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Oskar Kokoschka, Sankt Vinzenz Pallotti
Vinzenz Pallotti wurde 1895 in Rom geboren. Er erhielt von der kirchlichen Obrigkeit das Privileg täglich an Eucharistiefeiern teilzunehmen und hat sich schon
kurz nach der Erstkommunion intensiv mit dem Glauben auseinandergesetzt. Von
seiner Jugend an motivierte ihn ein Streben nach Heiligkeit. Seine Biographie weist
daher nicht einen klassischen Bruch auf, eine Art Bekehrungserlebnis wie bei vielen anderen Heiligen, sondern sie entfaltete sich langsam und stetig. Nach seiner Priesterweihe leitete er viele Exerzitien und war ein beliebter Beichtvater. In
seinem Elan riss er viele Projekte an und übergab sie dann zur Weiterführung an
geeignete Personen.
Rom wurde intensiv von der Cholera-Epidemie heimgesucht und Vincenzo kümmerte sich um verwaiste Kinder. Nicht nur durch die Gründung eines Waisenhauses für Mädchen, sondern auch, indem er Familien fragte, ob sie Waisenkinder
bei sich aufnehmen könnten. So integrierte er verschiedenste Leute für die Nächs-
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tenliebe, den apostolischen Grundauftrag. Er soll seinen Hut immer in der Hand
getragen haben, um allen Menschen, denen er begegnete, einen Gruss zu erweisen. Wenn jemand seine priesterliche Hand küssen wollte, zauberte er schnell ein
Döschen mit dem Bild der Muttergottes unter dem Ärmel hervor, um so ihr die Ehre
zu erweisen.
Im Kloster von Camaldoli reiften langsam die Gedanken für sein Lebensprojekt
heran. Alle zusammen sollten seine Vision des apostolischen Lebens mitprägen mit
den Gnadengaben (Charismen), welche sie von Gott empfangen haben. Priester
und Menschen im Laienstand sind gemeinsam gerufen, das Evangelium zu verwirklichen. Diese Auffassung des Apostolates war eine Neuheit und rief auch Kritiker auf den Plan. Die Vision Pallottis hat somit auch Potenziale für den synodalen
Aufbruch in der heutigen Situation.

So hat er auch keine ausgefeilten Ordensstatuten hinterlassen, sondern Wohn-und
Lebensgemeinschaften bildeten den Kern seines Dienstes. Leute kamen und gingen, aber das Konzept der Gemeinschaft funktioniert bis heute und so finden sich
überall auf der Welt kleine katholisch-apostolische Gemeinschaften (Societas Apostolatus Catholici SAC).
Kurz vor seinem Tod ereigneten sich in Rom turbulente Szenen: Die Schweizergarde wurde entwaffnet und der Papst ins Exil nach Neapel geschickt, das Ende des
Kirchenstaates dämmerte. In dieser Zeit musste sich Vinzenz im Irischen Kolleg von
Rom verstecken, ganz ungewohnt für einen Mann, dessen Heimat zeitlebens die
Strassen mit den Bedürftigen war.
Am eindrücklichsten kommt die pallottinische Grundidee auf einem Gemälde
zum Ausdruck, welches Vinzenz in Auftrag geben liess. Darauf ist das Coenaculum
(Abendmahlssaal) zu sehen mit Maria und den Aposteln, welche die Feuerzungen
des Heiligen Geistes empfangen. Auf diesem sind aber neben Maria noch andere
Laien und Laiinnen zu sehen und es wird so zum Sinnbild für die apostolische Sendung aller Menschen. Pallottis Leben wurde von der Liebe Christi gedrängt (Denn
die Liebe Christi drängt uns. 2. Korinther 5,14).
Gian Rudin, Pastoralassistent
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