrenzt und oft widersprüchlich ist. Trotzdem scheint es so zu sein, dass Louise 
nach dem Tod ihres Vaters Poissy verließ und eine unbestimmte Zeit in einem Wohnheim in 
Paris verbrachte, das von einer Frau, die nur als „gute, fromme Jungfer“ bekannt ist geführt 
wurde. (Gobillon I:5) Wie immer auch die Umstände waren, während dieser Jahre lernte 
Louise die praktischen Dinge, die man von einer Frau, die sowohl eine Intellektuelle als auch 
eine Mystikerin war, nicht erwartete. Die vielen Details, die für die Pflege von Kranken und 
Waisen und für die Bildung von kleinen Mädchen notwendig sind, mussten irgendwo gelernt 
worden sein. Das bescheidene Wohnheim in Paris war dafür der wahrscheinlichste Ort. 
 
Vielleicht ist sie hier zur Kräutermedizin hingeführt worden, worin sie so sachkundig wurde, 
dass sogar die Wohlhabenden sie als Expertin beizogen. (Spiritual Writings 609) Jedenfalls 
konnten im November 1639 acht von Louise geschulte Töchter der christlichen Liebe die 
volle Verantwortung für die Leitung der Krankenpflege im Krankenhaus Saint-Jean in Angers 
übernehmen. (Documents 264 – 266) 
 

 
Ehe: Nachdem Louise von Marillac die Aufnahme ins Kloster 
verweigert wurde, konnte sie nur mehr die Verehelichung als 
den einzigen Ausweg annehmen. Die Marillacs arrangierten 
nicht wirklich für Louise, sondern eher aus eigenem Interesse 
die Heirat mit Antione Le Gras, dem persönlichen Sekretär der 
Regentin Marie de Medici. Die Hochzeit fand am 4. Februar 
1613 statt. Obwohl Antoines Familie nicht adelig war (die 
Umstände von Louises Geburt schlossen sie von einer Ehe mit 
einem Adeligen aus), war sie hoch respektiert und „bekannt 
für ihre Liebe zu den Armen und für die Gründung des 
Krankenhauses in Puy“ in der Auvergne. (Gobillon I: 8) Es 

http://famvin.org/wiki/File:-7.jpg


scheint außerdem eine glückliche Vereinigung gewesen zu sein, besonders nach der Geburt 
ihres Sohnes Michel. 
 
In den ersten Ehejahren fand Louise Freude, Liebe und Geborgenheit. Sie widmete sich ihrer 
kleinen Familie und spielte eine aktive Rolle am höfischen Gesellschaftsleben und im 
eleganten Marais, ihrem Wohnbezirk. Die Erfahrung von Poissy hatte sie jedoch nicht 
vergessen. 
 
Für unsere Zwecke ist die Tatsache bedeutend, dass Louises anfänglicher Dienst an den 
Armen speziell an Kranke gerichtet war. Gobillon berichtet, dass Louise sie in ihren Hütten 
besuchte, ihnen „Bouillon und Arzneien gab, ihre Betten machte, sie beriet und tröstete. Sie 
stellte sicher, dass sie ihre Sakramente empfangen konnten, und sie bereitete die 
Verstorbenen für die Beerdigung vor“. (Gobillon I:8-9) Sie half in den Behausungen der 
Kranken und in den Krankenhäusern. Sie besuchte die Patienten, brachte ihnen „kleine 
Köstlichkeiten“ und leistete die demütigsten und unangenehmsten Dienste. (Gobillon I: 9) 
 
Ihr Dienst beschränkte sich nicht auf den persönlich-praktischen Bereich. Als Vorahnung auf 
die Organisation des Gesundheitswesens, die einen Großteil ihres Lebenswerkes ausmachen 
sollte, motivierte sie andere Frauen ihrer Gesellschaftsschicht mit ihr zusammenzuarbeiten, 
um das Leid der kranken Armen zu lindern. In Paris, wie in Châtillon, nahm das 
vinzentinische Gesundheitswesen Gestalt an. Aber noch waren sich die beiden 
Hauptprotagonisten – Vinzenz von Paul und Louise von Marillac – dessen nicht bewusst. 
 
Die Zeit des Glücks sollte für Louise nur sehr kurz sein. Michel begann Anzeigen jenes 
Problems zu entwickeln, das ihn zu einer ständigen Quelle der Sorge für sie machen sollte. 
Dann, 1621 – 1622, wurde Antoine Le Gras chronisch krank und schließlich todkrank. Nun 
begannen Louises wirkliche Lehrjahre. Vier lange Jahre pflegte sie ihn selbst hingebungsvoll. 
Sie beobachtete mit Betroffenheit die Persönlichkeitsveränderung, die die Krankheit in 
diesem Mann bewirkte, den sie so lieb gewonnen hatte. Als sich sein Zustand 
verschlechterte, wurde er zunehmend „gereizt und nachtragend“. (Gobillon I: 17) In der 
Schule ihres geteilten Leids lernte Louise wie wichtig die holistische Pflege war. Diese Form 
der Pflege will das körperliche, spirituelle und emotionelle Elend des Patienten lindern.  
 
Antoine Le Gras starb allein mit seiner Frau in der Nacht des 21. Dezember 1625. Sein 
Todeskampf war schrecklich, aber er war im Frieden mit seinem Gott, seiner Familie und sich 
selbst. (Gobillon I: 20 – 21) Seine vierunddreißigjährige Witwe war körperlich, spirituell und 
emotionell ausgelaugt. Die Erinnerung an die Auswirkungen von Antoine Le Gras Krankheit 
auf seine Familie würde später ihren Ansatz bei der Hauskrankenpflege beeinflussen: Neben 
der Pflege des Patienten auch die notwendige Unterstützung die Familie zu beachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Trotz ihrer Erschöpfung war der schlimmste Teil von Louise 
von Marillacs „schwarzer Nacht der Seele“ schon vor dem 
Tod ihres Gatten vorüber. Ihre Pfingsterfahrung von 1623 
(Spiritual Writing 1) hatte ihr ein gewisses Maß an Frieden 
gebracht. Außerdem war der Seelsorger, den sie damals 
vorhergesehen hatte, Teil ihres Lebens geworden. Es war 
Vinzenz von Paul.  
 
Ihren ersten Begegnungen waren zurückhaltend. Als Louise 
ihm das Herz öffnete, reagierte Vinzenz mit stiller Weisheit 
und Sanftmut. Wenn er anders gehandelt hätte, wenn von 
Anfang an verlangt worden wäre, dass sich die junge Witwe selbst vergisst, ihre Ängstlichkeit 
ablegen solle, und mit Freude in den Dienst an Gott und den Armen eintreten solle, hätte 
das den ganzen Prozess gefährdet. Es war die Zeit für langsame, kleine Schritte, um das 
ganze Potenzial dieser Frau zu wecken, die übermäßig viel gelitten hatte, die sich aber auch 
spirituell weiterentwickelt hatte. Sie war geeignet für Werke der Nächstenliebe und die 
Unterstützung der Armen. 
 
Das Jahr 1633 und der große Plan liegen für beide noch im Verborgenen, aber die 
gemeinsame Reise hat begonnen. Die Wurzeln des vinzentinischen Gesundheitswesens 
waren in ihrem Glauben und in ihrer Erfahrung fest verankert. 
 

Erste Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung: 1625 
– 1633 
 
Allmählich begann ihre Beziehung zu wachsen. Vinzenz fing an Louise in seine wohltätigen 
Aktivitäten einzubinden. Ihre ersten Beiträge wären bescheiden. Ihr Seelsorger empfand, 
dass sie ihr eigenes Leben wieder aufbauen müsse, bevor sie größere Dinge anging. Dann, 
am 6. Mai 1629 war er überzeugt, dass sie bereit war, und somit sandte er sie zur 
Barmherzigen Kongregation in Montmirail. 
 
Diese Gemeinschaften blühten in den frühen Jahren auf und waren in ganz Frankreich 
verbreitet. Mit der Zeit verloren einige den ursprünglichen Geist, und Vinzenz befürchtete, 
dass die Pflege der kranken Armen dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Jemand 
musste sie besuchen, ihre Tätigkeiten beobachten, Missstände korrigieren und den 
Feuereifer in den Mitgliedern wieder entfachen. Für uns bedeutend in dieser Einstellung von 
Vinzenz ist der Prozess der Selbstevaluation. Er glaubte, dass ein Werk der Barmherzigkeit 
immer verbesserungswürdig war. Er überprüfte es ständig im Lichte der „Erfahrung“ und 
suchte nach Verbesserungsmöglichkeiten. Ungefähr vier Jahre nachdem er sie 
kennengelernt hatte, kam er zu der Erkenntnis, dass niemand besser für diese Aufgabe 
geeignet war als Louise von Marillac, die sich jetzt selbstsicher genug fühlte, aus ihrer 
Abgeschiedenheit hervorzutreten und sich in persönlicher, wohltätiger Weise einzusetzen. 
 
In den Spirituellen Schriften von Louise von Marillac finden wir detaillierte Berichte über 
diese Visitationen. Sie zeigen ihre scharfsinnige Intelligenz, ihr Organisationstalent und ihre 
Eignung für Leitungsfunktionen. Diese Transformation in der beschaulichen, scheuen Witwe 
ist erstaunlich. Aus ihr ist eine entscheidungsfreudige Frau geworden, Vinzenz von Pauls 
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Mitarbeiterin und Ebenbürtige. Sie „legte selbst Hand an“ (Calvaet 46) und so begann das 
vinzentinische Gesundheitswesen die Form anzunehmen, die es über die Jahrhunderte und 
weltweit beibehielt.  
 
Die Regel der Bruderschaften der christlichen Liebe: Wir wollen nun die Regel der 
Kongregationen und die wesentlichen Merkmale, die für den Dienst an den kranken Armen 
gefordert waren, genauer untersuchen. Für Vinzenz von Paul hatte sich Gott an jenem 
Sonntagmorgen in Châtillon im Geschehen um die Familie, „in der alle krank waren“, gezeigt. 
(Coste IX: 209) Er und seine Pfarrmitglieder hatten schnell und großzügig reagiert. Ganz 
gleich wie strukturiert das vinzentinische Gesundheitswesen auch werden sollte, war es 
immer aufgefordert flexibel und verfügbar zu sein, um auf die dringlichsten Hilferufe der 
Armen zu reagieren. Der praktische Vinzenz und später Louise sahen jedoch schnell, dass 
eine Organisation notwendig war, um einen effektiven und langfristigen Dienst 
sicherzustellen.  
 
Daher brachte er am 23. August 1617 einige jener Frauen zusammen, die der Familie 
geholfen hatten, und gemeinsam verfassten sie eine Regel für die Gruppe. Wie Vinzenz im 
Text hervorhob, litten die kranken Armen der Stadt manchmal „nicht unter einem Mangel an 
hilfsbereiten und pflegenden Personen, sondern eher unter dem Fehlen einer Struktur in der 
angebotenen Hilfe.“ (Coste XIII: 423) Die Regel beschreibt daher in ziemlichem Detail, wer 
Anweisungen geben soll, wie Verantwortlichkeiten geteilt werden sollen; wie die Arbeit 
finanziert werden soll, und schließlich, wie die kranken Armen ernährt und gepflegt werden 
sollen. (Coste XIII: 423-425) Es muss hinzugefügt werden, dass die medizinische Versorgung 
begrenzt war. Das Hauptziel war, dass die Patienten sauber, bequem, und gut ernährt 
waren, obwohl in späteren Dokumenten auch Arzneimittel, wahrscheinlich Kräuterheilmittel 
und Sirups, erwähnt werden. 
 
Wichtig ist hier auch die Betonung der spirituellen Unterstützung der Kranken und die 
persönliche Religiosität der Mitglieder der Kongregation. Es sollen „Frauen von bekannter 
Frömmigkeit und Tugend“ sein.“ (Coste XIII: 423) Vinzenz bemühte sich den Frauen die 
Unterstützung zu geben, die sie benötigten, um in Zeiten der Erschöpfung und Mutlosigkeit 
durchzuhalten, was bei dieser Tätigkeit unweigerlich eintrat. Er versuchte eine Familie des 
Glaubens zu schaffen und zu erhalten, die zusammenarbeitete, um den „körperlichen und 
spirituellen“ Bedürfnissen der kranken Armen gerecht zu werden. 
 
Das war das Ziel, aber es wurde nicht immer erreicht. Jetzt kommt Louise von Marillac. Ihre 
Besuche bei den Kongregationen zwischen 1629 und 1633 (Spiritual Writings 704 – 706; 720 
– 725) leisteten viel, um die Tatkraft der Anfänge zu erneuern und um schleichend 
entstandene Missstände zu korrigieren. Aber es zeigte sich auch ein schwerer Mangel im 
Gesamtsystem. Das Spektrum der Aufgaben war zu breit geworden, zu anstrengend und zu 
zeitintensiv, um es ausschließlich Freiwilligen anzuvertrauen. Mögen diese noch so 
großherzig sein. 
Das wurde noch offensichtlicher als die Bruderschaften in Paris gegründet wurden. In der 
Hauptstadt war die Situation grundlegend anders als auf dem Land. Die Mitglieder, die 
Damen der Caritasvereine (Damen der Charité), wie sie jetzt genannt wurden, kamen aus 
den höchsten Adelskreisen und aus dem wohlhabenden Bürgertum. Die Ansprüche ihres 
Gesellschaftslebens, besonders wenn der Hof tagte, waren viel größer als in den ländlichen 
Gegenden. Die Pflege der Kranken in ihrem Zuhause könnte in einem städtischen Umfeld 



auch gefährlich sein. Eine Lösung musste gefunden werden. Sie offenbarte sich in der Person 
von Marguerite Naseau.  

 
Marguerite Naseau: Wer ist sie? Leider haben wir nur wenige 
Fakten über ihr Leben und ihre Persönlichkeit. In den dreizehn 
Bänden von Coste gibt es nur zehn Hinweise auf sie. (Coste I: 76, 
131, 185, 187; IX: 77, 209, 244, 455, 602; X: 101) Obwohl sie sehr 
spärlich sind, ermöglichen sie uns eine Vorstellung von ihrem 
bemerkenswerten Charakter zu bilden, ebenso von der Zuneigung 
und Bewunderung, die Vinzenz für sie empfand. Immer wenn er 
von der jungen Hirtin von Suresnes sprach, die er als „erste 
Schwester betrachtete, die die Glückseligkeit hatte, anderen den 
Weg zu zeigen“ (Coste IX: 77), kann man leicht jene Qualitäten 

entdecken, die er an ihr am meisten bewunderte: Ihre kreative Art sich das Lesen 
beizubringen, ihre Begabung andere zu unterrichten, ihre mutigen, oder sogar verwegenen 
Initiativen, ihre Beharrlichkeit angesichts von Widrigkeiten, und schließlich ihr heldenhafter 
Tod. 
 
Die Reaktion von Pierre Fresnay, der Vinzenz im Jean Anouilh Film – Monsieur Vinzenz – 
darstellt, ist wahrscheinlich eine genaue Wiedergabe jener Freude, die Vinzenz empfand, als 
er nach einem besonders frustrierenden Treffen mit den Damen der Caritasvereine (Damen 
der Charité) im Februar 1630 ein junges Landmädchen trifft, das ihre Dienste in den 
Kongregationen anbietet. Zum ersten Mal sieht er das Potenzial für Wohltätigkeit in diesem 
und anderen „guten Dorfmädchen“.  
 
Selbst Bauer, erkannte Vinzenz in Marguerites Geschichte sehr wohl seine eigene wieder. Ein 
Brief an Louise, datiert vom 19. Februar 1630, belegt, dass er Marguerite umgehend zu ihr 
schickte, um für den Dienst an den kranken Armen in der Barmherzigen Kongregation der 
Pfarre von Saint-Sauveur ausgebildet und unterwiesen zu werden. Die Damen der 
Caritasvereine (Damen der Charité) waren so zufrieden, dass andere Pariser Bruderschaften 
auch um Unterstützung durch Landmädchen wie Marguerite baten. Genau wie sie Mädchen 
von Dörfern um Suresnes anzog, um andere beim Leseunterricht zu unterstützen, so brachte 
Marguerite andere Landmädchen dazu, für die Bruderschaften zu arbeiten. 
 
Somit trafen sich drei sehr unterschiedliche persönliche und spirituelle Wege – die von 
Vinzenz, Louise und Marguerite. Der Dienst an den kranken Armen sollte bald umgebildet 
werden, aber die Protagonisten in diesem Prozess erkennen das noch nicht. Vinzenz sorgt 
sich um die Aufgaben, Louise macht sich Sorgen um die bestehende Form der 
Kongregationen. Niemand denkt daran eine Gesellschaft aus „Witwen und Mädchen“ für 
den Dienst an den Armen zu gründen. Sogar Marguerite, die Vinzenz die „erste Schwester“ 
nannte, weiß nichts davon. Sie wird es auch nie erleben. Sie starb im Februar 1633 an der 
Pest, nachdem sie ein Zimmer mit einem erkrankten Opfer teilte. Acht Monate vor der 
Gründung der Töchter der christlichen Liebe.  
 
