
Zeitgemäße Impulse für Christen heute

Spiritualität für die Gegenwart

Brigitte M. Proksch



Wichtiger Hinweis des Verlags: Der Verlag hat sich bemüht, die Copy-

right-Inhaber aller verwendeten Zitate, Texte, Bilder, Abbildungen und 

Illustrationen zu ermitteln. Leider gelang dies nicht in allen Fällen. Soll-

ten wir jemanden übergangen haben, so bitten wir die Copyright-Inhaber, 

sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 

 Deutschen Nationalbiblio graie; detaillierte bibliograische Daten sind 

im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Klimaneutral gedruckt auf umweltschonend produzierten Papier – ein 

kleiner Beitrag zur Bewahrung unserer Schöpfung.

Printed in Germany

ISBN 978-3-87614-038-4

Verlag:  © Pallotti Verlag 2016

   86316 Friedberg (Bay.)

Gesamtherstellung: Friends Media Group GmbH

   Zeuggasse 7–9, 86150 Augsburg

   www.friends-media-group.de

Autorin:   Brigitte M. Proksch

    Theologin aus Wien (promoviert im Fach Patrolo-

gie und alte Kirchengeschichte), im interreligiösen 

Dialog tätig, geistliche Begleiterin und Exerzitien-

begleiterin

©  Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner 

Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schrift-

liche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung 

elektronischer  Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet 

werden.



3

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 7

Teil 1: Blicke in die Zukunft: Vinzenz Pallotti 

und das Zweite Vatikanische Konzil 11

Wer war Vinzenz Pallotti? 12 

Ein spannungsreiches Leben 13

Sehnsucht nach Zusammenwirken 15

Pallottis große Themen: Unendlichkeit und Gemeinschaft 18

Zukunftsweisende Anliegen 20

Was geschah auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil? 21

Wiederentdeckung der eigenen Identität 22

Engstens mit der Welt verbunden 24

Teil 2: Wie Menschsein gelingen kann –  

Leben in Beziehung  27

Staunen über die Heiligkeit 27

Unheile Welt 28

Heilig, weil Gott heilig ist 29

Leben aus Gott  31

„Seid heilig! Seid vollkommen!“ 33 

Überwundenes Leid 34

Der veränderte Blick  35

In allen das Bild des Gekreuzigten sehen 36

Mitleiden erlöst: Gott leidet in den Menschen 39

Vergossene Tränen – vergossenes Blut  41



4

Grund zu danken  45

Danken lernen – das Leben annehmen 45

Danksagung – Eucharistie feiern 48

Eucharistisch leben  50

Authentisch sein 51

Der Mensch als ein „Original“ 52

Lebendiges Bild Gottes  52

Frei sein  54

Mensch werden 56

Der erstgeborene Bruder 58

Wie Gemeinschaft entstehen kann 60

Mystik der Geschwisterlichkeit 63

Hören und gehört werden 65

Ofene Gemeinschaften  67

Wer bin ich? – Sich selbst betrachten 70

Selbsterkenntnis – Gott in mir 71

Nahrung inden 73

Angenommen und gewollt 74

Gottesverwirklichung 76

Gewandelt werden 77

Wege der Transformation: kontemplativ in der Aktion 80

Teil 3: Einheit, Vielfalt und Sendung aus dem 

dreifaltigen Gott  83

Der dreifaltige Gott  83

Ursprung menschlichen Miteinanders 84

Gott „arbeitet zusammen“ 85

Gott sendet Boten 87

Die Qualität von Beziehung 90

Geschichte hat eine Botschaft 92

Dreifaltigkeit und das Leben  94



5

Alle sind berufen 96

Jesus, das vollkommene Bild Gottes 96

Apostel sein 98

Die vielen Begabungen 100

Erneuerung der Kirche 101

Die Dynamik der Liebe  103
 

Gott immer und überall suchen 105

Wo bist Du? 107

Wer sucht wen? 108

Grenzenloser Geist 109

Teil 4: In der Welt von heute  113

Ganz in der Gegenwart  113

Aufmerksamkeit und Präsenz 114

Wie aktuell ist das Evangelium heute? 116

Zeichen der Zeit 117

Mit allen verbunden  119

Nahrung werden – globale Gerechtigkeit 120

Gottes Spuren überall – Dialog 122

Die Armen – Option für alle 124

Ausblick: Unsere Weise, Kirche zu sein 128



6



7

Vorwort

Der Lebensweg nicht weniger Menschen verläuft heute zwi-
schen der radikalen Sehnsucht nach spirituellem, ganzheit-
lichem Leben, nach Lebensdeutung und Sinn einerseits und 
zugleich der Erfahrung eines markanten Transzendenz- und 
Religionsverlust andererseits. Der wachsenden Sehnsucht 
nach verlässlichen menschlichen Beziehungen steht das zu-
nehmende Misslingen von Gemeinschaft entgegen. Das 
tiefe Verlangen nach Frieden und Geborgenheit bleibt oft 
unerfüllt. Das eigene Leben ist nicht selten wachsender Un-
sicherheit und prekären Verhältnissen ausgesetzt. Es wird 
durch die fehlenden Zukunftsperspektiven ausgehöhlt und 
gerät in Gefahr, durch Erschöpfung und Hofnungslosigkeit 
gelähmt zu werden. Auch die globalen Verhältnisse wirken 
bedrohlich: Die nördliche und südliche Hälfte der Welt, der 
westliche und östliche Teil sind im Auseinanderbrechen be-
grifen. In dieser bedrückenden Situation sind verlässliche 
Ratgeber und Lebenshilfen gefragt. Christliche Spiritualität 
als Quelle für Lebensqualität und als Impulsgeber für eine 
Erneuerung der Kirche bekommt unersetzliche Bedeutung. 
Dieses Buch bietet auf gute verstehbare Weise Zugang zu ei-
ner Spiritualität, die sich aus dem reichen Fundus christli-
cher Überlieferung nährt. Es kann dem Einzelnen oder 
auch Gruppen auf ihrem Weg mit Einsichten und Anregun-
gen behillich sein und mit manchen Impulsen den Alltag 
oder auch Weiterbildungen begleiten.