Der Tod dieser Vorbildfigur hätte sehr wohl das ganze Projekt zum Scheitern bringen 
können. Er scheint jedoch den ganzen Prozess beschleunigt zu haben. Wir wissen aus dem 
damaligen Briefwechsel zwischen Vinzenz und Louise, dass andere junge Landmädchen dem 
Beispiel Marguerites gefolgt waren und Vinzenz anboten, für die Kongregationen zu 
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arbeiten. Wenn sie als geeignet angesehen wurden, sandte man sie üblicherweise für eine 
kurze Ausbildung zu Louise, um später bei den Damen in Paris oder in einer ländlichen 
Gegend eingesetzt zu werden. 
Louise hatte schon früh erkannt, wie einsam so ein Leben sein konnte. Marguerites Tod hat 
das noch verstärkt. Es musste ein Unterstützungssystem geben, eine strukturierte 
Ausbildung, und spirituelle Unterweisung, wenn diese jungen Bäuerinnen ihren mühevollen 
Pfad des Dienstes an den kranken Armen fortsetzen sollten, welchen sie mit so viel Großmut 
eingeschlagen hatten. Außerdem war es auch offensichtlich, dass die Kongregationen der 
Barmherzigkeit ohne sie nicht länger angemessen funktionieren konnten. 
 
Die Gemeinschaft der Töchter der christlichen Liebe: Die 
Erkenntnis, dass eine stabile Belegschaft notwendig war, führte 
am 29. November 1633 zur Gründung der Töchter der 
christlichen Liebe. An diesem Tag kamen einige dieser jungen 
Frauen bei Louise von Marillac zusammen. Von ihr und Vinzenz 
von Paul gebildet, würden sie die strengen sozialen Grenzen 
dieser Zeit überwinden und mit den Damen der Nächstenliebe 
im Dienst der kranken Armen arbeiten. Außerdem würden diese 
vorwiegend bäuerlichen Frauen, die mangels Reichtum und 
Bildung von den traditionellen religiösen Orden ausgeschlossen 
waren, in eine neue Form des geweihten Lebens eintreten. 
Diese Form wurde hervorgebracht durch den Bedarf den kranken Armen zu dienen, und sie 
verband Kontemplation und Tatkraft. 
 
Bevor wir die Barmherzigen Kongregationen verlassen, scheint es zweckmäßig, noch einmal 
kurz die Regel von Châtillon zu betrachten, um die wesentlichen Merkmale zu bestimmen, 
die die „Dienerinnen der Armen“ in ihrer Krankenpflege verwirklichen sollten. Es sind die 
gleichen Werte, die die Gründer bei den Töchtern der Nächstenliebe weiterentwickeln 
wollen. Wir schauen uns zuerst die persönlichen Eigenschaften der Krankenpflegerinnen an. 
 
Die Regel besagt: Sie sollen gewissenhaft Bescheidenheit, Einfachheit und Nächstenliebe 
üben, ihren Mitstreiterinnen und Anderen gegenüber nachsichtig sein, und alle Werke an den 
Armen aus einem wohltätigen Motiv erbringen, und auf die Anerkennung von Anderen 
keinen Wert legen. (Coste XIII: 435) 
 
Das vinzentinische Gesundheitswesen hat einen Wendepunkt erreicht. Es wird sich von der 
Hauskrankenpflege nicht abwenden, sondern sich auf Allgemeinkrankenhäuser und 
Fachkliniken ausdehnen. Egal in welcher Form, es wird weiterhin der engen Zusammenarbeit 
zwischen Männern und Frauen, Laien und Ordensleuten, Armen und Reichen bedürfen. 
Diese Mitstreiter werden vereint sein in ihrer gemeinsamen Vision des Dienstes an Gott in 
den kranken Armen, verrichtet im Geiste der Demut, der Einfachheit und der Nächstenliebe.  
 

Allgemeinkrankenhäuser: 1634 – 1660 
 
Hotel-Dieu von Paris: Die Krankenhausarbeit begann für die neu gegründete Kongregation 
schon 1634. Es war am Anfang in einem sehr bescheidenen Maß im ältesten und größten 
Pariser Krankenhaus, dem Hotel-Dieu. Louise hatte als jungverheiratete Frau dort begonnen 
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Kranke zu besuchen. Dort traf sie Genevieve Fayet, Madame Goussault, die auch Patienten 
betreute. Als sehr wohlhabende Bürgerin war Madame Goussault berufen, die erste 
Präsidentin der einflussreichsten Gruppe der Damen der Caritasvereine (Damen der Charité) 
zu werden, und sie spielte eine entscheidende Rolle bei der Einführung der Töchter der 
christlichen Liebe in die Spitalsarbeit. 
Beim Besuch des Krankenhauses entdeckten die Frauen bald, dass es den Kranken an vielen 
Dingen mangelte, die das Krankenhaus nicht anbieten konnte oder wollte. Sie drangen bei 
Vinzenz darauf, einen Dienst organisieren zu dürfen, um einige dieser Bedürfnisse 
abzudecken. Der bekanntermaßen vorsichtige Vinzenz zögerte verständlicherweise. Er sah 
sich in der heiklen Lage, die Serviceleistung in einer bestehenden Institution verbessern zu 
wollen, obwohl weder er noch Louise, noch die Damen der Caritasvereine (Damen der 
Charité), trotz ihres Reichtums und ihres Einflusses irgend eine Mitsprache hatten. Madame 
Goussault war jedoch nicht bereit eine Ablehnung zu akzeptieren, und so unterstützten bald 
vier Töchter der christlichen Liebe die Damen der Caritasvereine (Damen der Charité) des 
Hotel-Dieu, als die die Gruppe bekannt war. 
 
In einem Brief an Louise hatte Vinzenz gebeten, vier ihrer „guten“ Schwestern diesem Dienst 
zuzuweisen. (Coste I: 231) Wie sich herausstellte, wurden diese vier guten Schwestern als 
nicht gut genug angesehen und wurden von den Damen allesamt abgelehnt und durch 
Stadtfrauen ersetzt. Sie erkannten bald, dass sie einen Fehler gemacht hatten und baten 
darum, dass die Schwestern zurückkehren mögen. Es scheint herzlich wenig gewesen zu 
sein, wenn man bedenkt, welche Bedingungen damals in diesem Krankenhaus herrschten, 
aber für die Patienten muss es doch ein erheblicher Trost gewesen sein. Außerdem wurde 
beiden Gruppen zunehmend bewusst, welche heilende Wirkung der spirituelle Beistand 
hatte, der ja nie von der körperlichen Unterstützung getrennt war. (Coste I: 234) 
 
Die Einfachheit, die in der Regel von Châtillon 
festgeschrieben wurde, wurde in Paris gefestigt. 
Vinzenz erinnerte diese sehr wohlhabenden 
Frauen daran, sich für den Besuch des 
Krankenhauses „so einfach wie möglich zu 
kleiden“ (Abelly I: 156), um „diesen armen 
Menschen keinen Kummer zu bereiten, da sie 
durch den Anblick des Überflusses und der 
Ausgefallenheit der Reichen mehr an jene Dinge 
denken, die sie nicht haben“….(Abelly I: 156)  
So arbeiteten die großen Damen des Königreichs 
und die bescheidenen Landfrauen zusammen, um 
den unbetreuten Patienten des Hotel-Dieu ein gewisses Maß an spiritueller und körperlicher 
Behaglichkeit zu bieten. 
 
Die Arbeit der Schwestern und der Damen hatte ein praktisches Ergebnis. Sie würden bald 
nicht mehr Bouillon servieren müssen, weil die Verwaltung des Krankenhauses diese 
Aufgabe übernahm. Sicherlich eine kleine Sache, die wir heute für selbstverständlich 
erachten, aber für die damalige Zeit war es ein spürbarer Fortschritt im Kampf um eine 
bessere Betreuung der kranken Armen.  
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Die Arbeit im Hotel-Dieu war auf Zusammenarbeit ausgerichtet, ein bescheidenes Bestreben 
in einer Anstalt das Angebot zu verbessern, das zwar in vielen Bereichen gut war, sich aber 
nicht mit der Zeit weiterentwickelte hatte und von der schieren Größe der Aufgabe 
überwältigt war. Bald würden die Töchter der christlichen Liebe jedoch gebeten werden, den 
gesamten Pflegedienst am Krankenhaus Sain-Jean-l’Evangeliste in Angers zu übernehmen. 
Die Erfahrungen in der Zusammenarbeit und das heikle Gleichgewicht zwischen notwendiger 
Unterstützung und Einmischung würden auf dem Prüfstand stehen. Die Kraft hinter diesem 
Vorhaben würde wieder Madame Goussault sein.  
 
Angers: Da dies das erste Krankenhaus sein würde, das mit dem Personal der Gesellschaft 
ausgestattet würde, und sozusagen ein Prototyp für jene die folgten sein würde, ist es 
wesentlich, im Detail den Gründungsvertrag und die Regel der dort dienenden Schwestern 
zu untersuchen. Außerdem zeigt der rege Briefverkehr zwischen Vinzenz von Paul und Louise 
von Marillac in dem auf Angers Bezug genommen wird, wie wichtig ihnen eine solide Basis 
für dieses Tun war. 
 
Das Krankenhaus hatte eine lange und illustere Geschichte. Es wurde 1175 von Etienne de 
Marsai mit der Unterstützung seines Herrn, Heinrich II von England, Graf von Anjou, 
gegründet. Laut Überlieferung wurde es vom König gewünscht, um einen Akt der Buße für 
den Mord an Thomas Beckett zu vollbringen.  
 
Der heute noch erhaltene schöne gotische Bau bot für viele 
Jahrhunderte gute Dienste. Dokumente in den Archiven des 
Maine-et-Loire Departements weisen auf konfliktreiche Jahre 
und Gerichtsprozesse zwischen den Vertretern der Stadt und 
den Chorherrn von Saint Augustine hin, die das Krankenhaus 
führten. Als Madame Goussault, die in der Gegend einen 
Wohnsitz hatte, 1639 auf dieses Krankenhaus aufmerksam 
wurde, herrschten dort schon chaotische Zustände. (Baunard 
252) Nachdem die Vertreter der Stadt die Führung des 
Krankenhauses übernommen hatten, wandten sie sich wütend 
an die Kirche und den König, um eine Lösung aus dem Chaos 
zu finden. Sie beklagten sich darüber, dass es für die Kranken an jeglicher Betreuung 
mangelte, körperlich und spirituell. Sie baten Bischof Rueil die Chorherrn durch weltliche 
Priester zu ersetzen, was er auch tat. Die Pflege der Kranken wurde aber weiterhin 
vernachlässigt. Laut einem Historiker waren tatsächlich nur dreißig bis vierzig Patienten dort, 
von denen keiner aus Angers war. Auch die Ärmsten der Kranken wollten die dortigen 
Bedingungen nicht ertragen. (Imbert Histoire 199) Diese Situation bewegte Madame 
Goussault dazu, die Verwalter zu ermutigen, nach den Töchtern der Barmherzigkeit zu rufen. 
Der Generalvikar der Diözese, Guy Lasnier, bekannt als Abbé de Vaux, kannte sowohl 
Vinzenz von Paul als auch Louise von Marillac gut, und er war mit dem Tun der Schwestern in 
den Kongregationen vertraut. Mit Nachdruck bat er sie, wie sich herausstellte, den letzten 
Wunsch von Madame Goussault zu erfüllen. Es ist verständlich, dass sie trotz des Respekts 
und sogar der Zuneigung für Madame Goussault und Abbé de Vaux die Schwestern nur 
ungern in so eine Situation bringen wollten. Im Glauben, dass es ein göttlicher Ruf an die 
Gesellschaft war, und dass der Dienst an den kranken Armen es erforderte, willigten sie ein, 
zumindest vorübergehend. 
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Die Entscheidung die Verantwortung für die Krankenpflege des Krankenhauses zu 
übernehmen, war für die damals junge Gruppe ein großer Schritt. Louise von Marillac 
entschied daher, die schwierige, zwei-wöchige Reise mit den Schwestern zu machen. Der 
damalige Briefwechsel zwischen den Gründern zeigt, wie schwierig die Reise war (Louise war 
bei der Ankunft in Angers schwer krank). Auch war die Pest in der Stadt wieder 
ausgebrochen. Vinzenz‘ große Besorgnis war offensichtlich und begründet. Trotzdem waren 
alle Beteiligten entschlossen, ihr Werk „für einen Versuchszeitraum“ fortzusetzen. (Spiritual 
Writings 62) 
 
Die kleine Gruppe kam am 6. Dezember 1639 in der Hauptstadt von Anjou an. (Coste I: 609) 
Aufgrund ihrer Krankheit nahm Louise auf Drängen von Vinzenz das Angebot des Abbé de 
Vaux an, und wohnte für einige Tage bei ihm. Dann war sie wieder bei ihren Mitschwestern 
im Krankenhaus und begann mit ihnen die gewaltige Aufgabe, die gesamte Krankenpflege zu 
übernehmen. (Misermont 73) 
 
Es gibt zu keiner anderen Gründung zu Lebzeiten der Gründer mehr schriftliche Nachweise. 
Zusätzlich zum Vertrag mit der Stadtverwaltung und der Regel der Schwestern des 
Krankenhauses von Angers, gibt es mehr als einhundert Briefe von Vinzenz von Paul und 
Louise von Marillac, die alle Aspekte der Arbeit und des Lebens der Schwestern dort 
behandeln. Zusätzlich hat Abbé de Vaux die sechsundneunzig Briefe von Louise und die 
sieben von Vinzenz von Paul aufbewahrt. 
 
Was wissen wir nun von dieser Vorreiterarbeit der Töchter der christlichen Liebe in 
Krankenhäusern? Was hat Louise von Marillac vorgefunden, als sie im Januar 1640 zu den 
Schwestern im Hotel-Dieu von Angers kam? Laut Lucien Misermont, C.M., fand sie weniger 
als vierzig Patienten vor, die unter unhygienischen Bedingungen von gleichgültigem und 
unausgebildetem Personal schlecht betreut wurden. Trotz beträchtlicher Verschwendung 
mangelte es den Patienten an nahrhaftem Essen und Leintüchern. (Misermont 73) Die 
Vernunft hätte nach einem raschen Ende des Versuchszeitraums einen strategischen 
Rückzug angeordnet. Dass sie diese Option nicht wählten, zeigt, was sich in dieser Zeit und 
später als wesentliche Eigenschaft des vinzentinischen Gesundheitswesens erweisen sollte, 
nämlich Risikobereitschaft. Es war Risikobereitschaft verbunden mit gründlicher 
Organisation, die die Zusammenarbeit und Verhandlungsbereitschaft mit allen involvierten 
Beteiligten erforderte: kirchliche und weltliche Gruppen, Laien und Ordensleute. 
 
Bis zur Gründung der Gemeinschaft in Angers war die Arbeit der Töchter der christlichen 
Liebe zum größten Teil in einer Partnerschaft mit den Damen der Caritasvereine (Damen der 
Charité) in den Kongregationen der Pariser Pfarreien und auf dem Lande erfolgt.  
Während eine Kongregation der Barmherzigkeit an das Krankenhaus angeschlossen wird, 
bleibt die Krankenpflege ein Vorrecht der Schwestern. Diese Gründung kennzeichnet eine 
Entwicklung weg von einer Hilfsrolle zur einer, die Verantwortung übernimmt. Nichts zeigt 
dies besser als der mit der Stadtbehörde von Angers aufgesetzte Vertrag über den 
Leistungsumfang der Schwestern. 
 