Eine unerwartete Entdeckung bei dieser Spurensuche 
ist eine Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts, die aktuelle 
Hinweise gibt: Vinzenz Pallotti (1795-1850). Äußerlich un-
scheinbar, auf den ersten Blick konventionell und traditi-
onsverhaftet, wird bei näherer Betrachtung seine propheti-
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sche Botschaft erkennbar. In seinen Einsichten war er 
seiner Zeit weit voraus. Er war Seelsorger und Sozialarbei-
ter, Visionär und Organisator. In seinem Alltag erwies er 
sich als aufmerksam für den Anspruch des Augenblicks, je-
derzeit dankbar, wach und sensibel für alle und alles. Seine 
Absicht, eine universale und menschliche Gemeinschaft 
aufzubauen und dabei alle einzubeziehen und an der Ver-
antwortung für das Ganze zu beteiligen, ist heute noch zu-
kunftsweisend. Pallotti ist kontemplativ und tiefsinnig, 
weltzugewandt und weltliebend, überzeugt von der Heilig-
keit der Welt und aller Menschen. Für die Kirche wünscht 
er sich Tiefe und Weite zugleich, Ofenheit für ihre eigene 
Vielfalt und die Einheit aller Christen, ja letztlich aller 
Menschen. Er hält ein umfassendes Konzil für die Kirche 
für notwendig und ahnt sein Kommen auch schon voraus.

Manches, was Vinzenz Pallotti dachte und lebte, wurde 
erst im Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 – 1965) als 
kirchliche Position erkannt und festgeschrieben, einiges 
geht darüber hinaus. Von Papst Johannes XXIII. wurde er 
am 20. Januar 1963 heilig gesprochen. Dass dies während 
des Konzils stattfand, das in der katholischen Kirche eine 
neue Epoche herauführte, ist programmatisch.

Dieser Band versteht sich als eine Anregung, im Erbe 
Pallottis Inspiration und Ermutigung für das Leben zu in-
den. Vinzenz Pallotti hinterließ zahlreiche Aufzeichnun-
gen, darunter Briefe, Gebete, Gelegenheitsschriften, eine 
Art Tagebuch, eine geistliche Erläuterung des ersten Teiles 
des christlichen Glaubensbekenntnisses, Anweisungen für 
seine Gefährten und die Mitglieder der von ihm zusam-
mengeführten Gemeinschaft, der Vereinigung des katholi-

schen Apostolats, sowie Mahnungen und Relexionen ver-
schiedener Art. Seine Schriften sind das Zeugnis eines 
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Lebens, das von Gott fasziniert und ergrifen war. In die-
sem Sinn beinhalten sie eine existenzielle heologie, Rede 

von Gott im ursprünglichen Sinn des Wortes, die sich an 
vielen Persönlichkeiten, darunter Augustinus, Franz von 
Assisi, Ignatius von Loyola und machen anderen inspiriert. 

In Pallottis Lebensgeschichte und den schriftlichen Do-
kumenten sind jedenfalls zahlreiche spirituelle Impulse ent-
halten, die sowohl für Einzelne als auch für Gemeinschaften 
nutzbringend sein können. Seine Einsichten helfen, das Le-
ben zu deuten, das Woher und Wohin des Daseins aus einem 
grundlegenden Vertrauen in Gott zu verstehen. Nimmt man 
sein Werk ernst, so muss man die in ihm enthaltenen Impli-
kationen beachten. Sie weisen den Weg der katholischen 
Kirche, wie er im Zweiten Vatikanischen Konzil beschritten 
wurde und weiter in die Zukunft führen wird. 

Die einzelnen Abschnitte dieses Buches sind in sich ste-
hende, abgerundete Einheiten, die geistliche Nahrung und 
Orientierung geben wollen. Liest man sie im Zusammen-
hang, so ergeben sie eine Darstellung dessen, was Christin-
nen und Christen Leben gibt. Das geistliche Leben, die 
Dynamik von Spiritualität und Gottesbeziehung und da-
mit auch die Qualität des Lebens im Alltag sind mit kom-
munizierenden Gefäßen vergleichbar: Vertieft man sich in 
einer hematik, einer Praxis oder einer Angelegenheit des 
Lebens, so indet man in allen Bereichen in größere Tiefe. 
Wenn eine Fähigkeit wächst, wachsen alle anderen mit. 
Wenn eine Einsicht weiterhilft, indet man viele weitere 
Einsichten. 

Idee und Auftrag zu diesem Buch stammen von der 
deutsch-österreichischen Provinz der Pallottiner, der Gesell-

schaft des katholischen Apostolats.
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Strebens nützen und andererseits sich ohne Unterbrechung 
des Lebens und Leidens Jesu bewusst bleiben. Pallottis Zu-
gang zu Christus ist also das Kreuz und sein Leiden, mit 
dem er sich so sehr verbunden und solidarisch weiß, dass es 
für ihn ohne Nachahmung dieser Liebe, die Kreuz und Lei-
den bedeuten kann, keine Christusgemeinschaft gibt. Für 
uns geht es um die Gemeinschaft mit dem vollkommenen 
Bild Gottes, dem Gekreuzigten in seinem Kreuztragen, das 
heißt, in seiner Liebe. Wenn es Ausdruck der sich schen-
kenden Liebe Gottes ist, dann ist nichts anderes gemeint, 
als dass auch wir unsere Liebe schenken – oder anders aus-
gedrückt: alles in Liebe annehmen, biblisch gesprochen, 
Tag für Tag das Kreuz tragen, das unser Leben ausmacht, 
annehmen, was das Leben bringt. In den Evangelien sagt 
Jesus dazu: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich 
selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir 
nach (Lk 9,23 und par). Passivität oder Tatenlosigkeit sind 
damit nicht gemeint, auch nicht ein phlegmatischer Fatalis-
mus, aber die Annahme der Wirklichkeit so wie sie ist und 
Tag für Tag auf mich zukommt, gehört zu den Grundvoll-
zügen des christlichen Weges.