Die Entwicklung dieses Vertrages, der bis zur Aufhebung der Gemeinschaft im Jahre 1792 ein 
Modell für alle weiteren sein würde, ist es wert sorgfältig gelesen zu werden. Wir erfahren 
aus dem Briefwechsel, da die Töchter der christlichen Liebe nur auf Probe nach Angers 
gingen, dass weder Vinzenz von Paul, noch Louise von Marillac daran dachten, eine 



vertragliche Vereinbarung zu treffen. Die Krankenhausverwalter, die auch 
Gemeindevertreter waren, waren anderer Meinung, und sie wollten eine schriftliche 
Übereinkunft. Als Reaktion auf Louises Brief, in dem sie Vinzenz darüber informiert, schreibt 
er: Nachdem wir sehen, dass diese Herren schriftlich kommunizieren wollen, mach es, in 
nomine Domini. Lass den Vertrag auf deinem Namen ausstellen, als Direktorin der Töchter 
der christlichen Liebe, Dienerinnen der kranken Armen in Krankenhäusern und 
Pfarrgemeinden, unter der Leitung des Generaloberen der Kongregation der Priester der 
Mission, dem Direktor der zuvor genannten Töchter der christlichen Liebe. (Coste II: 1) 
 
Interessanterweise hatten damals die Töchter der christlichen Liebe keinen offiziellen 
kirchlichen oder zivilen Status. Vinzenz erkannte, dass das in den Verhandlungen mit der 
Stadt zu Problemen führen könnte und riet Louise daher: falls sie nach Gründungsurkunden 
dieser Einrichtung [Töchter der christlichen Liebe] fragen, sagst du, dass sie nur die vom 
besagten Superior, Direktor der Stiftung, gegebene Verfügung haben, besonders in dieser 
Diözese, in Bourgneuf, auf Madame Goussaults Anwesen…(Coste II: 1-2) 
 
Wenden wir uns nun dem Text zu. (Documents 264 – 266) Die erste Sache, die dem Leser 
auffällt, ist, dass klare Zuständigkeiten für diese junge Gemeinschaft definiert werden. Die 
inneren Angelegenheiten der Gemeinschaft, die Ausübung der Regel, und die 
Personaleinteilung der Schwestern sind klar und ausschließlich Sache des Superiors in Paris. 
(Art. 1) Der Text legt außerdem klar fest, dass die weltliche Administration zu Gänze vier 
Laien – von der Stadt ernannte „Väter der Armen“ - verpflichtet ist, und dass die Schwestern 
für ihre Dienste an den Kranken ihnen gegenüber verantwortlich sind. (Art. 2) 
 
Bezüglich „Versorgungsverbesserung“ der Patienten, sieht der Vertrag vor, dass den 
Schwestern die ausschließliche Verantwortung für der Krankenpflege übertragen wird. (Art. 
3) Das blieb in Angers so, bis 1950 die erste weltliche Krankenschwester angestellt wurde. 
Damals versahen siebzig Töchter der christlichen Liebe am Krankenhaus den Dienst. 
(Archives, Prov. of Rennes Dossier Angers) 
 
Die nächsten Vertragsartikel halten in großer Ausführlichkeit die finanziellen Vereinbarungen 
fest. Nachdem die Schwestern keinen Lohn erhielten, fixiert das Abkommen die 
Verantwortung der Verwaltung für ihren Unterhalt. (Art. 4 – 6) 
 
Schließlich gibt es noch eine Vereinbarung, die es den Oberen in Paris erlaubt, auf ihre 
Kosten Schwestern abzuberufen. Auch die Verwaltung kann auf ihre Kosten bis zu drei 
Schwestern entlassen, muss aber die Oberen in Paris davon frühzeitig in Kenntnis setzen, 
damit Ersatz gefunden werden kann. (Art. 7) 
 
Die Regel der Schwestern am Krankenhaus von Angers wurde dem Vertrag beigefügt und von 
allen Unterzeichnern angenommen. Wie Vinzenz von Paul ihr empfohlen hatte, unterschrieb 
Louise von Marillac das Abkommen als „Direktorin der Töchter, Dienerinnen der kranken 
Armen, unter der Leitung von Monsieur Vincent, dem Generaloberen der Kongregation der 
Mission und der Töchter.“ (Documents 266) Das Datum war der 1. Februar 1640. Drei der 
vier „Väter der Armen“, Solimon, Gardeau und Doublard unterschrieben für die Stadt. Es 
waren nur fünf Schwestern in Angers als der Vertrag abgeschlossen wurde: Elisabeth Martin, 
Cécile Angiboust und Marguerite Francois unterschrieben das Abkommen. Wahrscheinlich 
weil sie nicht schreiben konnten, unterschrieben Clémence Ferré und Barbe Toussaint nicht. 



Drei weitere Schwestern - Marie-Marthe Trumeau, Madeleine Mongert, und Genevieve 
Caillou kamen Ende März 1640 an, nachdem Louise von Marillac nach Paris abgereist war. 
Ihre Namen wurden dem offiziellen Errichtungsvertrag, der vom Sekretär des Provinzgerichts 
von Angers verfasst wurde, am 18. März 1641 hinzugefügt. (Documents 309 – 10) 
 
Die Töchter der christlichen Liebe wurden am 1. Februar 1640 im Krankenhaus St.-Jean-
l’Evangeliste von Angers offiziell etabliert. Das vinzentinische Gesundheitswesen gibt es seit 
damals ohne Unterbrechung, und es ist auf fünf Kontinenten präsent. Vieles hat sich seit 
dieser ersten Gründung verändert, aber in einem sehr positiven Sinn, „vieles ist gleich 
geblieben“. Um diese Ausmaß zu verstehen, wollen wir uns dem Text der Regel zuwenden, 
weil er uns einen viel klareren Einblick in die Pflege gibt, und –was wichtiger für unseren 
Zweck ist – wir erfahren etwas über den Geist und die Art, wie die Pflege durchgeführt 
wurde. 
 
Die Regel der Schwestern am Krankenhaus von Angers: Drei Exemplare dieser Regel sind im 
Nationalarchiv in Paris erhalten. Eines ist wegen der vielen Zusätze und Korrekturen sicher 
ein Entwurf. Diese Text ist besonders interessant, weil er zur Regel der Kongregation von 
Châtillon und den Grundprinzipien, auf denen alle Formen der vinzentinischen 
Gesundheitsversorgung aufbauen, eine klare Verbindung herstellt.  
 
In einem ersten Entwurf hatte Vinzenz von Paul gesagt, dass die Töchter der christlichen 
Liebe nach Angers gingen, „um die kranken Armen zu unterstützen“ und „unseren Herrn, 
den Vater der Armen zu ehren“. (Archives Nationales S. 6160, Dossier Angers) Er hat dann 
diesen Satz durchgestrichen und die Wortstellung umgekehrt, indem er die spirituelle 
Motivation, „unseren Herrn zu ehren, Vater der Armen“ voranstellte. So steht es auch in 
dem Text der am 1. Februar 1640 erschien. Die Änderung ist keine stilistische. Sie anerkennt 
die notwendige spirituelle Grundlage für eine wirkungsvolle Gesundheitsversorgung. 
Außerdem werden die Attribute „körperlich“ und „spirituell“ wiederholt, die seit 1617 mit 
dem Dienst an den kranken Armen assoziiert werden. (Documents 247) 
 
Zuerst wollen wir die körperliche Pflege der Kranken betrachten. Wie war sie und was kann 
sie uns heute bei der Betrachtung des vinzentinischen Gesundheitswesens an der Schwelle 
zum einundzwanzigsten Jahrhundert noch sagen? Seit der ersten Regel der Kongregation der 
Barmherzigkeit in Châtillon, gab es zwei zentrale Elemente in der körperlichen Versorgung 
der Kranken, nämlich eine ausgeglichene Ernährung und die geeignete Medizin, zum 
richtigen Zeitpunkt verabreicht. Die Regel für das Krankenhaus von Angers setzt diesen 
Schwerpunkt in der angebotenen Krankenpflege fort. 
 
Erstens: Ernährung. Die Notwendigkeit einer richtigen Ernährung scheint unserer 
gesundheitsbewussten Gesellschaft selbstverständlich zu sein. Im 17. Jahrhundert war das 
für die Armen Frankreichs sehr weit von ihrer Realität entfernt. Krieg und weitverbreitetes 
Leid führten dazu, dass die Armen häufig wenig oder gar nichts zu essen hatten. 
Geschwächte Körper bildeten den Nährboden für eine ganze Reihe von Krankheiten. Daher 
war die dringlichste Notwendigkeit regelmäßig nahrhafte Mahlzeiten anzubieten. Wenn das 
möglich war, verbunden mit sauberen Patientenzimmern, dann gab es die Hoffnung, mit 
Arzneimitteln und Behandlungen erfolgreich zu sein. 
 



Vinzenz von Paul und später Louise von Marillac waren in dieser Sache sehr eindeutig. 
Sowohl in der Regel von Châtillon als auch in der Regel von Angers wurde alles gründlich 
angeführt. Wir wissen genau, welche Speisen serviert wurden, wie sie zubereitet wurden, 
und wann sie eingenommen wurden. Dieses Augenmerk auf diese Details mag dem heutigen 
Leser übertrieben vorkommen, diese Notwendigkeit wird aber offensichtlich, wenn man 
erfährt, dass vor der Ankunft der Töchter der christlichen Liebe, „das Krankenhauspersonal 
in Angers jedes Jahr zwei- bis dreihundert arme Menschen verhungern ließ“. (Imbert 
Hépitaux 21) 
 
Ernährungsfachleute in den Einrichtungen des zwanzigsten Jahrhunderts würden sicherlich 
nicht Speisepläne auf Bouillon mit Ei aufbauen. (Documents 250) Sie könnten aber durch 
diese frühen Bemühungen ermutigt werden, nicht nur gesunde Speisen, sondern auch 
„kleine Delikatessen“ (Documents 251) anzubieten, die dem Patienten den verlorenen 
Appetit zurückgeben und daher die Genesung beschleunigen. Ein Brief von Louise von 
Marillac, datiert mit 18. August 1649, zeigt, welche Bedeutung die Gründerin weiterhin 
appetitanregenden und nahrhaften Speisen als Teil einer qualitätsvollen Krankenpflege 
beimaß. Sie schrieb: Ihr solltet nicht zögern einige Gewürznelken [in die Suppe] 
hineinzugeben, da es in der Region üblich ist. Außerdem… bitte bereitet für die 
Schwerkranken Kraftbrühen zu. Sie brauchen sie. Ihr sollt euch auch die Mühe machen, 
schmackhafte Eintöpfe und Würzen für die genesenden Patienten zuzubereiten. Es kostet 
nicht mehr und sie kommen wieder schneller zu Kräften. Manchmal braucht es nicht viel, um 
Schwierigsten zu überwinden. (Spiritual Writings 296 – 97) 
 
Zweitens: Arzneimittel. Das zweite wesentliche Element in der körperlichen Pflege der 
Kranken war die Verabreichung von Arzneimitteln. Als die Töchter der christlichen Liebe in 
Angers ankamen, gab es 91 Hilfskräfte, aber nur einen Arzt, der einmal in der Woche kam, 
ein Chirurg, der zeitweise da war, und ein Apotheker. (Huchard 6) Die Schwestern hatten 
darauf zu achten, dass die Medikamente so verabreicht wurden, wie sie vom Arzt 
verschrieben wurden. Der Begriff „faire mediciner“, der in verschiedenen Regeln verwendet 
wurde, bedeutete, „zu pflegen und Heilmittel zu verteilen“. (Delort 7) In jenem Text, den 
Vinzenz von Paul 1645 beim Erzbischof von Paris einreichte, um die Anerkennung der 
Gemeinschaft der Töchter der christlichen Liebe zu erreichen, führte er aus, dass die 
Schwestern berufen waren, zur Ader zu lassen, Einläufe vorzubereiten und zu geben, und 
Wunden zu verbinden“. (Coste 549) Im selben Text stellt er fest, dass sie diese Pflichten erst 
ausführten, „nachdem sie von Mlle. Le Gras in ihrer Durchführung ausgebildet wurden“. 
(Coste 549) 
 
In dieser Zeit waren der Aderlass und die Darmspülung zwei 
allgemein akzeptierte Heilmethoden, und beinahe die einzig 
verwendeten in der Betreuung der kranken Armen. Obwohl 
der Aderlass ein altbewährtes Verfahren war, gab es auch 
Gefahren. Die Regeln und der Briefwechsel der Gründer 
betonen diesen Punkt. Sie erinnern die Schwestern wiederholt 
daran, dass sie nur dann jemand zu Ader lassen sollten, wenn 
kein Chirurg verfügbar war (wie in ländlichen Gegenden) und 
wenn sie das notwendige Können hatten. (Spiritual Writings 
763)  
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Darmspülungen waren eine weitere, häufig angewandte Heilmethode dieser Zeit. Sie waren 
sicherlich weniger gefährlich als der Aderlass, aber auch nicht völlig risikofrei. Die 
Schwestern mussten daher in der Zubereitung von Sirupen und der Anwendung von 
Einläufen ausgebildet werden. Einläufe waren in den Krankenhäusern unter den 
gebräuchlichsten Verfahren. (Documents 251) Die Briefe von Louise von Marillac enthalten 
zur Zubereitung von abführenden Sirupen eine Vielzahl an praktischen Hinweisen.  
Das Verbinden von Wunden spielte in der Hauskrankenpflege und in der Spitalarbeit der 
Schwestern auch eine wichtige Rolle. Bevor sie die Schwestern ausbildete, hatte Louise von 
Marillac selbst praktische Erfahrung in diesem Bereich gesammelt, indem sie die wunden 
Stellen der vielen Armen versorgte, die ins Mutterhaus kamen und um Unterstützung baten. 
Ihre Briefe zeugen von einem überraschenden Wissensstand und hoher Kompetenz auf 
diesem Gebiet. (Spiritual Writings 347, 492)  
 
Obwohl es in der Anfangszeit in Angers nicht der Fall war, übernahmen die Schwestern 
schrittweise die Gesamtverantwortung für den Betrieb der Apotheken in allen 
Krankenhäusern, in denen sie die Krankenpflege durchführten. Das passierte in Nantes, wo 
sie 1646 begannen. 
 
Die Betreuung der Kranken war jedoch nicht auf eine ausgewogene Ernährung, Aderlass, 
Einläufe, Wundverbände oder die Verteilung von Medikamenten beschränkt. Die Gründer 
waren sich bewusst, und unter ihrem Einfluss auch die Schwestern, welchen Einfluss die 
psychologische und emotionelle Unterstützung auf den Heilungsprozess hatte. Sie 
verstanden die positive Auswirkung im konkreten Ergebnis, in ihrem Dienst, in ihrer Liebe zu 
Gott, die sie motivierte. Deshalb erinnern sowohl Vinzenz als auch Louise die Schwestern in 
ihren Briefen und in Treffen an die Einstellungen, die ihren Dienst prägen sollen: Mitgefühl, 
Milde, Herzlichkeit, Respekt und Hingebung. (Common RulesChap VII, Art. 7) 
 
Die Gründer legten nicht nur großen Wert auf die persönliche Pflege und Hygiene der 
Patienten, sondern auch auf die Sauberkeit des Krankenzimmers. Mit dem anfänglichen 
Gestank und der Verwahrlosung in Angers zurechtzukommen, war für die Schwestern eine 
große Herausforderung. Daher war die Aufrechterhaltung der Sauberkeit eine ständige 
Sorge, und alle Schwestern waren an diesen gewöhnlichen und unangenehmen Arbeiten 
beteiligt. (Documents 249, 251) Ihr Sauberkeitsbewusstsein würde später zur Übernahme 
der Wäscherei führen. Was sich hier als bedeutungsvoll für die heutige vinzentinische 
Krankenpflege offenbart, ist der integrierte Dienst. Alles ist patientenorientiert. Der Einsatz 
aller, ob Verwaltungsmitarbeiter, Geistliche, medizinisches Personal, oder Hilfskräfte, ist auf 
eine qualitätsvolle Patientenbetreuung gerichtet, in einer Atmosphäre, die die 
Gründungseigenschaft von Krankenhäusern widerspiegelt, nämlich Gastlichkeit. (Museum of 
Public Assistance, Paris) Wenn Louise von Marillac in ihren Briefen praktische Vorschläge 
macht, um die Behaglichkeit und das Wohlbefinden der Kranken sicherzustellen, wird ihr 
Anliegen deutlich. Während die Begrenztheit der medizinischen Versorgung im siebzehnten 
Jahrhundert viel zu wünschen übrig ließ, brachten die Töchter der christlichen Liebe und ihre 
Partner in Angers „eine Erneuerung an Hingabe und Kompetenz“ (lmbert Hopitaux 25), die 
sich als großer Schritt in der Reform des Gesundheitswesens im Frankreich des siebzehnten 
Jahrhunderts erweisen sollte. Diese Wesenselemente bieten einen wertvollen Einblick in 
Bezug auf die Anstrengungen, die heute gemacht werden.  
 



Die körperliche und seelische Betreuung der Kranken, in all ihrer Wichtigkeit, war nur ein Teil 
des gesamten vinzentinischen Gesundheitswesens. Der andere wesentliche Aspekt war die 
spirituelle Betreuung der Patienten. Dieser wollen wir jetzt unser Augenmerk zuwenden. 
 
Vom bisher Gesagten wird klar, dass Vinzenz von Paul, Louise von Marillac und die ersten 
Töchter der christlichen Liebe alles versuchten, um mit dem Personal und den Mitteln, die 
verfügbar waren, die bestmögliche Pflege anbieten. Obwohl den körperlichen Aspekten viel 
Aufmerksamkeit geschenkt wird, sollten wird nicht übersehen, welchen bedeutenden Platz 
die spirituelle Betreuung in der Krankenpflege einnimmt. Vinzenz von Paul machte das klar, 
als er die Regel am Krankenhaus von Angers einführte, indem er bestimmt, dass „die Töchter 
der christlichen Liebe zu den armen Kranken nach Angers gehen, um unseren Herrn, Vater 
der Armen, zu ehren“ (Art 1) Im Französischen des siebzehnten Jahrhunderts hatte „ehren“ 
die Bedeutung von nachahmen. Somit waren die Schwestern aufgerufen das zu sein, was 
Schwester Suzanne Guillemin „das Instrument des göttlichen Sanftmutes“ nennt. (Guillemin 
122) 
 
Die Regel zeigt, dass die Schwestern den größten Teil des Tages bei den Kranken 
verbrachten. Wenn körperliche Pflege nicht erforderlich war, sollten sie spirituelles 
Wohlbehagen schaffen und Unterweisung anbieten, um den Kranken zu helfen, gut zu leben 
oder gut zu sterben. Sie sollten auch ihr eigenes Gebetsleben mit ihnen teilen. (Documents 
249 – 252) 
 
Für den Fall, dass die Pflegeerfordernisse die Schwestern diesen überaus wichtigen Aspekt in 
ihrem Dienst vernachlässigen lassen, werden sie von den Gründern wiederholt an diese 
Notwendigkeit erinnert. In einer Treffen über Artikel 12 in den Allgemeinen Regeln die 
Krankenpflege betreffend, sagte Vinzenz von Paul: ….es ist schon etwas den Kranken 
körperlich zu helfen, aber in Wahrheit war es bei der Gründung unserer Gemeinschaft nie die 
Absicht Unseres Herren, sich nur um den Körper zu kümmern … Essen, Medizin und andere 
Dinge zu geben. (Coste X: 333 – 334) 
 
Der Gründer fährt dann fort und erklärt, dass sie immer „spirituellen Beistand“ mit der 
körperlichen Pflege verbinden müssen. Er anerkennt den Zeitdruck, der sich bei der Pflege 
von „schmutzigen Patienten“ ergibt, aber er drängt darauf, „ihre Herzen zu Gott zu erheben, 
um [dort] ein Wort des Trostes für die armen Kranken zu finden“. (Coste X: 334) Genau so 
wie sie aufgerufen sind die Körper zu heilen, sollen sie auch die Herzen ihrer Patienten 
berühren, und sie „beeinflussen, Gott zu erkennen und zu lieben“. (Coste X: 336) 
 
Das war also die Formel für das holistische vinzentinische Gesundheitswesen. Es sollte ein 
Dienst an den Kranken sein, der bestrebt war, jedem anvertrauten Patienten Heilung bringen 
sollte, bezogen auf den Körper, die Seele, den Verstand und das Herz. Es war ein Prozess, der 
in Châtillon begann, in Angers fortgeführt wurde und bis ins einundzwanzigste Jahrhundert 
weltweit verbreitet wurde. 
 