Mitleiden erlöst: Gott leidet in den Menschen 

Im Bild des Gekreuzigten ist auch folgender Aspekt enthal-
ten: die leidende, die kreuztragende Kreatur. Ob wir nun an 
unabwendbare Schicksalsschläge denken oder an Leid, das 
durch Menschen verursacht wird, wenn Gottes Schöpfung 
leidet, so leidet Gott mit. Das menschliche Leid ist so allge-
genwärtig, dass wir es gar nicht ausblenden könnten, auch 
wenn wir wollten. Überall auf der Welt leiden Menschen 
und wir mit ihnen. Wird das Leid erträglicher, wenn wir 
das Bild des Gekreuzigten darin erkennen? Wir können im 
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Bild des Gekreuzigten, das wir in allem suchen und wahr-
nehmen sollen, die Wunden Gottes selbst sehen. Gottes 
Wunde ist das Leid seiner Schöpfung. Er leidet im Leiden 
der Welt. Was immer an Leid auf Menschen einbricht, sie 
sind darin nicht allein. Gott selbst leidet in allem Schmerz 
der Welt. Jemand hat aus Liebe alles Leid mitgetragen und 
trägt es weiterhin – absolute Solidarität, unbegrenztes Mit-
gefühl. Deshalb ist auch der Umkehrschluss zulässig: wo 
wir uns leidenden Menschen zuwenden, inden wir den Ge-
kreuzigten, inden wir Gott selbst. Das Bild vom endzeitli-
chen Gericht im Evangelium des Matthäus will diesen Zu-
sammenhang zum Ausdruck bringen: Was ihr dem 
Geringsten meiner Schwestern und Brüder tut, das habt ihr 
mir getan (Mt 25, 31 – 46).

Kann es hilfreich sein, angesichts von Krankheit und 
Elend – sei es eigenem, sei es bei anderen – auf dieses Mit-
leid Gottes zu setzen? Wie kann es meinen Schmerz lin-
dern, dass andere ihn mitleiden? Vermehrt dies nicht nur 
das Leiden? (So hatte der Philosoph Friedrich Nietzsche das 
Mitleid als Leidensdoppelung betrachtet.) Wir erkennen 
den Gekreuzigten und haben zugleich die Zeugnisse seiner 
Auferstehung gehört und vielleicht auch selbst erfahren, die 
besagen, dass Liebe stärker ist als der Tod und alles Leid in 
neues Leben hinein wandelt, auferweckt in eine neue Di-
mension hinein. Deshalb vertrauen Christen darauf, dass 
das Kreuz nicht das Ende bedeutet, weder im Leben Jesu 
noch im eigenen Leben und dem der ganzen Welt. Aus die-
ser nachösterlichen Perspektive ofenbart der Gekreuzigte 
auch die Annahme seiner Liebe und Hingabe, seines Lei-
dens durch den Vater. Die Narben aber trägt er immer an 
sich, sie bleiben sein Erkennungsmerkmal. Im Bild des Ge-
kreuzigten wird Gott also ganz ofenbar, in seiner Liebe, 
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Unermesslichkeit, Unendlichkeit, Herrlichkeit, Vollkom-
menheit, Heiligkeit, Reinheit und grenzenlosen Barmher-
zigkeit – das sind die Attribute, die Pallotti Gott zuschreibt, 
alles Eigenschaften, die eine Beziehung charakterisieren. 
Das Bild des Kreuzes ist zum verklärten Kreuz geworden. 
Das Leid hat nicht das letzte Wort. 

In allem das Bild des Gekreuzigten – ein ansprechendes 
Bild? Die sensible Schönheit dieses Bildes zu erkennen ist 
kein Ästhetizismus, auch keine Leidensverklärung, sondern 
sie enthüllt sich in einem Paradox: in der Verbindung von 
Kreuz und Herrlichkeit als Ausdruck für das Wesen eines 
Gottes, das Liebe ist, die mit, für und in den Menschen lei-
det. Das Nachempinden mit dem Leiden und Kreuz Jesu 
verbindet Pallotti nicht nur mit dem Sohn Gottes und mit 
dem dreifaltigen Gott, sondern in gleicher Weise mit seiner 
Schöpfung. Kreuzesmystik bedeutet in diesem Sinn das Mit-
fühlen mit den leidenden Menschen, die Empathie mit je-
nen, die in Not sind. – Wieder geht es also um den Zusam-
menhang von Gottes- und Weltliebe, von Leidensannahme 
und Leidensüberwindung.

Vergossene Tränen – vergossenes Blut

Pallotti betet viel für andere, wie er selbst darauf vertraut, 
dass viele für ihn beten, ganz besonders die Gemeinschaft 
der Heiligen, mit der er sich verbunden weiß. Für ihn ist 
das eine lebendige Gemeinschaft, die ihn umgibt. Er stellt 
sich vor, auch und besonders in der Nacht von Heiligen be-
schützt zu werden, nicht nur während des Schlafens, son-
dern auch in den Dunkelheiten des Lebens. In einer kind-
lich anmutenden Vorstellung malt er sich aus, wie die 
Heiligen um sein Bett versammelt sind, um ihn jederzeit zu 
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schützen. Pallotti indet Kraft im fürbittenden Gebet ande-
rer. Er kann seinerseits mit anderen gut mitfühlen, empin-
det viel Empathie und teilt auf diese Weise das Leben mit 
vielen der Armen, Kranken und Leidenden, über die er 
auch intensiv mit Gott spricht und ihn um Hilfe für sie bit-
tet. Dabei ist es ein integraler Bestandteil seines Betens, das 
Blut Jesu für andere aufzuopfern. Damit will er nichts 
 anderes, als Gott daran erinnern, jene Menschen mit seiner 
Liebe zu schützen, zu heilen und zu verwandeln, für die er 
doch seinen Sohn dahingegeben hat. In dem schon genann-
ten Buch Gott, die unendliche Liebe – das man als eine Art 
Testament Pallottis betrachten kann, in dem seine Spiritua-
lität verdichtet greifbar wird, – ist jeweils im letzten Teil 
 jedes Abschnitts die Rede davon, dass er das Blut Jesu auf-
opfere: 

„Ewiger Vater, […] ich opfere dir das kostbare Blut des un-

beleckten Lammes, unseres göttlichen Erlösers, auf […].“

Die Verehrung des vergossenen Blutes Jesu – für uns 
heute eher fremd anmutend – spielte für Pallotti damals 
eine große Rolle, eine Praxis, die aus dem Zeitkontext zu 
erklären ist. So hatte Gaspar del Bufalo, mit dem er freund-
schaftlich verbunden war, gerade die Gemeinschaft der 
Missionare vom kostbaren Blut gegründet. 8 Die Betrach-
tung des Kreuzestodes Jesu und des dabei vergossenen 

8  Gaspar del Bufalo (1786 – 1837 ), der Gründer der Missionare vom Kostba-

ren Blut. Seine Jugend fällt in die Zeit der napoleonischen Kriege und der 

Unruhen im Kirchenstaat, verbunden mit seinem religiösen Niedergang. 

Den Glauben des Volkes wieder zu wecken und zu stärken, wurde seine 

Lebensaufgabe. Dabei war die Erlösung durch das kostbare Blut Jesu 

Christi Grundthema seiner Lebenshaltung. und seiner Verkündigung. 1815 

gründete er in Umbrien die Priestergemeinschaft vom kostbaren Blut. 

Am 12. Juni 1954 wurde er heiliggesprochen.
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horchende Umgang mit den Menschen und die Bereit-
schaft, Neues zu erfahren – beides ein Ruf an alle Christen. 
Dieses Gehorchen stellt einen wesentlichen Bestandteil der 
Spiritualität Pallottis dar. Es ist der besondere Modus seines 
Lebensvollzugs. Es hat darüber hinaus weitgehende Aus-
wirkungen, weil es eine grundsätzliche Haltung wiedergibt, 
die alle Menschen integrieren will. Das gilt auch innerhalb 
der Gesellschaft des katholischen Apostolates. Dort fordert 
Pallotti, nicht nur innerhalb der Gemeinschaft sondern 
auch außerhalb, die anderen zu hören. Er ist überzeugt, 
dass zwischen den Mitgliedern und den Außenstehenden 
eine enge Verbindung besteht, die nur im gemeinsamen 
Horchen auf die Bedürfnisse der Zeit auch fruchtbar wer-
den kann. Er schreibt in den 33 Punkten, die er als Regel, 
als Rechts- und Lebensordnung aufstellt, Folgendes:

Um bis zum Tod in vollkommenem Gehorsam und völliger 

Unterordnung mit allen genannten Eigenschaften zu le-

ben, müssen wir nicht nur gegenüber den Vorgesetzten, 

den Gleichgestellten und Untergebenen der Genossen-

schaft, sondern auch gegenüber den Außenstehenden, 

gleich welchen Grades, Standes und welcher Stellung, im 

Geist des Gehorsams und der Unterordnung leben […]. 

Der Geist des Gehorsams und der Unterordnung gegen-

über den Außenstehenden ist notwendig, um an den Un-

ternehmungen zur größeren Ehre Gottes und zum Heil der 

Seelen wirksamer mitzuarbeiten. Das aber ist das Ziel der 

Genossenschaft. 21

21 Bruno BAYER/Josef ZWEIFEL (Hgg.), Vinzenz Pallotti. Ausgewählte 

Schriften, Friedberg 1985, 262.
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Für eine religiöse Gemeinschaft ist das eine vielleicht 
überraschende, aber höchst aktuelle Auforderung, die 
keine Abgrenzung zwischen „den Unsrigen und den Ande-
ren“ zulässt – ein Hinweis auf die enge Verbindung der 
christlichen Wege in den verschiedenen Lebensformen und 
auf die gemeinsame Verantwortung füreinander. Die Ge-

sellschaft des katholischen Apostolates und ihre Mitglieder 
sind mit dieser Forderung auf das bleibende Miteinander 
mit anderen verwiesen. Der Sinn dieser Gemeinschaft liegt 
immer mehr außerhalb als in ihr selbst. Er besteht in ihrer 
Fähigkeit, sich auf die größere Gemeinsamkeit der Kirche 
und Gesellschaft und letztlich der Menschheit hin zu öf-
nen und sich in sie zu integrieren. Je tiefer die Gemein-
schaft wird, desto ofener wird sie sein. 

Gesellschaftspolitisch betrachtet haben Formen sozia-
len Zusammenlebens heute ihre Begründung in der von ei-
ner Autorität kommenden vertikalen Achse verloren. Nicht 
weil eine menschliche übergeordnete Autorität uns den 
Willen der göttlichen Autorität vermittelt, wird das Mitein-
ander in gemeinschaftlichen Strukturen gelebt und lebbar. 
Es ist der entschiedene Wille zum Zusammenleben, der Vo-
raussetzung für Gemeinschaft ist, sei es in demokratischen 
Gefügen, sei es im religiösen und kirchlichen Kontext. Ge-
schwisterlichkeit kann auf diese Weise zu einer politischen 
Tugend werden, wenn sie den Willen zum Zusammenleben 
meint, ein hoch aktuelles hema im gegenwärtigen Europa, 
aber auch weltweit.

Der Zusammenhang von Hinhören und Antworten ist 
der unmittelbare Sinn von Gehorsam. Er soll angesichts der 
Herausforderungen der jeweiligen Gegenwart zu einer Hal-
tung der Ofenheit für Entwicklungen und neue Erfahrun-
gen führen: Kirche als Gemeinschaft der Horchenden und 
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folglich der Lernenden. Man darf sich fragen, was es heute 
bedeuten kann, auf alle Stimmen zu horchen, die in der ge-
genwärtigen Zeit wahrnehmbar sind. Christen müssten ih-
nen aufmerksam zuhören, um geeignete Antworten zu in-
den, um ihre Beiträge zur gegenwärtigen Zeit geben zu 
können. Dazu ist die Unterscheidung der Geister notwen-
dig, das kritische Abwägen dessen, was man hört. Alle zu 
hören bedeutet nicht, die eigene Verantwortung zur 
 Urteilsbildung aufzugeben, es bedeutet vielmehr, nicht zu 
entscheiden und zu handeln, ohne andere Sichtweisen zu 
kennen. 