Damit aus dem Ideal Wirklichkeit wurde, waren andere Bedingungen wesentlich. Die erste 
von diesen war die personale Qualität des Gesundheitsdienstanbieters, ohne die der ganze 
Prozess zum Scheitern verurteilt war. Sowohl Vinzenz von Paul, als auch Louise von Marillac 
waren praktische Menschen. Ihnen war völlig klar, dass für eine wirkungsvolle Pflege 
Kompetenz ein sine qua non war. An modernen Standards gemessen, waren die 



pflegerischen Fähigkeiten der ersten Töchter der christlichen Liebe sicherlich begrenzt. Wo 
sie sich aber auskannten, das machten sie gut. Historiker, die die Entwicklung von 
Krankenhäusern und der Pflege im Allgemeinen dokumentieren, zollen dieser Tatsache 
uneingeschränkte Anerkennung (Imbert, 25 Jones, Ill Masson 32), und schreiben dies 
vornehmlich der von Louise von Marillac angebotenen guten Ausbildung zu. Als das 
Mutterhaus 1642 in den Bezirk Saint-Denis in der Nähe von Saint-Lazare verlagert wurde – 
das Mutterhaus der Kongregation der Mission – wurde es eine „Ausbildungsschule“, um die 
Schwestern für verschiedene apostolische Einsätze vorzubereiten. Die Pflege der kranken 
Schwestern in der Krankenstation, sowie die kranken Armen, die im Haus um Hilfe baten, 
gab ihnen zahlreiche Möglichkeiten praktische Erfahrung zu sammeln. Innerhalb der im 
Vertrag vorgegebenen Grenzen und aufgrund der eigenen Vorsicht, konnten sie ihren 
Aufgaben gut nachkommen. Es war hauptsächlich Louise von Marillac, die anfänglich das 
Pflegewissen weitergab. Später überwachte und evaluierte sie die Arbeit der Schwestern. 
Falls nötig, wurden die Kenntnisse nachgebessert. Zahlreiche ihrer Briefe an die Schwestern 
zeugen davon. 
 
Die Ausbildung der Schwestern war keineswegs auf ihre beruflichen Qualifikationen 
beschränkt. Die Gründer wussten nur zu gut, wie schwierig es war, wenn nicht sogar 
unmöglich, ohne „gefestigter Tugend“ in ihren gewählten Berufen zu bestehen. Louise von 
Marillac sprach mit den Schwestern von Angers darüber: …es ist nicht genug, sich im Dienst 
an den Kranken im Krankenhaus zu engagieren, obwohl dies ein Segen ist, den ihr nie hoch 
genug einschätzen könnt. Die wahren und festen Tugenden sind notwendig, denn sie sind 
wesentlich, um die von euch so gerne verrichtete Arbeit gut auszuführen. Ohne diese 
Tugenden, meine Schwestern, wird eure Arbeit fast nutzlos für euch sein. (Spiritual Writings 
128 – 30) 
 
Collin Jones sah diese „festen Tugenden“ als „mentale Stärke, körperliche 
Widerstandsfähigkeit … und eine starke, katastrophenresistente Art der Berufung. (Jones 
101) Auf der anderen Seite gruppierten sie die Gründer in Treffen und Briefen in Kategorien. 
In jene, die für das spirituelle Leben der Schwestern und die Vereinigung mit Gott 
erforderlich sind. In jene, die notwendig sind, um miteinander harmonisch arbeiten und 
zusammen leben zu können. In jene Tugenden, die sie befähigen würden, den Armen 
zuverlässig und gut zu dienen. Schließlich in jene, die es ihnen ermöglichen würde, die 
Unterschiede zwischen Menschen zu überbrücken, mit kirchlichen und weltlichen Behörden 
zusammenzuarbeiten, mit Männern und Frauen, Ordensleuten und Laien, Reichen und 
Armen. Keine kleine Aufgabe, die zudem vom klösterlichen Ordensleben nicht gefordert war. 
 
Spirituelle Verwurzelung: Wir wollen uns jetzt der ersten Gruppierung zuwenden – jenen 
Eigenschaften, die für das spirituelle Leben der Schwestern und die Vereinigung mit Gott 
notwendig sind. Diese neue Form des gottgeweihten Leben, zu welchem sie sich berufen 
fühlten „für den Dienst an den Armen“, (Coste IX: 534), im Unterschied zum jenem der 
Klausurorden, erforderte eine Kombination aus Kontemplation und Aktion. Um dieses 
empfindliche Gleichgewicht zu erreichen und zu erhalten, bedurfte es einer tiefen 
spirituellen Verwurzelung. Die Töchter der christlichen Liebe würden innerhalb des Klosters 
ihrer Berufung nicht gerecht werden, sondern unter jenen, denen sie dienten, indem sie 
Folgendes wählten: 
 
statt dem Kloster … die Häuser der Kranken; 



statt der Zelle … ein gemietetes Zimmer; 
statt der Kapelle … die Pfarrkirche; 
statt der Kreuzgänge … die Straßen der Stadt oder die Bettenstationen der Krankenhäuser; 
statt Klausur … Gehorsam; 
statt Gitter … Gottesfurcht; 
statt Schleier … heiliges Schamgefühl (Common Rules, Chap. I Art. 2) 
 
So ein Leben war beispiellos. Einige dachten sogar, dass es für Frauen unangemessen sei. 
Daher verlangte es von denen, die sich dazu berufen fühlten, vollen Einsatz – ihr Leben und 
ihr ganzes Sein Gott hinzugeben. Der vinzentinische Gelehrte André Dodin, C.M. hebt in 
seinen Schriften hervor, dass Vinzenz von Paul die Aussage „Wir wollen uns Gott hingeben“ 
573 Mal verwendete. (Dodin ceux qui souffrent 49) 
 
Auf ihren eigenen spirituellen Wegen hatten sowohl Vinzenz von Paul als auch Louise von 
Marillac gelernt, dass es nicht genug war den Armen seine Zeit und sein Geld zu opfern. Die 
völlige Hingabe an Gott, gegenwärtig in den Armen, denen sie dienten, war notwendig. 
Es ist auch bemerkenswert, dass diese Berufung, sich selbst dem Dienst hinzugeben, nie als 
den Töchtern der Nächstenliebe oder der Kongregation der Mission (Vinzentiner) 
vorbehalten gesehen wurde. Es ist ein Ruf an all jene, die in irgendeiner Weise an der 
vinzentinischen Sendung zum Dienst teilhaben wollten, um tiefere spirituelle Wurzeln zu 
entwickeln. Ohne sie konnte keine Wohltätigkeitsarbeit überdauern. Vinzenz von Paul war 
sich dessen nur allzu bewusst, als er 1645 den Erzbischof von Paris, Jean-François de Gondi, 
um die Zulassung der Töchter der christlichen Liebe ersuchte. Er schrieb: „Werke, die in der 
Hingabe an Gott geschehen, enden gewöhnlich bei denen, die sie beginnen, wenn es keine 
spirituelle Bindung zwischen den beteiligten Personen gibt“. (Coste I: 602) Die anhaltende 
vinzentinische Sendung im Gesundheitswesen auf der ganzen Welt zeugt von der Stärke 
dieser Bindung zu dem, was der verstorbene Joseph Kardinal Bernardin „eine 
Glaubensfamilie“ jener nannte, die den Kranken dienten. (Bernardin II) 
 
 

Glaubensfamilie: Diese Vorstellung einer „Glaubensfamilie“ führt zur 
zweiten Eigenschaftsgruppe oder „festen Werten“, die von den 
Töchtern der Nächstenliebe verlangt werden, nämlich jenen, die sich 
als essenziell erwiesen, wenn sie harmonisch zusammen leben und 
arbeiten wollten. Die Verfassung 1.6 für die Töchter der christlichen 
Liebe beginnt mit: „Die Gründer betrachteten das geschwisterliche 
Leben als einen Grundpfeiler der Bestimmung der Töchter der 
christlichen Liebe“. (Constitutions 6) Es war tatsächlich ganz zu Beginn, 
als Vinzenz von Paul ihr die Landmädchen schickte, um sie für den 

Dienst an den Kranken in den Pariser Kongregationen der Barmherzigkeit auszubilden, dass 
Louise von Marillac die Notwendigkeit eines Stützsystems erkannte, um es diesen jungen 
Frauen langfristig zu ermöglichen, diese anspruchsvolle Arbeit, der sie sich hingeben wollten, 
fortzusetzen. Nachdem sie selbst in ihrer Jugend „nicht eingebunden“ war, wie es im 
heutigen Jargon heißen würde, war sie besonders feinfühlig in Bezug auf Einsamkeit und 
dem Bedürfnis nach der Gemeinschaft jener, die eine gemeinsame Vision teilten. Es war ihr 
die Notwendigkeit einer spirituellen Bindung völlig klar, aber sie wusste auch, dass 
menschliche Beziehungen unerlässlich waren. Sie musste unentwegt über mehrere Jahre 
drängen, bis Vinzenz von Paul ihre Meinung teilte, und die Töchter der Barmherzigkeit am 
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29. November 1633 gegründet wurden. In den folgenden Jahren wurden aber der Aufbau 
und die Erhaltung eines lebendigen Gemeinschaftslebens ein wichtiger Schwerpunkt im 
Schriftverkehr und bei den Treffen der Gründer. Außerdem hatten sie den Realitätssinn, dass 
„die Schaffung eines Körpers in verschiedenen Personen, die durch ihre Liebe zu Gott für 
denselben Zweck vereint sind“ (Coste IX: 98), in diesem Fall dem Dienst an den Armen, eine 
schwierige Aufgabe sein würde. Ihr gemeinsames Leben und Arbeiten sollte eine Stütze für 
ihre Bestimmung sein. Es verlangte, wie Louise und Vinzenz die Schwestern wiederholt 
erinnerten, feste Werte, unter denen „Bescheidenheit, Einfachheit und Nächstenliebe“ 
(Coste IX: 595) die wichtigsten waren. Diese drei fundamentalen Tugenden schlossen viele 
andere ein, und sie fanden ihre praktische Anwendung zu Hause und am Arbeitsplatz. Als 
„Glaubensfamilie“ zusammen leben und arbeiten setzte nicht nur gegenseitigen Respekt und 
Nachsicht voraus, sondern auch Liebenswürdigkeit, Milde und Vergebung. Es waren all jene 
Merkmale der Liebe, die der Heilige Paul im Kapitel 13 seines ersten Briefs an die Korinther 
erwähnt. So sollten sie leben und arbeiten. Das waren die Eigenschaften, die sie bei all ihren 
Kontakten im Dienste der Armen einbringen sollten. Vereint zu einer tiefen persönlichen 
spirituellen Verwurzelung, waren sie auch die sichersten Methoden der Qualitätssicherung.  
 
Ganzheitlicher Dienst: Wir wollen uns nun der dritten Gruppierung zuwenden; das ist jene 
Gruppe, die es den Töchtern der Nächstenliebe und jenen, die in ihrem Umfeld tätig sind, 
ermöglicht, den Armen zuverlässig zu dienen. Sie sind auf alle Dienste anwendbar, die von 
den Schwestern angeboten werden. Unser Interesse gilt hier denen, die für eine 
wirkungsvolle Krankenpflege notwendig sind. Die Regel für die Schwestern am Krankenhaus 
von Angers als auch Louise von Marillacs Schriftverkehr sind in diesem Zusammenhang 
besonders aufschlussreich. Wir haben bereits den Bereich Kompetenz erörtert, deshalb 
werden wir jetzt die anderen benötigten Eigenschaften für eine hochwertige Betreuung 
untersuchen. Krankenhaushistoriker (Imbert, Misermont) sind sich einig, dass in Angers 
Chaos herrschte als die Schwestern ankamen. Die wichtigste Verbesserung war daher 
Ordnung zu schaffen. In den Regeln detailliert dargestellt, bedeutete dies, Betreuung auf 
eine genaue und rasche Weise in einem Umfeld anzubieten, das dem Heilungsauftrag 
förderlich war. Außerdem sollte eine vorsichtige finanzielle Betriebsführung diese 
hochwertige Betreuung ermöglichen. Der Niedergang der Pflege in Angers war eine Folge 
der Verschwendung und nicht weil es einen Mangel an Ressourcen gab. (Misermont 48 – 49) 
Die Regel und der Vertrag forderten eine strenge Buchführung und Rechnungslegung. 
(Documents 247 – 252, 264 – 266) Louise von Marillac war in dieser Angelegenheit 
besonders aufmerksam. (Spiritual Writings 291) Sie kümmerte sich darum, dass die 
Patienten alles hatten was sie brauchten – auch um die kleinen Extras, die ihnen halfen 
sollten schneller zu genesen. (Spiritual Writing 296 – 97) Auf der anderen Seite bat sie die 
Schwestern Wege zu finden die Kosten einzudämmen. Als sie den Betrieb der 
Krankenhausapotheke in Nantes übernahmen, erinnerte Louise die Schwestern daran, dass 
es unnötig und unerwünscht sei, exotische Kräuter für ihre Arzneien zu verlangen, wenn 
gewöhnliche Kräuter genauso wirksam und weniger teuer waren. (Spiritual Writings 214) 
 
Die Zusammenarbeit mit Gönnern, in diesem Fall waren es die Damen der Nächstenliebe, 
ermöglichte es ihnen, eine bessere Pflege in einem erschwinglichen Rahmen anzubieten. 
Während das Krankenhaus die Grundversorgung für die Kranken bereitstellte, unterstützten 
die Damen der Nächstenliebe den spirituellen und humanistischen Einsatz und die kleinen 
Köstlichkeiten, die sonst nicht angeboten werden konnten. (Spiritual Writings 177) Die 
Fähigkeit hochwertige Pflege kostengünstig anbieten zu können, war kein unerheblicher 



Grund, warum sich die Gemeinschaft am Vorabend der Revolution von 1789 in 426 
Krankenhäusern in ganz Frankreich, in Polen, Österreich und Schlesien ausgebreitet hatte. 
(Imbert 25 – 26) Das erklärt wahrscheinlich auch die frühe Wiedereinführung der Töchter 
der christlichen Liebe mit dem Chaptal Dekret von 1800, das den Oberen erlaubte „Schüler 
für den Dienst in Krankenhäusern aufzunehmen“. (Genesis of the Company 65) Diese neu 
aufgebaute Gruppe war bekannt als die „Krankenhaus- und Lehrkongregation der Töchter 
der christlichen Liebe, Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul“, und sie würden 
zumindest eine Zeit lang staatliche Förderungen erhalten. (Archives Nationales TF 19 – 6348) 
 
Während Kompetenz und Effizienz wesentliche Elemente einer hochwertigen Pflege waren, 
waren sie dennoch nicht ihr Wesenskern. Die Gründer riefen die Schwestern dazu auf, sich 
gut um die Kranken zu kümmern. Der ganzheitliche Zugang erforderte aber auch andere 
Elemente. Der Briefverkehr von Louise von Marillac bereitet einen wertvollen Einblick in die 
Arbeit an diesem ersten Krankenhaus, wo die Schwestern den Pflegedienst leiteten. Weil es 
weit entfernt war, schrieb Louise oft - sowohl den Schwestern als auch dem Abbé de Vaux. 
Welche Eigenschaften des vinzentinischen Gesundheitswesens können wir in ihren Briefen 
entdecken? 
 
Das Hauptanliegen war die Achtung der Person des Patienten. Die kranken Armen im 
Frankreich des siebzehnten Jahrhunderts waren nicht nur krank, sondern auch mittellos. Sie 
waren die Ausgestoßenen der Gesellschaft; sie wurden eher gefürchtet als bemitleidet. 
Bossuet hatte in Die herausragende Würde der Armen versucht diese Sichtweise zu ändern, 
aber sie blieb erhalten. Das vinzentinische Gesundheitswesen mit seiner Betonung der 
aufrichtigen Achtung (Spiritual Writings 765) für jeden Patienten, brachte eine dringend 
notwendige neue Dimension in den Pflegedienst. Diese respektvolle Einstellung, die von 
allen im Gesundheitswesen Tätigen gefordert wurde, hatte spirituelle Wurzeln. Die Kranken 
wurden als bevorzugter Ort für die Begegnung mit Gott betrachtet.  
Zu einer Zeit als der Tagesablauf in Ordensgemeinschaften heilig war, erinnerten die 
Gründer die Schwestern daran, dass sie das Gebet und sogar die Messe unterbrechen 
müssen, wenn es die Bedürfnisse der Kranken erforderlich machten. Das bedeutete nicht, 
dass die Kranken wichtiger waren als Gott, sondern weil sie in den Kranken Gott finden 
würden. (Coste IX: 5) So eine Überzeugung kann nur zu einer tief empfundenen Achtung vor 
jedem Patienten führen. 
 