Wer bin ich? – Sich selbst betrachten

Dass der Mensch letztlich mehr ist als er selbst, ist sowohl 
ein Erfahrungswert als auch christliche Überzeugung. 
Selbst in guten Beziehungen kann man den anderen nie 
ganz und endgültig verstehen und „durchschauen“. Ein 
letztes Geheimnis in ihm bleibt entzogen. Deshalb ist auch 
immer wieder eine Überraschung möglich. Nie ist in einer 
Beziehung ein für alle Mal alles klar und eindeutig. Nie 
weiß man schon alles voneinander, selbst wenn der Ver-
stand es zu wissen und das Gefühl es zu empinden meint 
und man einander wirklich gut kennt. Es gibt einen Perso-
nenkern, der ein Mysterium ist und bleibt, ein Ort, an dem 
uns die Dimension der Unendlichkeit begegnet. „Gott ist 
mir innerlicher als ich mir selbst“, drückt es Augustinus 
aus, von dem auch Pallotti in manchem inspiriert war. Pal-
lotti weist einen Weg, diese Erfahrung zu machen und zu 
festigen: Gott in mir.
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Selbsterkenntnis – Gott in mir

Pallotti empiehlt eindringlich, die eigene Seele immer wie-
der zu betrachten und zu meditieren, sich dadurch bewusst 
zu werden, dass wir ein Bild Gottes sind:

Du hast mich, ewiger Gottvater, nach deinem Bild und 

Gleichnis erschafen. Daher ist es die mir anerschafene 

Natur, durch die Du mich anleitest, ganz und gar darin 

aufzugehen, immer wieder im Glauben meine Seele zu se-

hen, zu betrachten und zu kontemplieren […]. 22

Eine konkrete Anleitung dazu gibt er allerdings nicht, 
und so bleibt ofen, wie dies aus seiner Sicht am besten ge-
schehen kann, im Glauben die eigene Seele zu betrachten. 
– Die christliche Tradition kennt verschiedene Wege, die 
Pallotti auch bekannt waren. Er hatte viel studiert und war 
mit der reichen Geschichte der Spiritualität vertraut, 
kannte zweifellos vieles aus der christlichen Literatur und 
den Viten der Heiligen und machte sich Gebetsweisen und 
Praktiken zu eigen, die er für sich oder andere für weiter-
führend und nützlich hielt. Manche können uns heute 
noch hilfreich sein, andere wiederum nicht. 

Besonders das Exerzitienbuch des spanischen Mystikers 
Ignatius von Loyola schätzte Pallotti, machte selbst die dort 
beschriebenen geistlichen Übungen und vermittelte sie an-
deren. In diesem Buch wird dazu angeleitet, das Leben Jesu 
und seine Beziehung zum Vater in den Evangelien zu medi-
tieren, die entscheidenden Momente des Lebens Jesu, sein 
Selbstverständnis tiefer zu verstehen und sich mit dem eige-
nen Leben auf den Weg der Nachfolge Jesu zu begeben, ge-

22 Vinzenz PALLOTTI, Gott, die unendliche Liebe, S. 89 f.



72

wissermaßen Jesu Gefährte zu werden. Dies war eine der 
Gebetsmethoden, die Pallotti kannte und plegte. Das Le-
ben Jesu war für ihn die Richtschnur für das eigene Leben. 
Diese Meditation der Heiligen Schrift und besonders des 
Lebens Jesu hat einen Bezug zu der Aussage Pallottis, in 
den Menschen und in sich selbst das Bild des Gekreuzigten 
und des dreifaltigen Gottes zu erkennen. Die Betrachtung 
des Lebens Jesu hat zwei Pole: einerseits die biblische Ge-
schichte, wie sie das Bemühen Gottes um die Menschen 
zeigt, andererseits das eigene Leben, auf das diese biblische 
Geschichte und das Leben Jesu hinzielen: Alles, was geschah, 

hat Gott für mich getan. So versteht es Pallotti, so wurde es 
in der christlichen Tradition verstanden. Dies ist also einer 
der möglichen Wege, Pallottis Auftrag nachzukommen 
und die eigene Seele als das Bild Gottes zu betrachten: die 
biblische Geschichte zu lesen, zu verstehen und zu meditie-
ren und sich selbst als einen Teil davon sehen zu lernen.

Ein anderer Weg ist das Gebet der liebenden Aufmerk-
samkeit, ein waches Dasein vor und mit Gott. Es geht da-
rum, der Gegenwart Gottes in der eigenen Mitte nachzu-
spüren – ein kontemplatives Gebet. Pallotti verwendet den 
Ausdruck kontemplieren bei seiner Auforderung, die eigene 
Seele zu betrachten. Es gibt dafür Methoden, die zur inne-
ren Sammlung helfen, auch wenn Pallotti sie nicht be-
schreibt. Wichtig ist lediglich, sich in gesammelter Stille 
und Präsenz zu üben, ofen für den gegenwärtigen Gott. 
Dabei wird man nach einer Weile der Übung in die eigene 
Tiefe geführt und darf sich immer wieder neu als ein 
 Geheimnis erfahren, in dem Gott verborgen ist. Sich selbst 
betrachten ist keine sterile Selbstrelexion oder ein Egotrip. 
Diese Sammlung und Selbstbesinnung lässt uns in unserer 
Wesensmitte einkehren und damit ganz bei Gott sein, den 
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sprochen, so im Brief an die Hebräer), indem Vater, Sohn 
und Hl. Geist kooperieren, um dem Menschen ein liebevol-
les Gegenüber zu sein und seine Antwort zu suchen. Das 
Miteinander von Menschen in verschiedenen Formen, Le-
bensweisen und Aufgaben hat seinen Ursprung im göttli-
chen Miteinander – das ist Pallottis Überzeugung. Daraus 
dürfen wir Kraft schöpfen, wenn es im Leben nicht immer 
gelingt. Pallotti verwendet den Begrif der Zusammenar-

beit, um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen. Im fol-
genden Abschnitt werden einige kurze theologische Ge-
danken verdeutlichen, was gemeint ist.