Umgeben von großem Elend sollte dieser aufrichtige Respekt auch bei den schwierigsten 
Patienten mit Sanftheit (Spiritual Writings 144, 303, 605), Mitgefühl (Spiritual Writings 434, 
741, 773, 810) und schließlich mit Frohmut verbunden sein. (Spiritual Writings70) Obgleich 
Vinzenz und Louise die Schwestern dazu aufriefen die Kranken mit Fröhlichkeit zu betreuen, 
waren sie realistisch genug zu erkennen, welches Maß an persönlicher Entsagung diese 
Einstellung erfordern könnte. Louise sagte ihnen, sie „sollten nicht betrübt sein, wenn ihre 
Sinne rebellierten, denn Gott ist mit gutem Willen zufrieden“. (Spiritual Writings 81) Sie 
wusste auch, dass man jeden Tag erneut beginnen müsse, weil Schwierigkeiten, genauso wie 
Freuden, in der „guten Pflege“ der Kranken untrennbar miteinander verwoben seien. Daher 
sagt sie ihnen, und im weiteren Sinne allen, die im vinzentinischen Gesundheitswesen tätig 
sind, „jeden Morgen mit neuem Mut aufzustehen, um Gott und den Kranken gut zu dienen“. 
(Spiritual Writings 225)  
 
 



 
Brücken der Einheit: Dieses übergeordnete Ziel sowohl 
Gott als auch den Kranken zu dienen, führt zur vierten 
und letzten Gruppe der wesentlichen Eigenschaften. 
Es sind jene, die es den Schwestern erlauben würden, 
zwischen Menschen Brücken zu bauen, und mit 
kirchlichen und zivilen Behörden, Männern und 
Frauen, Ordensleuten und Laien, Armen und Reichen 
zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit, die 
spirituellen und menschlichen Qualitäten, die von 
allen Beteiligten gefordert waren, das war wohl der 
innovativste Aspekt am Beginn der Tätigkeit der 
Töchter der christlichen Liebe im Gesundheitswesen. Die Art und der Umfang waren 
beispiellos. Bis ins siebzehnte Jahrhundert, mit wenigen Ausnahmen, wurden Krankenhäuser 
von klausulierten Ordensmännern und Ordensfrauen geführt, und es war selten eine 
Zusammenarbeit mit anderen Gruppen gegeben. In verschiedenen Städten, wo Hôtel-Dieu 
(moderne Allgemeinkrankenhäuser) errichtet wurden, spielten Bischöfe und die Zivilbehörde 
sicherlich eine Rolle. Während des Mittelalters nahmen viele Bischöfe ihre Rolle als „Väter 
der Armen“ sehr ernst und überwachten in ihren Diözesen die Bemühungen um die Pflege 
der armen Kranken. Im sechzehnten Jahrhundert war dieses Engagement jedoch immer 
weniger üblich geworden. Daher sollte das Konzil von Trient (1545 – 1563) eingreifen, und 
eine Reform anstreben. (lmbert Hôpitaux 24-25) Als die Töchter der christlichen Liebe im 
Dezember 1639 in Angers eintrafen, waren Bischöfe aktiv an der Aufsicht des 
Gesundheitswesens in ihren Diözesen beteiligt. (Misermont 50) 
Reiche gläubige Katholiken waren für die Krankenhäuser lange Zeit eine wichtige Quelle der 
Unterstützung gewesen. Mit der Reformation im sechzehnten Jahrhundert und den 
darauffolgenden Religionskriegen, wurde diese Unterstützung weniger verlässlich. Die 
Stadtbehörden mussten daher einspringen mangels der zuverlässigen Finanzierung von 
dieser früheren Quelle. Sie mussten auch wegen finanzieller Missbräuche einiger Orden 
streiten, was zu einem Niedergang der Pflegequalität führte. (lmbert Hôpitaux 20-12) Um die 
Situation in Angers und in anderen Teilen Frankreichs zu verbessern, wurden diese Vertreter 
der Stadt die Verwalter des Krankenhauses, und somit „die Väter der Armen“. (Misermont 
39) 
 
Wenn die Wohlhabenden in dieser Epoche Hôtel-Dieu eher nicht unterstützen wollten (sie 
sollten weiterhin kleine Krankenhäuser in Provinzstädten gründen), so würden sie doch 
großzügig ihre eigenen Mittel und ihre Zeit beisteuern. Das beste Beispiel dafür sind Frauen 
wie Madame Goussault in Paris und Angers, oder die Herzogin d’Aiguillon in Richelieu. Die 
Damen der Nächstenliebe spielten auch eine wichtige Rolle in der spirituellen und 
humanistischen Pflege, die in den Krankenhäusern geleistet wurde. 
 
Es wird klar, dass die Töchter der christlichen Liebe in einem hohen Grad zur 
Zusammenarbeit aufgefordert waren. Das bietet auch am Vorabend des einundzwanzigsten 
Jahrhunderts vinzentinischen Fachkräften im Gesundheitswesen interessante und wertvolle 
Einblicke. Von Anfang an mussten sie mit den vielfältigen Herausforderungen 
zurechtkommen, die sich beim Eingehen von Partnerschaften und Allianzen für eine 
hochwertige Krankenpflege ergaben. Diese Aufgabe erforderte „feste Werte“ in einem 
Bereich, wo es keine bewährten Leitlinien gab. Das Werk von Vinzenz von Paul und Louise 
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von Marillac, sowie ihr Briefverkehr, erlauben es uns aber, eine ziemlich klare Vorstellung 
von der Bedeutung vinzentinischer Zusammenarbeit zu bekommen und den Eigenschaften, 
die von allen Teilnehmern gefordert waren. 
 
Im Originalvertrag und der Regel von Angers sind bestimmte Elemente erkennbar. Das erste 
Element ist vielleicht jenes, das am besten den Erfolg der Bemühungen in dieser Hinsicht 
und dem Bekanntwerden der Töchter der Barmherzigkeit im Gesundheitswesen erklärt: es 
war Fokus. Der Krankenhaushistoriker Collin Jones behauptet, dass die Töchter der 
christlichen Liebe fähig waren die sehr unterschiedlichen Zielvorstellungen zu überbrücken, 
weil sie für der beteiligten Parteien „nicht bedrohlich“ waren. (Jones 111) Denn ihre 
Bemühungen waren immer auf das Wohlergehen der Kranken fokussiert. Die Verträge und 
Regeln, die zwar die vitalen Interessen und Rechte der Gemeinschaft schützten, machen 
deutlich, dass kein Nutzen, weder finanziell noch politisch, angestrebt oder gar erlaubt 
wurde. Diese sichtbare Unentgeltlichkeit bewirkte vielmehr Zusammenarbeit als Wettstreit. 
(Spiritual Writings 729, 762) 
 
Dennoch wurden die Zuständigkeiten mit den entsprechenden Rechten und Pflichten in allen 
Einzelheiten formuliert. (Documents 247-252, 264-266) Auf diesem Gebiet zeigte sich, dass 
Louise von Marillac sehr geschickt war, und wenn es die Situation verlangte, konnte sie eine 
sehr unnachgiebige Verhandlerin sein. Wenn die Verträge einmal abgeschlossen waren, war 
sie sehr bedacht, was ihre Umsetzung betraf. Als in Le Mans fundamentale Differenzen über 
eine Vertragsklausel bezüglich des Einsatzes der Schwestern entstanden, wurden sie nach 
nur einem dreiwöchigen Aufenthalt wieder abgezogen (Reglement: Le Mans 20) 
 
In ihren Briefen erinnert Louise die Schwestern ständig an ihre Pflichten im Umgang mit den 
Vertretern der Verwaltung. Ihr war auch bewusst, dass dies viel Selbstdisziplin und Exaktheit 
erforderte. Die Dinge liefen nicht immer rund. Louise verteidigte die Rechte der Schwestern 
und weigerte sich, dass ihnen vertraglich nicht festgelegte Dienste aufgebürdet wurden. Sie 
wollte nicht, dass die Schwestern überlastet sind, denn sie befürchtete negative 
Auswirkungen auf ihr spirituelles und körperliches Wohlbefinden. In einem Brief an den 
Abbé de Vaux in Angers zeigt sie sich besorgt über eine von den Verwaltern vorgeschlagene 
Vergrößerung des Krankenhauses, weil sie glaubte, dies würde eine negative Auswirkung auf 
die Schwestern und die Patienten haben. Sie schrieb: Ich habe erfahren, Monsieur, dass die 
Verwalter des Hôtel-Dieu zur Unterbringung der Kranken ein zweites Haus bekommen haben, 
und dass von unseren Schwestern erwartet wird diese Patienten zu pflegen. Ich bitte Sie …. 
sich diese Sache anzusehen. Es ist eine große Sorge, dass dies die Schwestern überlasten 
wird. Es wird ihnen nicht mehr möglich sein, alles ordentlich und sauber zu halten, was in 
Krankenhäusern so wichtig ist. Und die Menschen, die nicht wissen wie wenige sie sind, 
werden sie dafür beschuldigen. Vor allem aber werden die Patienten unter die Folgen leiden 
müssen. (Spiritual Writings 325) 
 
Während Louise von Marillac intervenierte, wann immer sie und Vinzenz von Paul es als 
notwendig erachteten, sind ihre Briefe an die Schwestern voll mit Ratschlägen über die 
Erhaltung von guten Beziehungen zu den Verwaltern, den Ärzten und der Geistlichkeit. Sie 
ermutigte sie Anordnungen genau und prompt auszuführen, und zwar auf eine respektvolle, 
bescheidene und geduldige Art. Wenn Differenzen entstanden, sollten sie auf 
angemessenem Wege gehandhabt werden, und zwar immer mit Takt und Diskretion. Es gibt 



ungefähr zwanzig Hinweise auf alle Aspekte der Zusammenarbeit, was darauf hindeutet, 
dass dies der Gründerin wichtig war.  
Ihr Kummer war ebenso offensichtlich, wenn die Schwestern auf die Notwendigkeit einer 
guten Zusammenarbeit im Sinne der Kranken vergaßen, und sich in 
Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Krankenhauses verwickeln ließen. Dieser Fall traf 
in Nantes ein, wo die Töchter der christlichen Liebe 1646 die Leitung der Krankenpflege und 
der Apotheke übernahmen. Die Anfänge waren sehr vielversprechend, aber später hatten 
Streitigkeiten eine negative Wirkung auf das dortige Gemeinschaftsleben. In den Augen von 
Louise von Marillac würde sich das unweigerlich negativ auf die Pflege der Kranken 
auswirken, ganz egal mit welcher Kompetenz die Dienste ausgeführt wurden. Es besonders 
aussagekräftiger Satz steht in einem mit 10. Juli 1647 datierten Brief. Sie schrieb: „Jedes Mal 
wenn ich Gutes über unsere Gemeinschaft höre, erröte ich aus Verlegenheit, weil ich an das 
Durcheinander in Nantes denken muss.“ (Spiritual Writings 213) 
 
Was wie ein unglücklicher Einzelfall in der raschen Ausweitung des Werkes der Töchter der 
christlichen Liebe in Krankenhäusern gewesen zu sein schien, hatte man doch den Fokus 
vorübergehend aus den Augen verloren. 1668 zogen sich die Schwestern tatsächlich aus 
Nantes zurück. Die dort gelernte Lektion hat das Bewusstsein aller Beteiligten im 
vinzentinischen Gesundheitswesen geschärft, dass sie eine Brücke für die Einheit in einer 
„Glaubensfamilie“ sein müssen. Nur auf diese Weise konnte eine hochwertige 
Krankenpflege sichergestellt werden. 
 
Da die Anzahl der Krankenhäuser wuchs und die diversen Partnerschaften zunahmen, gab es 
eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber dem Leid im Leben jener, die verdrängt wurden als 
die Töchter der christlichen Liebe die Leitung der Krankenpflege übernahmen. Das zeigte 
sich zuerst in Angers, wo Louise von Marillac und der Abbé de Vaux zusammenarbeiteten, 
um eine passende Stelle für jene Frau zu finden, die vor der Ankunft der Schwestern für die 
Krankenpflege verantwortlich gewesen war. Der Respekt vor und die Sorge für die Kranken 
schloss all jene ein, die ein Teil ihrer Pflege gewesen waren. (Spiritual Writings 21) 
 
Die oben erwähnten Eigenschaften zusammen genommen brachten im Frankreich des 
siebzehnten Jahrhunderts die signifikanteste und innovativste Reform im Gesundheitswesen 
hervor. Vom „Experiment“ in Angers (Spiritual Writings 62) sollte das Werk weiter wachsen, 
da die „Glaubensfamilie“ aller Beteiligten im vinzentinischen Gesundheitswesen 
zusammenarbeiteten um sicherzustellen, dass die Kranken „gut versorgt“ waren. 
 
Spezielle Gesundheitsdienstleistungen 
Nach dem Einsatzbeginn in Angers im Jahre 1640 kam es zu einer raschen Ausweitung des 
Werkes der Töchter der christlichen Liebe in den Allgemeinkrankenhäusern. Bis zum Tod der 
Gründer im Jahre 1660 war die Zahl der Einrichtungen auf sechszehn angewachsen. Es ist 
jedoch bemerkenswert, dass die institutionelle Ausdehnung von einem noch größeren 
Wachstum in der häuslichen Krankenpflege begleitet war. (Archives Nationales L1054, 
dossier 52) Als es 1656 um die Frage ging, ein kleines Krankenhaus in Bernay zu eröffnen, 
schrieb Louise von Marillac in dieser Sache an Schwester Barbe Angiboust. Die Gründerin 
ermutigte dieses Tun, vorausgesetzt es gab „keine Beeinträchtigungen für die Gemeinschaft 
der Schwestern“. In der Folge brachte sie zum Ausdruck, dass in so einem Fall „keines von 
beiden gedeihen“ würde. Gleichzeitig war sie zuversichtlich, dass Schwester Barb sich darum 
kümmern würde, dass das nicht passierte. (Spiritual Writings 525) Scheinbar ist es auch nicht 



passiert. In Bernay und anderswo “gediehen” weiterhin beide Aspekte des vinzentinischen 
Gesundheitswesens. 
Allgemeinkrankenhäuser und Hauskrankenpflege bildeten den Kern des vinzentinischen 
Wirkens für die Kranken. Sie waren jedoch nicht die einzigen Tätigkeitsfelder. Wir wollen uns 
jetzt ein paar speziellen Diensten widmen, nämlich der Betreuung psychisch Kranker, der 
Altenbetreuung und der Arbeit in der Krisenintervention. Weil dieses Gebiet zu riesig und zu 
komplex ist, um es hier angemessen behandeln zu können, haben wir uns entschieden, auf 
das Findlings-Hospital hier nicht einzugehen. Die Schwestern pflegten zwar die verlassenen 
Kinder wenn sie krank waren, aber ihr Einsatz ging über die Krankenpflege weit hinaus, und 
schloss auch soziale Dienste und Bildung ein. Für unsere Zwecke ist wichtig, dass schon 
Jahrhunderte vor ihrer Zeit, diese interdisziplinäre Vorgangsweise im Dienste der Kranken 
und Benachteiligten angewandt wurde. Für moderne Gesundheitseinrichtungen ist diese 
Methode daher ein Modell und eine Herausforderung. Den ersten Dienst, den wir uns 
ansehen werden, ist die Arbeit mit psychisch Kranken. 
 
Petites-Maisons. Es gab wahrscheinlich keine ausgegrenztere Gruppe im siebzehnten 
Jahrhundert als die psychisch Kranken, die sowohl gefürchtet als auch missverstanden 
wurden. Die Entscheidung der Gründer, die Schwestern 1655 in ein Krankenhaus für 
Geisteskranke namens Petites-Maisons zu schicken, war ein Risiko, das von allen Beteiligten 
beträchtlichen Mut verlangte. 
 
Vinzenz von Paul sah das Leid der psychisch Kranken, als er 1632 im Priorat von Saint-Lazare 
das Mutterhaus der Kongregation der Mission errichtete. Indem er die Einrichtung 
übernahm, wurde er auch für die Kranken und psychisch Kranken, die dort eingeschlossen 
waren, verantwortlich. Sein Mitgefühl und seine Sorge um sie wuchs, und so bat er die 
Priester sie spirituell zu betreuen. (Coste XI: 22—24; XII: 88) Er ging sogar so weit zu sagen, 
sollte die Kongregation der Mission jemals gezwungen sein Saint-Lazare aufzugeben, würde 
für ihn der schmerzlichste Aspekt sein, „diese leidenden Seelen nicht mehr zu sehen und ihre 
Pflege und Betreuung aufgeben zu müssen“. (Coste XI: 21 – 22) 
 
Es ist daher nicht überraschend, dass er sehr gerne zusagte, als 1655 die Vertreter der Stadt 
die Töchter der christlichen Liebe baten Petites-Maisons zu leiten. (Coste X:114) Das volle 
Ausmaß des Leids der dort Eingeschlossenen wurden ihm bewusst, als er 1639 bei ihnen 
predigte. (Abelly II:27) Er und Louise von Marillac begannen dann damit, die Schwestern für 
ihren dortigen Einsatz vorzubereiten. 
 