Gott „arbeitet zusammen“

Wenn Menschen gut zusammenarbeiten, ist das ein Bild 
für das, was auch Gott macht: zusammenarbeiten – so ei-
genartig dies klingen mag. Pallotti blickt auf die Schöpfung 
durch das Prisma all dessen, was die biblische Geschichte 
erzählt: Gott schaft die Welt aus unendlicher Liebe; der 
undankbare Adam wendet sich von Gott ab („Wir alle sind 
Kinder Adams“, sagt er und meint damit nichts anderes als 
der Spruch ausdrückt: „Der Apfel fällt nicht weit vom 
Stamm“); Gott sucht sein Volk zu gewinnen, was immer 
wieder nicht gelingt. Die Sehnsucht nach Rettung und Er-
lösung wächst, bis Gott schließlich seinen Sohn in die Welt 
sendet; die sich verströmende Liebe wird Mensch. Dieser 
Mensch ist Jesus, er setzt die Bewegung der sich schenken-
den Liebe des Vaters fort und eilt ohne Pause von Ort zu 
Ort, um die Krankheiten der Menschen zu heilen und ih-
nen das Reich Gottes, die Liebe und Barmherzigkeit des 
Vaters zu verkünden. Jesus, der das vollkommene Bild des 
Vaters ist, muss schließlich den Kreuzestod erleiden. Der 
Vater nimmt dieses Opfer des Sohnes an und wandelt es in 
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Leben, in den Sieg über den Tod; er erweckt den Sohn auf 
und sendet den immer noch geliebten Menschen den Heili-
gen Geist… So etwa – kurz gefasst – betrachtet Pallotti die 
Menschen und ihre Geschichte. Für sie haben Vater, Sohn 
und Geist zusammengearbeitet, kooperiert. Dies alles wird 
vor Pallottis Augen lebendig, sobald er Menschen anblickt. 
Er sieht im Menschen ein Bild der Dreifaltigkeit. Das be-
deutet, wenn Pallotti in den vielen Menschen die vielen ver-
schiedenen Bilder Gottes sieht, erkennt er das Zusammen-
wirken der drei göttlichen Personen. Die vielen Menschen 
führen ihm immer wieder vor Augen, was Gott alles für die 
Menschheit getan hat. Er fordert auf:

[…] deshalb stellt euch vor, die unermessliche Zahl der 

Seelen zu sehen, die nach dem Bild und Gleichnis der hei-

ligsten Trinität geschafen sind […].

Weil der eine Gott in sich Gemeinschaft ist, arbeitet er 
zusammen – darf man in anthropomorpher Sprache und 
im Sinne Pallottis sagen. Das Zusammenwirken gehört 
zum Wesen Gottes, der in sich Gemeinschaft ist. Die früh-
christliche heologie versuchte, dieses Handeln der drei 
göttlichen Personen verstehbarer zu machen, indem sie be-
schrieb, wie die Personen in einer gemeinsamen Absicht 
und mit einem gemeinsamen Wollen und doch in unter-
schiedlicher Weise handeln – höchste Gemeinschaft in 
Gott und tiefstes gegenseitiges Verstehen und Harmonie-
ren, sollte das aussagen, eben ein Gott in Unterschieden-
heit. Dieses Miteinander in Gott ist der Ursprung jeglicher 
menschlicher Gemeinschaft. Deshalb ist die Zusammenar-
beit, das Miteinander von Menschen, zunächst eine göttli-
che Gabe. Der Mensch hat am göttlichen Wesen und damit 
auch an seinen Attributen teil. Das Zusammenarbeiten ge-
hört dazu und steht nach Pallotti in einer Reihe mit den 
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anderen Namen oder Eigenschaften Gottes wie Barmher-
zigkeit, Reinheit, Unendlichkeit, Gerechtigkeit. Im 
menschlichen Leben ist die Zusammenarbeit Ausdruck der 
Gottebenbildlichkeit. So kann man umgekehrt festhalten: 
Dort, wo Menschen gut zusammenarbeiten, wird der drei-
faltige Gott selbst sichtbar. Pallotti sagt:

Wenn nämlich Gott irgendwie in den Geschöpfen sichtbar 

ist, so ist er es in den Werken der Liebe, denn Gott ist die 

Liebe. 33

Dass der Mensch ein Bild Gottes ist, betrift also auch 
die soziale Dimension des Menschseins. Es ist nicht nur 
eine Aussage über das Individuum, sondern über die Ge-
meinsamkeit und das Miteinander der Menschen. Die Ge-
meinschaft der Menschheit bildet Gott ab, sie ist ein leben-
diges Abbild Gottes.