Am 18.Dezember 1655 sagte Vinzenz bei einer Zusammenkunft mit den Töchtern der 
christlichen Liebe, dass für die Begegnung mit Gott die psychisch Kranken ein privilegierter 
Raum seien. Die Bedingungen am Petites-Maisons waren so schlecht (Coste XIII: 596), dass 
die Gefahr bestand, sie könnten aus Angst und Frustration, für eine kurze Zeit zumindest, 
ihren Fokus und die Überzeugung verlieren, in diesen leidenden Menschen Gott zu finden. Er 
sagte: „Ihr müsst wissen, dass Er in diesen unglückseligen Menschen gegenwärtig ist … so 
wie Er in allen anderen ist”. (Coste X: 126) Fest in diesem Glauben verwurzelt, sollten sie sie 
mit demselben Mitgefühl, Respekt und derselben Hingabe betreuen wie die anderen 
Patienten. Jeden Tag sollten sie diesen erschreckenden Ort mit „Freude, Mut, Ausdauer und 
Liebe“ (Coste IX: 593) betreten, was kennzeichnend für ihren Dienst an den Armen sein 
sollte. 
 



Sie führten niedrige Tätigkeiten aus, aber die Qualität ihrer körperlichen und spirituellen 
Betreuung transformierte die Einrichtung, und ihre Patienten genossen ein gewisses Maß an 
Behaglichkeit. Laut Abelly „zollten die Verwalter den Töchtern der christlichen Liebe 
Anerkennung für das Lösen vieler Probleme, einschließlich der großen finanziellen Verluste 
der Einrichtung, aber besonders die mangelhafte Pflege der Patienten selber“. (Abelly II: 
296) 
 
Die Schwestern waren so erfolgreich, dass die Patientenzahl wuchs und es für Vinzenz von 
Paul schwierig war, jemand dort hinzuschicken. (Coste VII, 185) Das aussagekräftigste 
Zeugnis ihrer hochwertigen Betreuung für diese marginalisierten Menschen ist die Tatsache, 
dass die Töchter der christlichen Liebe, auch während der Revolution und der 
Schreckensherrschaft, und nachdem sie ihr Ordenskleid abgelegt hatten, ihre Arbeit an den 
Petites-Maisons fortsetzen durften. (Annales LIX: 51) Die Petites-Maisons gibt es nicht mehr. 
Die Aufforderung sich für die Betreuung und Behaglichkeit psychisch kranker und 
marginalisierter Menschen einzusetzen wird immer noch als ein integraler Bestandteil des 
vinzentinischen Weges im Gesundheitswesen betrachtet.  
 
 

Hospiz vom Heiligen Namen Jesus. Durch die Arbeit mit den 
Findelkindern entdeckte Louise von Marillac das Leid in einer 
Einrichtung namens La Couch, der es völlig an allen Mitteln 
mangelte, die notwendig waren, um die Ziele zu erreichen, 
für die diese Einrichtung geschaffen wurde. Sie und die 
Töchter der christlichen Liebe gestalteten die Arbeit um, 
brachten die Kinder in eine angemessene Umgebung und 
organisierten das erste Kinderunterbringungsprogramm. Im 
Hôtel-Dieu in Paris hatte sie und ihre Schwestern gemeinsam 
mit den Damen der christlichen Liebe als Volontäre in einer 
Einrichtung gearbeitet, die an sich gut war, sich aber nicht 
mit der Zeit weiterentwickelt hatte. Die Lehren, die dort 
gezogen wurden sollten die Grundlage für das 

Gesundheitswesen bilden, das sie zu den Kranken in jenen Krankenhäusern in Frankreich 
brachten, wo sie Dienste leisteten. Die Arbeit mit den Betagten im Hospiz vom Heiligen 
Namen Jesu würde auf der anderen Seite eine völlig neue Schöpfung von Louise von Marillac 
und den Töchtern der christlichen Liebe werden.  
Mit Geldmitteln von einem wohlhabenden und anonymen Gönner erwarb Vinzenz von Paul 
zwei Häuser „um vierzig arme Menschen in diesem Krankenhaus aufzunehmen, zwanzig 
Männer und zwanzig Frauen, denen er Unterkunft und Verpflegung gab“. (Abelly I: 225) 
Diese Armen waren nicht gewerbsmäßige Bettler, von denen es in Paris Tausende gab, 
sondern vielmehr betagte Handwerker. Weil sie niemanden hatten, der sie unterstützte, war 
ihr Schicksal Krankheit und Elend. 
 
Louise von Marillac war für den Aufbau dieses Projektes und für die personelle Besetzung 
des Betreuungsdienstes voll verantwortlich. Sie widmete sich dieser Aufgaben mit ganzem 
Herzen, und bemühte sich den körperlichen und spirituellen Bedürfnissen der Bewohner in 
einer angenehmen, produktiven Atmosphäre zu entsprechen. Die Dokumente, die wir 
besitzen (Documents 615-618, 629-631, 643-649) lassen sowohl Louises organisatorische 
Fähigkeiten als auch den tiefen Respekt gegenüber jedem Menschen erkennen. Sie zeigen 
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auch ihre Kreativität, da sie Konzepte einbaute, die als Vorläufer der modernen 
Rehabilitations- und Beschäftigungstherapie gelten können. Zum Beispiel ging sie auf die 
örtliche Gemeinde zu, damit Handwerker Arbeitsräume errichteten. Dort konnten die 
Bewohner mit Aufgaben beschäftigt werden, die ihren abnehmenden Kräften entsprachen, 
aber dennoch interessant und nutzbringend waren. Obwohl sich die Einrichtung um all ihre 
Bedürfnisse kümmerte, durften sie ein Viertel des mit diesen Arbeiten verdienten Geldes für 
persönliche Ausgaben verwenden. Das war zwar eine kleine Summe, aber sie erlaubte 
diesen betagten Menschen die Würde der früheren Zeiten aufrecht zu erhalten. Sie konnten 
sich nützlich machen und fühlten sich unabhängig.  
 
Das Hospizwerk erreichte nie große Ausmaße, noch wurden viele Bewohner betreut. Vinzenz 
von Paul und Louise von Marillac hatten bewusst entschieden, dass das Hospiz ein möglichst 
wohnliches Gefühl vermittelte. Dank ihrer Kreativität stellt dieses Hospiz innerhalb des 
vinzentinischen Gesundheitswesens einen Prototyp für den immer größer werdenden Bedarf 
an Betreuung betagter Menschen dar.  
 
Krisenintervention. Krieg und innere Unruhen eröffneten ein neues Betätigungsfeld für die 
Töchter der christlichen Liebe. Neue Angstschreie berührten die Herzen der Gründer. Sie 
kümmerten sich um die Menschen auch außerhalb der Institutionen in denen sie dienten. 
Sie sandten Schwestern zu den Verwundeten auf den Schlachtfeldern. Manche von ihnen 
starben dort (Spiritual Writings 519, 601) Das in der Kunst verewigte Bild der Tochter der 
christlichen Liebe als “Engel auf dem Schlachtfeld” ist inmitten des Schreckens und der 
stillen Heldenhaftigkeit entstanden.  
 

1650 wütete ein Bürgerkrieg, der in Frankreich als 
Fronde bezeichnet wurde. Vinzenz von Paul, die 
Priester und die Brüder der Kongregation der Mission 
reagierten mit Hilfsmaßnahmen für die Flüchtlinge. Die 
Aufgabe war so riesengroß, dass sie die Schwestern bei 
der Betreuung der Kranken, der Waisen und der 
alleingelassenen betagten Menschen um Hilfe baten. 
Sie halfen auch mit Suppenküchen und verteilten 
Kleidung. Die gemeinsame, facettenreiche Arbeit wurde 
mutig und ruhig ausgeführt, trotz der Gefahren, die von 

tobenden Armeen, Krankheit und Hungersnot ausgingen. Auch diese Einsätze sollte einigen 
Schwestern ihr Leben kosten.  
Das Ende des Fronde brachte nicht das Ende der Kriegsleiden. Zerstörungen zwangen ganze 
Dorfgemeinschaften nach Paris zu fliehen. Hunger wurde zum Dauerzustand, worauf die 
vinzentinische Familie mit allen Ressourcen, die sie aufbringen konnte, reagierte. 
Suppenküchen wurden eröffnet und Pakete wurden an die Hilfszentren in der Nähe der 
Kriegsschauplätze geschickt. 
Außerdem kümmerten sich medizinische Teams bestehend aus einem Arzt und zwei 
Schwestern um die Kranken und Verwundeten in dem was von ihren Behausungen 
übriggeblieben war. Flexibilität, Mobilität, und der Mut Risiken einzugehen ermöglichte es 
der vinzentinischen „Glaubensfamilie“ in Krisensituationen wirkungsvoll einzugreifen und 
den Kranken, Verwundeten und Mittellosen eine integrierte Betreuung anzubieten.  
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Wesentliche Kennzeichen des vinzentinischen Gesundheitswesens 
Wenn man den vinzentinischen Weg im Gesundheitswesen zu Lebzeiten Vinzenz von Pauls 
und Louise von Marillac betrachtet, speziell nach der Gründung der Töchter der christlichen 
Liebe im Jahre 1633, überrascht das breite Spektrum. Es würde schwer fallen, eine 
bedürftige Gruppe zu finden, die von ihren Bemühungen bei den Kranken zuhause, in 
Krankenhäusern, in Einrichtungen für betagte und psychisch kranke Menschen, oder auf 
dem Schlachtfeld ausgeschlossen waren. Was waren die wesentlichen, in ihren vielseitigen 
Diensten integrierten Merkmale, die sie und jene, die ihren Weg mitgingen verkörperten? 
 
1. spirituell verwurzelt – im vinzentinischen Gesundheitswesen wird der Patient als 
privilegierter Raum für die Begegnung mit Gott verstanden. Die daran beteiligt sind bilden 
die „Familie des Glaubens“, die sich bemüht, den Kranken mit aufrichtiger Achtung, 
Mitgefühl und Sanftheit zu dienen. 
 
2. ganzheitlich – die vinzentinische Sichtweise im Gesundheitswesen war immer, den 
Kranken „körperlich und spirituell“ zu dienen, das heißt sich um den Körper, den Geist und 
die Seele zu kümmern. 
 
3. integriert – das vinzentinische Gesundheitswesen ist auf den Patienten ausrichtet. Es 
integriert alle Dienste, unabhängig von ihrer Ebene, um ein umfassende Betreuung 
anzubieten und das Humanistische mit fachlicher Kompetenz zu verbinden.  
 
4. herausragend – das vinzentinische Gesundheitswesen sieht Qualität als zentralen Punkt in 
seiner Mission. Beschäftigte im Gesundheitswesen müssen nicht nur kompetent, sondern 
auch effizient und engagiert sein. 
 
5. kooperativ – aufgrund der Freiwilligkeit ihres patienten-orientierten Dienstes, bemühen 
sich alle Beteiligten im vinzentinischen Gesundheitswesen – um eine bessere Krankenpflege 
zu gewähren - ein Bindeglied zu den vielen Partnerschaften zu sein. Das vinzentinische 
Gesundheitswesen strebt solche Bündnisse an, um zusammenzuarbeiten und nicht, um mit 
anderen Gesundheitseinrichtungen zu konkurrieren. 
 
6. flexibel – das vinzentinische Gesundheitswesen ist immer bereit jenseits der eigenen 
institutionellen Mauern auf andere zuzugehen, um den Kranken zu dienen und in Krisen – 
wann und wo nötig – zu intervenieren.  
 
7. kreativ – das vinzentinische Gesundheitswesen sucht in immer neuer oder erneuter Weise 
den sich ändernden Bedürfnissen der Kranken gerecht zu werden, gleichzeitig aber eine 
„klare Vorstellung des Möglichen“ beizubehalten.  
 
8. fokussiert – weil es von seiner Entstehung her auf den Dienst an den „kranken Armen“ 
ausgerichtet ist, betrachtet es das vinzentinische Gesundheitswesen als zentralen und 
vorrangigen Punkt seines Auftrages für die Armen da zu sein. Es strebt daher danach, diese 
Vision in alle Bereiche ihres Dienstes zu integrieren und dieses Primat in allen, die Anteil an 
ihrem Dienst an den Kranken haben, lebendig zu halten. 
 
 
 



SCHLUSSBEMERKUNG 
 
Das Vorhaben dieses Projektes war, die 
wesentlichen Merkmale des vinzentinischen 
Gesundheitswesens, wie sie sich in den gelebten 
Erfahrungen von Vinzenz von Paul und Louise von 
Marillac zeigen, hervorzuheben. Die Forschung 
bezüglich der Vorreiterrolle der Töchter der 
christlichen Liebe im Gesundheitswesen 
untermauert die Hauptprämisse dieser Arbeit, 
trotz der Tatsache, dass die 
Behandlungsmethoden, die im siebzehnten 
Jahrhundert erfolgreich waren, heute überholt 
sind. Die Art und Weise wie die Pflege 
durchgeführt wurde und die Eigenschaften, die für 
diesen Dienst wesentlich waren, bilden ein 
lehrreiches Modell für nachfolgende Epochen. Die 

medizinische Behandlung hat sich grundlegend geändert aber die wesentlichen 
Eigenschaften des vinzentinischen Gesundheitswesens bleiben für alle gültig, die die 
gemeinsame Vision einer spirituell verwurzelten Qualitätskrankenpflege teilen. 
 
  

http://famvin.org/wiki/File:-19.jpg


 

Chronologie: Heilige Louise von Marillac – Erneuerin des 
Gesundheitswesens 

 
1591 – Geburt, Paris, Frankreich 
ca. 1592 – Ins Königliche Kloster von Poissy 
geschickt. Erhielt eine solide spirituelle und 
humanistische Bildung. 
1604 – Tod des Vaters, Louis de Marillac. 
Wurde von Poissy in ein Heim in Paris 
geschickt. Lernte dort praktische Dinge, die 
später für ihre gemeinnützige Arbeit nützlich 
waren. 
1613 – Heiratet Antoine LeGras, Sekretär der 
Königin Marie de Medici. Geburt ihres Sohnes 
Michel. 
1613 – 1625 – Besucht die Kranken in der 
Pfarre und im Hotel-Dieu. Krankheit ihres 
Mannes, den sie selber pflegt.  
1623 – Licht zu Pfingsten. 
1624 -1625 – Trifft Vinzenz von Paul, der ihr 
Seelsorger wird. 
1625 – Tod ihres Gatten. 
1629 – Beginnt die Gemeinschaften der 
christlichen Liebe zu besuchen. Facht den Eifer 
der Damen der christlichen Liebe für die 

Krankenpflege neu an. Beginnt Mädchen auszubilden, die die Damen der christlichen Liebe 
bei der Krankenpflege in den Gemeinschaften der christlichen Liebe in Paris unterstützen. 
1633 – Mitbegründet die Gemeinschaft der Töchter der christlichen Liebe (29. November). 
Übernimmt die Verantwortung für die spirituelle und berufliche Ausbildung der Schwestern. 
1634 – Die Schwestern besuchen die Kranken im Hôtel-Dieu in Paris. 
1634 – Das Werk der Gemeinschaften der 
christlichen Liebe wird ausgedehnt. 
1640 – Aufsetzung und Unterzeichnung des 
Pflegeübernahmevertrages des Töchter der 
christlichen Nächstenliebe am Hospital St-Jean-
l’Evangeliste in Angers (1. Februar). 
1645 – Krankenhaus von Saint-Denis. 
1646 – Krankenhaus von Le Mans. Krankenhaus 
von Nantes. 
1647 – Krankenhaus von Fintainbleau. 
1653 – Hospiz vom Heiligen Name von Jesus, 
Krankenhaus von Warschau, Polen. 
1650 – Krankenhaus von Hennebont. 
1650 – 1652 – Hilfsdienste für Flüchtlinge. 
1654 – Krankenhaus von Chéteaudun; Pflege 
von verwundeten Soldaten. 
1655 – Hospiz der Petites-Maisons. 
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1656 – Krankenhaus von La Fere. 
1657 – Pflege der Verwundeten in Calais. 
1660 – Tod von Louise von Marillac. 
1920 – von Benedikt XV selig gesprochen. 
1934 – von Pius XI heiliggesprochen. 
1960 – von Johannes XXIII zur Schutzpatronin aller christlichen Sozialarbeiter erhoben. 
 
 

Chronologie: St. Vinzenz von Paul – Erneuerer des 
Gesundheitswesens 
 

1581 – Geburt, Pouy, Frankreich 
1595 – 1597 – Studium in Dax. Lehrer der 
Kinder von M. Comet. 
1597 – 1604 - Theologiestudium an der 
Universität Toulouse. 
1598 – Tod seines Vaters, Jean de Paul. 
1600 – Priesterweihe in Chateau-l’Evéque. 
1604 – Ankunft in Paris. 
1610 – Er wird Kaplan im Haushalt von Königin 
Marguerite de Valois. Er besucht das 
Krankenhaus der Nächstenliebe. 
1611 – Spendet 15,000 Pfund damit man sich 
um die kranken Armen im Krankenhaus der 
Nächstenliebe kümmert und sie pflegt. 
1613 – 1617 – Erste Aufenthaltsperiode bei 
den Gondis. 
1617 – Gannes-Folleville. Beichte eines armen 
Bauern führt zur ersten Predigt über die 
Mission (25. Jänner). Chatillon. Pfarrer. Predigt 
führt zur Gründung der ersten Bruderschaft 

der Nächstenliebe zum „körperlichen und spirituellen Dienst an den kranken Armen“ (21. – 
22. August). 
1618 – Missionen für die Armen auf dem Land. Errichtung zusätzlicher Bruderschaften der 
Nächstenliebe. 
1624 – 1625 – Trifft Louise von Marillac. 
1625 – Gründung der Kongregation der Mission.  
1629 – Sendet Louise von Marillac zu den Bruderschaften der Nächstenliebe auf Besuch, um 
ihre Tätigkeiten im Dienste der kranken Armen zu stärken. Errichtung der Bruderschaften 
der Damen der christlichen Liebe in Paris. 
1630 – Trifft Marguerite Naseau und sendet sie und andere Landmädchen zu Ausbildung zu 
Louise von Marillac. Sie sollen mit den Damen der christlichen Liebe in den Pfarreien von 
Paris im Dienst der kranken Armen arbeiten. 
1633 – Gründung der Töchter der christlichen Liebe (29. November) 
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1634 – Die Damen und die Töchter der christlichen Liebe beginnen mit den 
Krankenbesuchen im Hôtel-Dieu in Paris. 
1640 – Die Töchter der christlichen 
Nächstenliebe übernehmen die Leitung der 
Krankenpflege am Hopital de St.-Jean-
L’Evangeliste in Angers (1. Februar). 
1641 – 1660 – Töchter der christlichen Liebe 
werden in Krankenhäusern und 
Armenhäusern für den Dienst an kranken 
Armen in ganz Frankreich eingesetzt. 
1650 – 1652 – Hilfswerk für Flüchtlinge. 
1660 – Seligsprechung durch Benedikt XIII. 
1729 – Heiligsprechung durch Clemens XII. 
1883 – Von Leo III zum Schutzpatron der 
Nächstenliebe in Frankreich erhoben. 
 
 
 

Anhang I: Gründung der Bruderschaft der Nächstenliebe in Châtillon 
23. August 1617 
JESUS, MARIA 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Am heutigen Tag, dem 23. August 1617, haben die unten genannten Damen im Sinne der 
Wohltätigkeit ihre Kräfte vereint, denn sie wollen beginnen die kranken Armen von Châtillon 
zu unterstützen. Sie haben einstimmig entschieden, dass jede jeweils für einen ganzen Tag 
für all jene verantwortlich sein wird, für welche sie gemeinsam entschieden haben, dass sie 
ihre Hilfe brauchen. Um das zu erreichen, schlagen sie zwei Ziele vor, nämlich Körper und 
Geist zu unterstützen: den Körper durch Ernährung und Krankenpflege, die Seele indem sie 
jene, die dem Tode nahe sind, auf ein gutes Sterben vorbereiten, und jene, die genesen, 
sollen auf ein gutes Leben vorbereitet werden. 
 
Und weil die Gottesmutter angerufen wurde und als Schutzpatronin in wichtigen 
Angelegenheiten genommen wurde, kann alles nur gut gehen und zur Ehre ihres Sohnes, 
Jesus, beitragen. Die Damen wählen sie als Schutzpatronin und Beschützerin für ihr Werk 
und bitten sie in Demut es zu behüten, so wie sie auch den Heiligen Martin und den Heiligen 
Andreas, wahre Beispiele der Nächstenliebe und Schutzheilige von Châillon, bitten. 
 
Von morgen an, dem Fest des Heiligen Bartholomäus, werden sie mit Gottes Hilfe in der 
unten angeführten Reihenfolge in diesem guten Werk tätig sein:  
Zuerst die Verantwortliche für ihren Tag; 
 
Mlle. de Brieon; 

Mme. Philiberte, Frau von M. des Hugonieres ; 

Benoite, Tochter von M. Ennemond Prost; 

Mme. Denise Beynier, Frau von M. Claude Bouchonr; 

eine der Töchter von Mme. Perra; 
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Mme. Colette; 

und zum Schluss Mlle. de la Chassaigne. 

 
Nach ihr wird die Verantwortliche den gleichen Dienst an einem anderen Tag tun, und die 
anderen werden wieder der Liste entsprechend an der Reihe sein, außer eine von ihnen 
kann aus einem gerechtfertigten Grund an ihrem Tag den Dienst nicht ausführen. In diesem 
Fall wird sie die ihr auf der Liste folgende Person benachrichtigen – oder benachrichtigen 
lassen – dass sie ihren Dienst nicht antreten kann. Die nächste Person kann sie dann an 
diesem Tag ersetzen und sich um die Armen kümmern. Wenn diese Dame das tun kann, 
sollte sie es nicht ablehnen, denn dadurch wird sie der Verantwortung des folgenden Tages 
enthoben, die laut der obigen Liste auf sie gefallen wäre. Sie sollen unseren Herrn Jesus 
jeden Tag bitten, dass diese Ordnung erhalten bleibt. Er möge auch all jenen Männern und 
Frauen seinen göttlichen Segen geben, die mit ihrer Hände Arbeit oder mit ihren Ressourcen 
diese Ordnung unterstützen. Das wird er sicher tun, denn Er selbst sagt, am großen, 
entsetzlichen Tag des Jüngsten Gerichts, werden jene, die armen Menschen helfen, Seine 
sanfte, angenehme Stimme hören: „Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, 
das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!“ Hingegen zu jenen, die sich nicht um sie 
gekümmert haben, werden von Ihm mit diesen harten, entsetzlichen Worten 
zurückgewiesen werden: „Geht aus meinem Angesicht, ihr Verdammten, geht in das ewige 
Feuer, das für den Teufel und seine Engel bereitet ist.“  
 
Dem Vater, dem Richter, dem Sohn und dem Heiligen Geist sei Ehre und Ruhm für immer 
und ewig. 
Amen. (CCD: XIIIb: 3-5) 
 
 

Anhang II: Regel der Bruderschaft der Charité in Châtillon  
November 1617 
 
Weil Nächstenliebe ein untrügliches Zeichen der wahren Kinder Gottes ist, und weil es eine 
ihrer wesentlichen Tätigkeiten ist, Essen zu den kranken Armen zu bringen, haben sich einige 
fromme junge Frauen und tugendhafte Einwohner der Stadt Châtillon-les-Dombes, Diözese 
Lyon, entschieden, mit dem Wunsch, von Gott die Gnade zu erhalten, seine wahren Töchter 
zu sein, die Menschen in ihrer Stadt spirituell und körperlich zu unterstützen. Diese 
Menschen haben manchmal sehr viel Leid erlebt, mehr durch einen Mangel an geordneter 
Hilfe als einen Mangel an hilfsbereiten Menschen. 
 
Weil aber befürchtet wird, dass dieses gute Werk nicht nachhaltig ist, wenn die Beteiligten 
keine Gemeinschaft oder spirituelle Bindung untereinander haben, um es zu erhalten, haben 
sie vereinbart eine Vereinigung zu bilden, die als Bruderschaft mit den folgenden 
Bestimmungen gegründet werden kann.  
Dieses Werk unterliegt aber gänzlich dem Wohlgefallen des verehrtesten Prälaten, dem 
Erzbischof. 
 
Die Bruderschaft wird Bruderschaft der Caritas genannt, in Anlehnung an das Caritas-
Krankenhaus in Rom, und die Menschen aus denen sie bestehen wird, werden Diener der 
Armen oder der Nächstenliebe (Caritas) genannt werden. 



 
Der Schutzpatron und das Ziel des Werkes 
 
Weil es in allen Bruderschaften ein heiliger Brauch der Kirche ist, und weil die Werke ihren 
Wert und ihre Würde durch das Ziel erlangen auf das hin sie ausgerichtet sind, werden die 
Diener der Armen unseren Herrn Jesus Christus zum Schutzpatron wählen, und als ihr Ziel 
werden sie die Erreichung Seines brennenden Wunsches wählen, dass Christen 
untereinander die Werke der Nächstenliebe und der Barmherzigkeit praktizieren.  
Diesen Wunsch macht Er uns in seinen eigenen Worten klar: „Seid barmherzig, so wie mein 
Vater barmherzig ist“, und in diesen Worten: „Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, nehmt 
das Reich in Besitz, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Denn ich war hungrig und 
ihr habt mir zu essen gegeben; … ich war krank und ihr habt mich besucht; … denn was ihr 
für die Geringsten von ihnen getan habt, habt ihr für mich getan.“ 
 
Mitglieder der Bruderschaft 
 
Die Bruderschaft wird aus Frauen bestehen: Witwen, Ehefrauen und unverheiratete Frauen, 
deren Frömmigkeit und Tugend bekannt ist und auf deren Beharrlichkeit gezählt werden 
kann. Allerdings brauchen die Ehefrauen und die unverheirateten Frauen die Erlaubnis ihrer 
Ehemänner oder Eltern.  
Um die Unübersichtlichkeit zu vermeiden, die durch eine zu große Mitgliederzahl entstehen 
kann, sollte bis auf weiteres die Zahl der Mitglieder auf 20 begrenzt bleiben. Und weil es die 
Hoffnung gibt, dass es zur Unterstützung der Bruderschaft Stiftungen geben wird, und es 
nicht angemessen ist, dass die Frauen das selber handhaben, werden die Dienerinnen der 
Armen als ihren Prokuristen einen frommen und gottesfürchtigen Priester oder einen 
Bewohner der Stadt wählen, der tugendhaft ist, sich den Armen widmet, und nicht zu sehr in 
weltliche Dinge verstrickt ist. Er wird als Mitglied der Bruderschaft betrachtet werden und 
wird teilhaben an den gewährten Ablässen. Er wird zu den Treffen kommen, und wie die 
Dienerinnen wird er in seiner Amtszeit als Prokurist bei Entscheidungen zu vorgeschlagenen 
Belangen ein Mitspracherecht haben. Aber nichts darüber hinaus. 
 
Außerdem wird die Bruderschaft zwei gesittete, fromme, arme Frauen auswählen, die 
Pflegerinnen der kranken Armen genannt werden. Denn ihre Aufgabe wird sein, sich um jene 
zu kümmern, die allein sind und sich nicht bewegen können. Sie sollen sie gemäß den 
Anordnungen der Priorin betreuen. Sie werden sie angemessen und entsprechend ihrer 
Arbeit bezahlen, folglich werden sie auch als Mitglieder der Bruderschaft gesehen, werden 
an den Nachlässen teilhaben, und sie werden zu den Treffen kommen, aber sie werden dort 
keine beratende Stimme haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ämter 
 

Einer der Dienerinnen der Armen wird die Stellung der 
Priorin der Bruderschaft gegeben. Damit alles ordentlich 
ablaufen kann, werden sie die anderen lieben und 
achten wie ihre eigene Mutter und ihr gehorchen, was 
das Eigentum und den Dienst an den Armen betrifft. All 
das geschieht aus Liebe zu Unserem Herrn Jesus, der 
gehorsam war bis zum Tode, sogar bis zum Tod am 
Kreuz. Es wird ihre Pflicht sein alles zu tun, sich darum 
zu kümmern, dass alle Armen dieser Einrichtung 
entsprechend verpflegt werden und ihnen geholfen 
wird. In der Zeit zwischen den Treffen sollen jene 
Kranken, die wirklich bedürftig sind in die Pflege der 
Bruderschaft aufgenommen werden, und jene, denen 
es besser geht, entlassen werden. All dies wird sie 
vorher mit einer oder beiden Assistentinnen beraten. 
 

Sie kann jedoch ohne die beiden zu fragen die Schatzmeisterin beauftragen, für die Belange 
das nötige Geld auszugeben, die nicht bis zum nächsten Treffen aufgeschoben werden 
können. Wenn sie Patienten aufnimmt, wird sie umgehend jene Pflegerin benachrichtigen, 
die an der Reihe ist, an diesem Tag Dienst zu tun. Für Beratungen und die alltägliche 
Unterstützung der Priorin sollen zwei sehr bescheidene und verschwiegene Mitglieder der 
Gemeinschaft bereitgestellt werden, um sich um die Armeneinrichtung zu kümmern und die 
Bruderschaft zu leiten. 
 
Eine der Assistentinnen wird Subpriorin und Schatzmeisterin der Bruderschaft. Es wird ihre 
Pflicht sein die Funktionen der Priorin in ihrer Abwesenheit auszuführen, das Geld 
anzunehmen und dafür Bestätigungen auszustellen, sich um die Leintücher und die 
Ausstattung zu kümmern, Nahrungsmittel für die Armenhilfe zu kaufen und zu lagern, den 
Bediensteten jeden Tag zu geben, was sie an Essen für die Armen brauchen, darauf schauen, 
dass die Leintücher gewaschen werden, die Anweisungen der Priorin auszuführen, ein Buch 
zu führen, in dem sie aufschreibt, was sie erhält und was sie verwendet.   
 
Es wird die Aufgabe des Prokuristen sein, die Geschäfte zu leiten und zu verhandeln, wenn 
es um die Finanzen und die weltlichen Angelegenheiten der Bruderschaft geht. Er hört auf 
den Rat und die Vorschläge des Priesters, der Priorin, der Schatzmeisterin und der anderen 
Assistentin. Er stellt bei jedem zu diesem Zweck abgehaltenen Treffen die Situation dar, die 
er zu bewältigen hat. Er führt ein Buch, in dem er die während des Treffens getroffenen 
Entscheidungen aufzeichnet. Er bittet im Namen der Bruderschaft das Stadtoberhaupt von 
Châtillon, einen der Syndici und den Krankenhausverwalter zur Rechnungslegung der 
Bruderschaft anwesend zu sein. Es wird auch seine Aufgabe sein, die Kapelle zu schmücken, 
Messen lesen zu lassen, die geistliche Kleidung zu betreuen und auf Anraten der oben 
erwähnten Personen gegebenenfalls neue anzuschaffen. 
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Aufnahme von Kranken und wie man sie pflegen und ernähren soll 
Die Priorin wird in die Obsorge der Bruderschaft Patienten aufnehmen, die wirklich arm sind, 
und nicht jene, die die Mittel haben, sich um sich selbst sorgen zu können. Sie wird jedoch 
auf den Rat der Schatzmeisterin und der Assistentin hören, oder einer von ihnen. Wenn sie 
jemanden aufgenommen hat, wird sie die Person informieren, die an diesem Tag Dienst hat. 
Die diensthabende Person wird den Patienten umgehend betreuen. Zuerst wird sie 
herausfinden, ob der Patient ein Nachthemd braucht. Wenn das zutrifft, soll sie ihm von der 
Bruderschaft eines bringen. Wenn er nicht in einem Krankenhaus mit sauberen Leintüchern 
ist, soll sie saubere mitbringen. Aber nur für den Fall, dass man dort keine waschen kann.  
 
Wenn das getan ist, wird sie sich darum kümmern, dass der Patient zur Beichte geht, um am 
nächsten Morgen die Kommunion empfangen zu können. Denn es ist die Absicht der 
Bruderschaft, dass jene, die Hilfe von ihr wollen, zur Beichte und Kommunion gehen. 
Zuallererst wird sie dem Patienten ein Bild der Kreuzigung bringen, das sie so aufhängen 
wird, dass er es sehen kann, damit er durch diese Betrachtung darüber nachdenken kann, 
wie sehr Gottes Sohn für ihn litt. Sie wird ihm auch kleine, von ihm benötigte Gegenstände 
bringen wie ein Tablett für das Bett, eine Serviette, eine Tasse, einen Krug, ein kleiner Teller 
und einen Löffel. Dann wird sie die am nächsten Tag diensthabende Person benachrichtigen, 
damit sie das Haus des Patienten in Vorbereitung auf den Empfang der Kommunion reinigt 
und schmückt, und ihm das tägliche Essen bringt.  
 
Jede Dienerin der Armen wird ihr Essen zubereiten und sie einen ganzen Tag betreuen. Die 
Priorin wird beginnen, gefolgt von der Schatzmeisterin, dann die Assistentin, und so weiter, 
eine nach der anderen, in der Ordnung in der sie aufgenommen wurden, bis zur letzten 
Aufnahme. Nachher beginnt die Priorin wieder, und die anderen werden folgen unter 
genauer Einhaltung der begonnen Reihenfolge, damit bei beständiger Rotation, die 
Patienten immer in diesem Ablauf betreut werden. Wenn aber eine erkrankt, wird sie 
entschuldigt, und nachdem die Priorin benachrichtigt wurde, wird sie mit den anderen die 
Reihenfolge fortsetzen. Wenn aber eine aus einem anderen Grund verhindert ist, wird sie 
sich darum kümmern, dass jemand ihren Dienst übernimmt. Sie wird in einer ähnlichen 
Situation für sie einspringen. 
 
Wenn die diensthabende Person von der Schatzmeisterin alles bekommen hat, was sie zur 
Ernährung der Armen braucht, wird sie das Essen zubereiten und es zu den Kranken bringen. 
Sie soll diese fröhlich und liebevoll begrüßen, das Tablett auf dem Bett zurechtstellen, eine 
Serviette auflegen, ein Trinkgefäß und einen Löffel und Brot. Dann wäscht sie den Kranken 
die Hände und spricht das Tischgebet. Sie wird dann die Suppe in die Schale gießen und das 
Fleisch auf den Teller legen. Sie wird alles auf dem Betttablett anrichten und dann den 
Kranken freundlich ermutigen aus Liebe zu Jesus und seiner heiligen Mutter zu essen. Sie 
wird all das so liebevoll tun, als ob er ihr eigener Sohn wäre – oder vielmehr Gott, der Gutes, 
das sie Armen erweist, für sich getan erachtet.  
 