Gott sendet Boten

Wie in vielen Bereichen ließ sich Pallotti auch beim hema 
der Zusammenarbeit aus der Geschichte christlicher Spiri-
tualität inspirieren. Er hängte in seinem Schlafzimmer eine 
Tafel mit dem Satz eines Mystikers auf, der ihm ofenbar 
viel bedeutete und dessen Geist er seinen Freunden und 
Mitarbeitern weiter zu geben sucht. Dieser Satz lautet:

33 Bruno BAYER / Josef ZWEIFEL (Hg.), Vinzenz Pallotti. Ausgewählte Schrif-

ten, Friedberg 1985, 103.
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Deshalb sagt der hl. Dionysius [Areopagita], das heiligste, vor-

nehmste, erhabenste und göttlichste Werk unter allen göttli-

chen, erhabenen, vornehmen und heiligen Werken sei, mitzu-

wirken an den barmherzigen Absichten, Ratschlüssen und 

Wünschen Gottes für das Heil der Menschen. 34

Wieder geht es um die Zusammenarbeit, diesmal mit 
Gott und seinem Handeln, dessen Ziel das Heil der Men-
schen ist. Zusammenarbeit meint hier die Mitarbeit mit 
Gott an seinem Werk. Christlich betrachtet bedeutet 
Menschsein, ein Bote Gottes sein. So jedenfalls sieht es Pal-
lotti. Anders ausgedrückt: Gott hat in Liebe die Welt ge-
schafen und will ihr seine Liebe schenken, sich in sie ver-

strömen, wie Pallotti es ausdrückt. Gott liebt die Menschen, 
will es ihnen zeigen und mitteilen und ersehnt ihre Ant-
wort – einfach und menschlich, schließlich sind Menschli-
ches und Göttliches im Menschen vereint. Wenn die Liebe 
im menschlichen Leben ein so wichtiges hema ist, dann 
auch im Leben Gottes! Gott sucht die Beziehung zum 
Menschen und braucht dazu die Mitarbeit der Menschen. 
Sein menschgewordener Sohn arbeitet mit. Er wurde vom 
Vater ausgesandt, um die Botschaft der Liebe weiter zu tra-
gen und war somit der erste Apostel (wörtlich: Gesandter). 
Alle, die die Liebe des Vaters in die Welt tragen und sie dort 
bezeugen, sind Apostel wie der Sohn und damit Gesandte 
Gottes. Hier liegt der tiefste Grund des Apostolats, an dem 
alle Menschen teilhaben. 

34  Bruno BAYER / Josef ZWEIFEL (Hg.),, Vinzenz Pallotti. Ausgewählte 

Schriften, Friedberg 1985, 45 f. Pallotti zitiert aus Dionysius Areopagita, 

De Caelestis Hierarchia: Omnium divinorum divinissimum est cooperari 

Deo in salutem animarum.
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Christen dürfen das verbindende Band nie abreißen 
lassen, weil sie von der Vision der geeinten Menschheit ge-
leitet werden. Papst Franziskus veröfentlichte zum Epi-
phaniefest 2016 eine Videobotschaft, zu diesem hema. Er 
sagt dort: Wir dürfen nicht aufhören dafür zu beten, und mit 

denen zusammenzuarbeiten, die anders denken. – Zusam-
menarbeit und gemeinsames Handeln über alle weltan-
schaulichen und kulturellen Grenzen hinweg ist eine der 
großen Aufgaben der Gegenwart, auch und besonders für 
die Christen.

Die Armen – Option für alle

Es gibt kein ehrliches Suchen nach Spiritualität ohne 
Wahrnehmung der Armen der eigenen Umgebung und 
Zeit. Das hema der Armen gehört zur biblischen Ge-
schichte und zur christlichen Identität. Schon im Alten 
Testament erweist sich Gott Jahwe als ein Gott, der sein 
unterdrücktes Volk aus der ägyptischen Knechtschaft 
führt. Er hilft den Witwen und Waisen und mahnt zur 
Sorge für die Fremden. Jesus stellt sich bewusst in diese 
Tradition und verkündet das Reich Gottes zuerst für die 
Armen: Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes 

(Lk 6,20). Als Jesus am Anfang seines öfentlichen Wirkens 
bei der Lesung aus dem Propheten Jesaja in der Synagoge 
seine eigene Berufung erkennt, lautete der Text: 

Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich 

gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine 

gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Ent-

lassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit 

ich die Zerschlagenen in Freiheit setze. (Lk 4, 18)
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Einer der bekanntesten Texte stammt aus der soge-
nannten Gerichtsrede im Matthäusevangelium. Dort iden-
tiiziert sich Jesus sogar mit den Armen und Bedürftigen:

Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten 

Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. (Mt 25, 40)

Pallotti fühlte sich Franz von Assisi besonders verbun-
den. Die Aufmerksamkeit für Arme und das Engagement 
für Leidende prägten sein ganzes Leben. Schon als Kind 
verschenkte er seine Kleidung an Bedürftige und nahm 
Geld von zu Hause mit, wenn er auf die Straße ging, um es 
verteilen zu können. Als Erwachsener blieb er dem Einsatz 
für Randgruppen treu, half beispielsweise Kranken und 
Gefangenen, auch zum Tode Verurteilten, sammelte Spen-
den für Notleidende und beriet viele Menschen in schwieri-
gen Situationen. Unter Armut verstand er die materielle 
Not, die seelische und geistliche. – Und heute? 

Was die katholische Kirche betrift, ist die Verantwor-
tung für die Armen durch den gegenwärtigen Papst wieder 
mehr ins Bewusstsein gerückt. Allein schon mit der Wahl 
des Namens setzte Franziskus ein Signal. In den verschiede-
nen christlichen Kirchen ist die Sensibilität für die hema-
tik unterschiedlich groß, insgesamt jedenfalls im Lauf der 
Zeit gestiegen. Aber was bedeutet es in der westlichen Welt, 
an die Peripherie zu gehen? Wer sind die Armen? In der Ge-
schichte der Spiritualität unterschied man zwischen den 
leiblichen und den geistlichen Werken der Barmherzigkeit. 
Beide gehören im Sinne der Ganzheitlichkeit menschlichen 
Lebens zusammen. Armut hat bekanntlich viele Gesichter. 
Nehmen wir einmal die geistig-seelische Armut in den 
Blick. Aus den Impulsen Pallottis indet sich ein Hinweis in 
einer schlichten Wendung verborgen: der Glaube lehrt uns, 
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der Glaube erleuchtet uns… schreibt er an vielen Stellen. 
Was sagt und lehrt er heute? Was kann die christliche 
Überlieferung beitragen zu den vielen akuten Problemen 
der Zeit, sei es im Bereich des Weltfriedens, der Ökologie, 
der Gerechtigkeit oder in den Fragen der geistigen Ent-
wicklungen, der letzten Fragen des Lebens und Sterbens, 
der vielfältigen Weltanschauungen und Pluralität der 
Werte? Zu den geistlichen Werken der Barmherzigkeit 
zählt es, Trauernde zu trösten, Zweifelnde zu beraten, Un-
wissenden weiter zu helfen. Dazu bedarf es einer aktuellen 