Sie wird ihm ein wenig über Unseren Herrn erzählen, und sich bemühen ihn aufzuheitern, 
wenn er betrübt ist. Manchmal wird sie auch sein Fleisch schneiden oder ihm ein Getränk 
einschenken. Sobald sie ihn zum Essen gebracht hat, wird sie ihn verlassen, wenn jemand bei 
ihm ist und beim nächsten Patienten ähnlich vorgehen. Sie soll dabei immer bedenken, dass 
sie mit jenen beginnt, die jemand bei sich haben, und bei denen aufhört, die allein sind, 



damit sie mit denen mehr Zeit verbringen kann. Am Abend wird sie zurückkommen und das 
Abendessen bringen, das auf die gleiche Weise wie oben serviert wird. 
 
Jeder Patient bekommt so viel Brot wie es braucht, und einem Viertel Pfund Schaffleisch 
oder gekochtes Kalbfleisch zum Mittagessen und die gleiche Menge an Bratenfleisch zum 
Abendessen. An Sonn- und Feiertagen kann ihnen zu Mittag gekochtes Huhn serviert 
werden. Zwei bis drei Mal die Woche bekommen sie Faschiertes zum Abendessen. Patienten 
ohne Fieber kriegen täglich einen halben Liter Wein, ein Viertel Liter am Morgen und ein 
Viertel Liter am Abend.  
 
An Freitagen, Samstagen und anderen Tagen der Entsagung bekommen sie zwei Eier mit 
etwas Suppe und ein bisschen Butter zum Mittagessen. Zum Abendessen gibt es das Gleiche, 
wobei die Eier so gekocht werden, wie sie sie mögen. Wenn Fisch zu einem angemessenen 
Preis erhältlich ist, soll er ihnen nur zu Mittag serviert werden. 
 
Während der Fastenzeit und anderen fleischfreien Tagen soll es Schwerkranken erlaubt sein 
Fleischspeisen zu essen. Jene die kein festes Fleisch essen können, gibt man drei oder vier 
Mal am Tag Fleischbrühe, Suppe mit aufgeschnittenen Toaststücken, Gerstenwasser und 
frische Eier.  
 
Spirituelle Unterstützung und Beerdigungen 
 
Weil das Ziel dieser Organisation nicht nur die körperliche Hilfe für die Armen ist, sondern 
auch die spirituelle, werden die Dienerinnen der Armen große Anstrengungen unternehmen, 
damit jene die genesen besser leben können, und jene die dem Tod nahe sind, gut sterben 
können. Sie werden ihren Besuch diesem Ziel entsprechend einrichten und dafür viel beten, 
damit sich ihre Herzen mit dieser Absicht zu Gott erheben mögen. Überdies werden sie 
gelegentlich ein Andachtsbuch lesen, das für die Zuhörer hilfreich und nützlich sein könnte, 
weil es sie ermahnt ihre Krankheit aus Liebe zu Gott geduldig im Glauben zu ertragen, dass 
Er ihnen diese Krankheit zu ihrem Wohle geschickt hat. Sie werden sie zu Reuetaten 
anleiten, veranlasst durch den Schmerz Gott beleidigt zu haben, Ihn um Seiner Liebe willen 
um Vergebung bitten und entschlossen sein, Ihn nie mehr zu beleidigen. Falls ihre Krankheit 
[sich verschlimmert], werden sie sich darum kümmern, dass sie so bald wie möglich 
beichten. Für jene die dem Sterben nahe sind, werden sie sichergehen, dass der Priester 
verständigt wird, damit er die Krankensalbung spendet. Das soll sie ermutigen Gottvertrauen 
zu haben, über das Leid und den Tod unseres Herrn Jesus nachzudenken und sich der 
Gesegneten Jungfrau, den Engeln, unserem Herrn Jesus, besonders den Schutzheiligen der 
Stadt und deren Namen sie tragen, anzuvertrauen. Sie werden all das mit großem Eifer tun, 
um zur Seelenrettung beizutragen und sie sozusagen an der Hand zu Gott führen. 
 
Die Dienerinnen der Einrichtung werden sich darum kümmern, dass die Toten auf Kosten der 
Bruderschaft begraben werden, ein Totenhemd für sie bereitgestellt wird und ein Grab 
geschaufelt wird, wenn der Verstorbene niemand hat, der das tun kann, oder es der 
Spitalsverwalter nicht veranlasst, wozu er aufgefordert werden sollte. Wenn es sich 
einrichten lässt, werden sie auch an den Begräbnissen jener Patienten teilnehmen, die sie 
gepflegt haben, und somit den Platz der Mütter einnehmen, die ihre Kinder zum Grab 
begleiten. Auf diese Weise werden sie in vollem Ausmaß und in einer erbaulichen Art die 
körperlichen und spirituellen Werke der Barmherzigkeit praktizieren.  



 
Sitzungen: ihr Zweck und der zu befolgende Ablauf 
 
Weil es für religiöse Gemeinschaften sehr nützlich ist von Zeit zu Zeit an einem Ort 
zusammenzukommen, um den spirituellen Fortschritt und das allgemeine Wohlergehen der 
Gemeinschaft zu erörtern, werden sich die Dienerinnen der Armen jeden dritten Sonntag im 
Monat treffen. Diese Treffen werden in einer Kapelle der Kirche in der Stadt, die für diesen 
Zweck ausgerichtet ist, oder in der Kapelle des Krankenhauses stattfinden, wo am selben 
Tag, oder am nächsten Tag zu einer von ihnen vereinbarten Zeit für die Bruderschaft eine 
stille Messe gelesen wird. Am Nachmittag werden sie sich zu einer passenden Zeit in 
derselben Kapelle treffen, um eine kurze Predigt zu hören und um Angelegenheiten zu 
besprechen, die die Wohlfahrt der Armen und die Unterstützung der Bruderschaft betreffen.  
 
Die bei diesen Sitzungen zu befolgende Reihenfolge ist wie folgt: Singen der Litanei zu 
Unserem Herrn Jesus oder zur Gesegneten Jungfrau vor jedem Arbeitsschritt und dann das 
Sprechen der Gebete im Anschluss. Dann werden der Priester und sein Assistent eine kurze 
Predigt halten, die auf das spirituelle Wachsen der ganzen Gemeinschaft, den Erhalt und den 
Fortschritt der Bruderschaft hinzielt. Danach wird er vorschlagen, was für das Wohlergehen 
der Armen und Kranken getan werden soll. Zum Abschluss wird abgestimmt und zu diesem 
Zweck wird er die Stimmen einsammeln, beginnend mit der Dienerin der christlichen Liebe, 
die als letzte in die Bruderschaft aufgenommen wurde, alle weiteren nach dem Zeitpunkt 
ihrer Aufnahme, bis schließlich der Prokurist, dann die Schatzmeisterin und die Priorin ihre 
Stimmen abgeben werden. Am Ende wird er seine eigene Stimme abgeben. Seine Stimme 
und jene der Dienerinnen der christlichen Liebe haben eine beratende Funktion. 
 
Anschließend wird es hilfreich sein, dass jemand fünf oder sechs Artikel der Organisation 
vorliest. Sie werden sich gegenseitig freundlich auf Fehler aufmerksam machen, die im 
Dienst an den Armen vorgekommen sind. Das wird alles ohne viel Aufhebens und 
Durcheinander mit möglichst wenigen Worten von statten gehen. Nach der Predigt werden 
sie eine halbe Stunde für jede dieser Sitzungen widmen. 
 
Die Verwaltung von weltlichen Gütern und Rechnungslegung 
 
Der Priester, die Priorin, die beiden Assistentinnen und der Prokurist sind für alle 
beweglichen und unbeweglichen weltlichen Güter der Bruderschaft verantwortlich. Folglich 
haben sie auch die Befugnis im Namen der Bruderschaft an den Prokurist Anordnungen zu 
geben, alles Nötige für den Erhalt und den Bestand dieser Güter zu tun.  
 
Die Schatzmeisterin wird - wie festgelegt - das Geld, die Dokumente und Ausstattungen 
verwahren. Sie wird einen Tag nach dem heiligen Pfingstfest einen Jahresbericht vorlegen. 
Der Priester, die Priorin und die andere Assistentin, auch der Bürgermeister und einer der 
Syndici, und - wenn er ein Mitglied der römisch-katholischen Kirche ist – auch der Verwalter 
des Krankenhauses von Châtillon werden anwesend sein. Die drei letzten werden von der 
Bruderschaft immer gebeten werden anwesend zu sein, und der Erklärung der 
Schatzmeisterin, dass ihre Bücher in Ordnung sind, wird Vertrauen geschenkt. Es wird nicht 
zugelassen, dass irgendeine Position gestrichen wird, noch darf ihr Gatte oder ihre Kinder 
dazu befragt werden. Da nur gänzlich aufrichtige Personen ausgewählt werden, können die 



Menschen der Schatzmeisterin völlig vertrauen. Darüber hinaus, falls sie in dieser Sache 
einer Befragung unterzogen werden würde, soll keines der Mitglieder dieses Amt anstreben. 
 
Nachdem seine Bücher geprüft wurden, wird der Prokurist derselben Versammlung über den 
Stand der weltlichen Dinge der Bruderschaft berichten, und was er während des Jahres 
verwaltet und verhandelt hat, damit der Bürgermeister, der Syndicus, der Verwalter und 
Ratsmitglieder der Stadt ausreichend durch den Bericht über die Führung der weltlichen 
Seite der Bruderschaft informiert sind. Falls sie den Bericht fehlerhaft finden, können sie sich 
an unseren ehrenwerten Erzbischof Prälaten wenden, um die Sache in Ordnung zu bringen, 
da die Bruderschaft ihm gänzlich untersteht. Sollte das der Fall sein, werden die 
Ratsmitglieder demütig gebeten das aus Liebe zu Gott zu tun.  
 
Die Priorin wird das Ausgabenbuch führen, in dem sie die Verantwortungsbereiche der 
Schatzmeisterin für die Dokumente, das Geld und die Ausstattung der Bruderschaft 
aufzeichnen soll. Sollte der Fall eintreten, dass weder sie, noch sonst jemand gewillt ist diese 
Aufgabe zu übernehmen, abgesehen von der Ausstattung und einem Teil des Geldes, das für 
ein paar Monate für das Essen der Armen gebraucht wird, soll die Bruderschaft den 
Prokuristen anweisen, sich um den Rest zu kümmern und darüber Rechenschaft ablegen. Er 
ist verpflichtet das zu tun, weil er der Schatzmeisterin gegenüber nichts ablehnen kann, was 
die Bruderschaft oder die Priorin anordnet. Er wird sich für die Unterstützung und 
Verpflegung der Armen einsetzen. 
 
Die Sammelbüchse in der Kirche, die dort für den Unterhalt der Bruderschaft und die 
Armenhilfe aufgestellt ist, wird alle zwei Monate in der Gegenwart des Priesters, der Priorin, 
der Schatzmeisterin, des Prokuristen und der Assistentin geöffnet. Der Schatzmeisterin wird 
alles gegeben, was sich darin befindet und sie wird den Betrag verbuchen. Falls sie es nicht 
tun will, soll es der Prokurist tun. 
 
Wahlen und Ausscheiden aus einem Amt 
 
Die Priorin, die Schatzmeisterin und die andere Assistentin werden am Mittwoch nach dem 
heiligen Pfingstfest ihre Ämter abgeben und am selben Tag wird für die ganze Bruderschaft 
eine neue Wahl mit Mehrheitswahlrecht stattfinden. Die Priorin, die Schatzmeisterin und die 
Assistentin dürfen ihr Amt nicht fortsetzen, damit die Demut, die wirkliche Basis aller 
Tugenden, in dieser heiligen Einrichtung wirklich zum Tragen kommt.  
Falls der Priester nicht am Ort wohnt, oder falls sein Assistent die notwendige 
Verantwortung für diese Aufgabe nicht übernimmt, dann soll es der Bruderschaft erlaubt 
sein, einen anderen geistlichen Vater und Berater für das Werk zu ernennen, wenn dieser 
vom Erzbischof für diese Aufgabe die Zustimmung erhält. 
Die Priorin, die Schatzmeisterin, und die Assistentin können von der Bruderschaft von ihrem 
Amt vorzeitig abgesetzt werden, wenn erachtet wird, dass sie ihren Pflichten nicht richtig 
nachkommen. Der Prokurist bleibt im Amt solange die Bruderschaft das für gut befindet und 
nicht länger. 
Jene Mitglieder der Bruderschaft, die eine öffentliche Sünde begehen oder die Betreuung 
der Armen eklatant vernachlässigen, werden aus der Bruderschaft entlassen, nachdem ihnen 
– wie im Evangelium gefordert – der Ausschluss aus Amt und Bruderschaft angedroht 
worden war.  
 



Allgemeine Regeln 
 
Die ganze Gemeinschaft wird vier Mal im Jahr zur Beichte gehen und die Kommunion 
empfangen, wenn es für alle günstig ist, nämlich zum Pfingstfest, zum Fest Maria 
Himmelfahrt im August, und zu den Festen des Heiligen Andreas und des Heiligen Martin. 
Das wird gemacht, um den brennenden Wunsch Unseres Herrn Jesus zu ehren, dass wir die 
Armen und Kranken lieben und in ihrer Bedürftigkeit helfen. Um diesen heiligen Wunsch zu 
erfüllen, werden sie um seinen Segen für die Bruderschaft bitten, damit sie immer mehr zu 
seiner Ehre und Herrlichkeit gedeihen mag, zur Entlastung seiner Mitglieder, und der 
Erlösung der Seelen, die Ihm in ihr dienen, ebenso wie jene, die ihre Mittel gespendet haben. 
 
Und damit die Gemeinschaft in wahrer Freundschaft nach dem Willen Gottes erhalten 
werden kann, wenn eines der Mitglieder krank ist, werden die Priorin und die anderen sie 
besuchen, danach trachten, dass sie die Sakramente der Kirche empfängt, und für sie 
zusammen und einzeln beten. Wenn es Gott gefällt, ein Mitglied der Gruppe aus dieser Welt 
zu sich zu nehmen, werden die anderen mit demselben Gefühl ihrem Begräbnis beiwohnen, 
als ob es ihre eigene Schwester wäre, die sie eines Tages im Himmel zu sehen hoffen. Jede 
wird drei Rosenkränze für sie beten und wird einen Lesegottesdienst in der Kapelle der 
Bruderschaft zur ewigen Ruhe ihrer Seele feiern lassen. 
 
Persönliche Andachten 
 
Nach dem Aufwachen sollen sie Unseren Herrn Jesus Christus anrufen, das Kreuzzeichen 
machen und ein Gebet zu Seiner Heiligen Mutter sprechen. Nach dem Aufstehen und 
Anziehen, nehmen sie Weihwasser, knien am Fuße ihres Bettes vor ein heiliges Bild und 
danken Gott im Allgemeinen und im Besonderen für die von seiner Göttlichen Majestät 
erhaltenen Geschenke. Zur Ehre der gesegneten Dreifaltigkeit sollen sie drei Vater Unser und 
drei Gegrüßt seist du Maria beten; ein Glaubensbekenntnis und ein Gegrüßt seist du, 
Königin. Danach besuchen sie die Heiligen Messe, wenn es geht. Sie werden daran denken 
mit welcher Zurückhaltung der Sohn Gottes seine Taten auf dieser Erde ausführte, und um 
das Nachahmen seines Handelns zu ehren, werden sie ihre eigenen Handlungen auf eine 
zurückhaltende und ruhige Art ausführen. 
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Die lesen können, werden ruhig und aufmerksam ein Kapitel des Buches des Bischofs von 
Genf mit dem Titel Anleitung zum frommen Leben lesen. Vor dem Lesen werden sie ihre 
Gedanken zu Gott erheben und seine große Barmherzigkeit erflehen, um seine Frucht der 
Liebe für diese Andachtsübung zu erlangen. 
 
Wenn sie sich in der Gesellschaft bewegen müssen, werden sie diesen Kontakt Jesus 
unserem Herrn widmen, zu Ehren Seiner Kontakte mit den Menschen auf der Erde. Sie 
werden Ihn bitten, dass Er sie davon abhalten möge Ihn zu beleidigen, und sie werden 
insbesondere danach streben im Inneren Unseren Herrn Jesus Christus und Seine Heilige 
Mutter zu ehren und zu verehren, denn das ist eine der Grundvoraussetzungen, die diese 
Bruderschaft von jenen verlangt, die danach streben. Sie werden sich bemühen Demut, 
Einfachheit und Nächstenliebe zu praktizieren und Achtung gegenüber ihren 
Weggefährtinnen und Anderen gegenüber haben. All ihre Handlungen sind darauf gerichtet, 
gegenüber armen und geringgeschätzten Menschen wohltätig zu sein.  
 
Wenn der Tag gemäß der vorhergehenden Betrachtungen verbracht wurde, und die Zeit 
gekommen ist sich zurückzuziehen, sollen sie sich einer Gewissenserforschung unterziehen 
und drei Vater Unser, drei Gegrüßt seist du Maria und ein De Profundis für die Verstorbenen 
beten. Nichts davon ist jedoch verpflichtend oder zieht eine Todsünde oder lässliche Sünde 
nach sich. (CCD:XIIIb:8-19) 
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