(con attualità) und existenziellen heologie. Mit Menschen 
in ihren Sinnkrisen und Depressionen, in ihrer Orientie-
rungslosigkeit oder in Burnout-Erfahrungen das Leben zu 
teilen und ihnen dabei Halt und Inhalt geben zu können, 
bedarf der Kenntnis und Verwurzelung im Reichtum der 
christlichen Glaubenstradition. Pallotti, der keineswegs ein 
Intellektueller seiner Zeit war, wendete deshalb viel Zeit für 
verschiedene Studien auf. Er wollte allen alles werden, wie 
schon Paulus es im Brief an die Korinther von Christen er-
wartet. So schreibt Pallotti in einem Brief: 

[…] heilig werden, aber heilig in der Weise, wie Gott will, 

dass man heilig wird. Gott will ihn (den Priester) nicht als 

Heiligen der Stille und der Strenge eines Trappisten, eines 

Kartäusers oder Eremiten, sondern möchte ihn als Heili-

gen mitten in der Welt und dem Gemeinschaftsleben und 

gemäß den Bedürfnissen selbst in den Ferien und der Erho-

lung. Die Heiligkeit besteht darin, den Willen Gottes zu 

tun. Also wird man heilig, wenn man sich unterschiedslos 

mit allen unterhält, mit legitimen Dingen eines jeden das 

Gespräch beginnt und sie abschließt mit den seinen: er 

wird ein Heiliger werden im literarischen Diskurs, in den 

Akademien der Wissenschaft, den Lehrstühlen, in den 
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Kreisen der Gelehrten und nicht zuletzt in der Menge der 

Zöllner und Sünder. In einem Wort: er wird heilig wer-

den, indem er allen alles wird (1Kor 9,22), um alle für 

 Jesus Christus zu gewinnen […]. 55

Die Ofenheit für alle und die Bereitschaft, alle, jeden-
falls möglichst viele, anzusprechen und in die Verantwor-
tung gemeinsamen Menschseins mit einzubeziehen, war 
Pallottis Spezialität. Die Option für alle gehört zu seinem 
besonderen Erbe. Deshalb gibt es keine speziischen Aufga-
ben für Menschen in pallottinischen Gemeinschaften. Al-
les, was dem Heil der Menschen dient, gehört dazu.

55 OCL II, 24: 1834 im Brief Pallotti an Giovanni Allemand.
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Ausblick: Unsere Weise, Kirche zu sein

Gott immer und überall inden, in der Tiefe des eigenen 
Herzens und im Antlitz der anderen, in den Ereignissen 
von Geschichte und Gegenwart wie in den Zeichen der 
Zeit, im Einsatz gegen die Nöte dieser Epoche und für die 
Gerechtigkeit, – das führt zu einem grenzüberschreitenden 
entgrenzenden Christsein. Pallottis Erbe weist in Richtung 
einer neuen Universalität, die ihre Identität nicht in Ab-
grenzung zu anderen sucht, sondern gerade darin, alle ein-
zubeziehen und zu beteiligen: Jede und jeder trägt das Seine 
bei. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Die 
Vielfalt menschlicher Begabungen aus der Fortdauer des 
Pingstereignisses führt zur Vielfalt des Engagements für 
die Einheit des Menschengeschlechts – eine genuin kirchli-
che Aufgabe nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo 
es gleich zu Beginn in Nr. 1 der Konstitution über die Kir-
che heißt, die Kirche ist 

[…] Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung 

mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit.

Das ist der Weg der Vereinigung des Katholischen Apo-
stolats (kurz: Unio), jenem weltweiten internationalen 
Netzwerk, das aus verschiedenen Gemeinschaften besteht, 
den Pallottinern und Pallottinerinnen sowie manchen an-
deren kleineren und größeren Gemeinschaften, aber auch 
zahlreichen Einzelpersonen. Diese Vereinigung ist
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[…] so gestaltet, dass alle Katholiken und Katholikinnen, 

Kleriker und Laien, Männer und Frauen, Gebildete und 

Ungebildete, Arme und Reiche, Adelige und Bürgerliche, 

wie auch immer ihr Stand, ihr Beruf und ihre Vermögens-

lage seien, daran teilnehmen können. 56

Die Zukunftsdimension der Sehnsucht nach Zusam-
menarbeit, nach gemeinsamem Handeln, das durch die 
Dreifaltigkeit Gottes getragen ist, liegt darin, neue Partne-
rinnen und Partner zu suchen und zu gewinnen. Dies kön-
nen andere Gemeinschaften, auch aus anderen Kirchen 
oder einfach Menschen guten Willens sein, so wie es in den 
Konstitutionen der Unio formuliert ist: 57

Die Vereinigung will mit allen Menschen guten Willens, 

lebendigen Abbildern der wesenhaften Liebe (vgl. Gen 

1,26), […] zusammenarbeiten, um anderen in ihren Nö-

ten zu helfen; (Generalstatut, S. 25)

In dieser schwierigen Zeit, in der das Zusammenkra-
chen von Kulturen, der Clash of Civilizations, schon Wirk-
lichkeit geworden ist, bleibt im Blick auf die so verschiede-
nen Lebensweisen und Werte nur das Vertrauen, dass alle 
Kinder Gottes sind 58 und durch Christus, den erstgebore-
nen Bruder zu Brüder und Schwestern wurden.

56 Bruno BAYER / Josef ZWEIFEL (Hg.), Vinzenz Pallotti. Ausgewählte Schrif-

ten, Friedberg 1985, S. 46.

57 Hubert SOCHA, In der Kirche angenommen, S. 4 – 42, bes. S. 3 f.

58 Vgl. dazu auch die Videobotschaft Papst Franziskus´ zum Epiphanietag.


